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Die DKG. tritt in ihr 50. Jahr
Noch ist es nicht Zeit für einen Festbericht, denn der Geburtstag der Gesellschaft  

ist der 5. Dezember. Wie vor 25 Jahren fällt das Jubiläumsjahr in die Kriegszeit.  
Alle Kräfte schaffen am Siege des Vaterlandes und die Arbeit für die DKG. hat oft  
zurückzustehen. Feiern wollen wir die Vollendung des ersten Halbjahrhunderts auch  
erst dann, wenn unsere im Felde stehenden Mitglieder wieder daheim sind und wir  
nach dem Kriege alle Zeit haben für ein paar gemeinschaftliche, den Kakteen  
gewidmete Tage. Ob das schon im Dezember 1942 sein wird, können wir nicht wissen.  
Weil wir so kein Festprogramm im voraus planen können und wollen, sei des Eintritts  
der Gesellschaft in ein Jahr gedacht, dessen Zahl das Wirken vieler, die von uns  
gegangen sind oder nach jahrzehntelanger Zugehörigkeit noch unter uns weilen, umfaßt.  
Die Begeisterung und Freude, die Naturliebe der langjährigen Mitglieder war netig,  
um die DKG. aus kleinsten Anfängen das werden zu lassen, was sie heute ist: eine  
große Gemeinschaft gleichgesinnter Pflanzenfreunde, eine Gemeinschaft, aus der  
Arbeiten und Leistungen entstanden sind, die im Leben der Gesellschaft ihre Schöpfer  
überdauern. Die DKG. tritt in ihr 50. Jahr in vollster Rüstigkeit, voll von Plänen,  
lebenslustig und leistungsfähig wie kaum zuvor. Die Schwierigkeiten, die der Krieg  
auch ihr auferlegt, hemmen nicht ihre Lebenskraft, sondern lassen sie höchstens  
Reserven aufsparen. Das gerade ist möglich, weil alle Mitglieder Verständnis dafür  
haben, daß z. B. unsere Veröffentlichungen nicht immer pünktlich sein können, daß  
sie aussetzen können, daß Hauptvorstand und Bezirksgruppen nicht so wirken können  
wie im Frieden. Von der Verbundenheit zur Gesellschaft zeugt die verschwindend  
kleine Zahl der Austrittserklärungen, von ihrer Zukunft zeugen die in jüngster Zeit  
zahlreichen Eintrittserklärungen. Darum sei das 50. Jahr ganz besonders dem Eins- 
werden der Tradition der alten Mitglieder und der erwartungsvollen Begeisterung  
der neuen gewidmet. Wo diese Verschmelzung nicht von Mund zu Mund gefördert  
werden kann, da steht hilfsbereit das Schrifttum der deutschen Kakteenkunde. Fünfzig  
Jahre DKG. bedeuten 50 Jahre DKG.-Veröffentlichungen. Wer sich durch sie hin- 
durchliest — das weiß ich aus eigener Erfahrung und kann es daher den besonders  
herzlich willkommenen neuen Kriegsmitgliedern zurufen—, der weiß von der DKG.- 
Tradition, der versteht, daß viele Mitglieder nur der Tod von ihrer Gesellschaft trennen  
kann. Möge der Gesellschaft aus den neuen Mitgliedern dieses und der letzten Jahre  
ein aktiver Nachwuchs in Männern entstehen, deren Namen von der DKG. in den  
weiteren Jahrzehnten ihrer Arbeit nicht zu trennen sein werden. Die Aufgaben werden  
nach dem Kriege wachsen, und der Bedarf an Mitarbeitern wird immer größer werden.  
Darum wünscht sich die Jubilarin, daß ihre alten und jungen Mitglieder Hand in  
Hand als Einheit getreu für die Größe der deutschen Sukkulentenkunde wirken.

Dölz.
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L o b i v i a  c l a e y s i a n a. Aufn. Backeberg

Zwei sehr seltene Lobivien aus Südbolivien
Von C. Bac keb erg

Zwei der seltensten Lobivien überhaupt. Es gelang mir nur je zwei Stück zu finden,  
von denen bei Lob. kupperiana eines beim Pfropfen einging, während von den anderen, 
die sehr hartfleischig sind, die Köpfe beim Umpfropfen verlorengingen. Durch Austrieb  
ist es mir jetzt nach einigen Jahren (gesammelt 1933) gelungen, mehrere Jung- 
pflanzen heranzuziehen, von denen schon je eine jeder Art geblüht hat.

Die Blütenfarbe der Lob. claeysiana wurde bereits beschrieben (hellgelb), die der  
Lob. kupperiana ist ein rötlich verwaschenes Gelb, die Bohre ist recht kurz; in den 
oberen Schuppenachseln werden fast borstenartige Haare in geringerer Zahl neben  
den krausen, grauen Haaren ausgebildet. Diese derberen Haare sind dunkel und  
haben einen rötlichhellen Fuß! Hier scheint eine Lobivia vorzuliegen, die bereits  
gewissen Neochilenia- bzw. Horridocactus-Formen sich nähert, was den Körperhabitus 
und die Blütenmerkmale anbelangt.

Die Aufnahmen sind natürliche Größe!



Nicht etwa der Hor r id ocac - 
t u s  von Seite 5, wie man ohne  
die Blüte glauben könnte, son- 
dern L ob iv ia  kup pe r iana ,  
Importpfropfung.
Aufn. Backeberg

Blühende Jungpflanze der  
L o b i v i a  k u p p e r i a n a.  

Aufn. Backeberg

1*
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Neue Horridocactus
Von C. Bac keb erg  und B. Dö l z

Die Artengruppen der chilenischen Kugelkakteen genau zu studieren und fest- 
zulegen, hat allerlei Schwierigkeiten bereitet. Das liegt daran, daß die Areale ziemlich  
isoliert, abgelegen und wenig bekannt gewesen sind. Zuerst festgelegt wurde die Gruppe  
der hellrot-geschlossenblütigen Spezies durch die Rosesche Gattung Neoporteria. 
Rose bezog in diese Gattung auch trichterblütige Arten ein, die als eigene Gattung  
abgezweigt werden mußten: bisher Chilenia Bckbg. und nach unseren letzten Be-
sprechungen, da der Name Chilenia nicht immer im gleichen Sinne gebraucht wurde  
und um Verwechselungen vorzubeugen, Neochilenia Bckbg. mit der Leitart Neo-
chilenia jussieui.

Andere trichterblütige chilenische Kugelkakteen waren früher unrichtig bei Pyrrho-
cactus untergebracht, wurden hier herausgenommen und zur Gattung Horridocactus 
Bckbg. zusammengefaßt. Es sei auf die Ausführungen in Kakteenkunde 1940.  
S. 49 ff., verwiesen. Zu Horridocactus zählen bisher der Echinocactus horridus (syn. 
tuberisulcatus, soehrensii) als Leitart und die wohl nur eine einzige Art darstellenden 
Echus. curvispinus und froehlichianus.

Die Trennung der Horridocactus von Pyrrhocactus führte zu der Erkenntnis, daß 
Horridocactus und Neochilenia sich ziemlich nahe stehen und daß ihre Abgrenzung 
auf den ersten Blick auf Schwierigkeiten stößt. Die laufenden Beobachtungen führen  
zu dem Ergebnis, daß eine klare Trennung beider Gattungen möglich ist. Die Unter- 
schiede sind folgende:

Neochilenia
Körper später länglich werdend
Rippen mit weit vorspringenden und  

ziemlich gespitzten, bleibenden  
Kinnhöckern

Blüten behaart oder mit längeren  
Haarflocken und langen Borsten

Frucht gestreckt, mit längeren Haar- 
Hocken

Horridocactus
mehr kugelig bis gedrückt kugelig bleibend  
mit ebenfalls vorgezogenen, aber nicht
stark nasenartig vorspringenden Höckern,
die im Alter verflachen
sehr schwachflockig, Borsten weniger  
und kürzer
fast kugelig und fast verkahlt.

Die Blütezeit der Neochilenia dauert etwas länger als die der Horridocactus-Arten, 
die sämtlich merkwürdige, gelbliche Blütenfarben haben, entweder eigenartig ver- 
blaßt (nigricans und heinrichianus) oder bräunlich-verwaschengelb (horridus) oder 
verwaschen rot auf gelbem Grunde (kesselringianus).

Die Blütenfarben der Neochilenia sind demgegenüber ± reintonig, weiß, kreme-
farbig, hellgelb oder leuchtend rosa.

Bei einem Überblick über beide Gattungen, etwa von Neochilenia napina bis 
Horridocactus horridus kann man sagen, daß die Körperbestachelung um so derber 
ist, je nackter die Blüte ist, umgekehrt die Bestachelung um so zierlicher, je behaarter  
die Blüte ist. Wenn die Kleingattungen einmal ihre Aufgabe, alle Unterschiede generisch  
zu beachten, erfüllt haben, kommen beide Gattungen für eine Vereinigung unter  
Aufrechterhaltung von Untergattungen möglicherweise in Frage. Zur Zeit ziehen wir  
aber ihre klare und klar mögliche Trennung vor.

Die Herausarbeitung der Unterschiede hat zu dem unser Wissen vervollkommenden  
Ergebnis geführt, daß einige Arten, die bisher als Neochilenia angesehen wurden, zu  
Horridocactus zu zählen sind. Das ist der Echinocactus nigricans Dietr. in K. Sch., 
von dem Schumann im Nachtrag seiner Monographie in der maßgebenden Original- 
beschreibung sagt, daß aus den Schuppenachseln des Fruchtknotens s pär l i c h e  
weiße Wolle hervortritt; er heißt in der Neukombination Horridocactus nigricans 
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H o r r i d o c a c t u s  k e s s e l r i n g i a n u s , Typpflanze. Aufn. Dölz

(Dietr.) Bckbg. et Dölz. Übrigens ist es nicht zweifellos, ob der Schumannsche Ects. 
nigricans und der unserer heutigen Sammlungen dasselbe sind, wenn es sich auch 
bei beiden um Horridocacteen handelt. Das ist weiter der Echinocactus geissei Pos. 
in K. Sch., von dem Schumann in der Blütenerstbeschreibung im Nachtrag seiner  
Monographie angibt, daß aus den Achseln der Fruchtknotenschuppen äußerst spärliche  
weiße Wollhaare hervortreten. Er heißt in der Neukombination Horridocactus geissei 
(Pos.) Dölz.

Zweifellos zu Horridocactus gehören auch nach den deutlichen farbigen Abbildungen 
in Pfeiffers Ikonographie (1843) Ects. centeterius Lem. und Ects. hybocentrus Lehm. 
Von Neukombinationen wird hier vorerst abgesehen, da die Synonymik dieser Arten  
erst geklärt werden muß.

Hierher gehören weiter folgende zwei neue Arten:

I. Horridocactus kesselringianus Dölz sp. n.
Depresso-globosus, ca. 7 cm diam., primum atro-olivaceo-viridis, deinde atro-fusco-violaceus.  

Costae 16—20, acutae, gibbosae. Aculei primum fusco-lutei ad sordido-atro-fusci, tum omnes pallido- 
grisei, medianus unus, 2 cm longus, laeviter sursum arcuatus, lateralia numero 9—10, omnes validi,  
rigidi, acuti. Ceterum aculei 2—4 tenues flexibiles breves parte superiore areolae juxta aculeum  
lateralem summum quasi fasciculate inserti.
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Flos 4—4,5 cm longus. Pericarpellum et tubus brevis nitido-brunneum squamulis paucis par- 
vissimis basi fuscis deinde dilute viridis. Axillae squamularum sublanatae, superiorem et setis 1—2,  
ad 1,5 cm longis volubilibus. Tepala externa fuscolutei, extus basi rubescentes, interna fusco-lutei  
basi rubrae striaque lata rubra. Filamenta basi alba tum dilute rosea, antherae dilute luteae, pistillum  
crassum roseum, stigmatis luteis. Fructus subglobosus, ca. 1,7 cm longus, 1,2 cm diam., nitide rubes- 
cente-violaceus, subnudus squamulis corrugatis paucissimis minutissimis axilla vix lanatis.

Gedrückt kugelig, etwa 7 cm Durchmesser (ohne Stacheln gemessen), im Neutrieb  
dunkel olivgrün, dann dunkel braun-violett. Rippen am vorliegenden Stück zunächst  
16, dann durch Teilung 20, ziemlich scharfkantig und gehöckert; die Höcker springen  
unterhalb der Areole etwas nasenartig hervor, verflachen aber nach dem Grunde des  
Körpers zu. Areolen etwa 1,5 cm voneinander entfernt, länglich, zunächst mit  
schwachem, schmutzig-weißem Filz, bald verkahlend. Stacheln zunächst schmutzig- 
gelbbraun bis dunkelbraun, der mittelste am dunkelsten, fast schwarz, besonders an  
der Spitze, bald alle hellgrau. Mittelstachel 1 bis 2 cm lang, leicht aufwärts gekrümmt;  
9 bis 10 Randstacheln, wie der Mittelstachel am Grunde zwiebelig verdickt, davon  
einer senkrecht nach unten und dem Körper zu gebogen, schwächer als die vier seit- 
wärts spreizenden Paare, die ungleich stark sind und ± fast die Länge des Mittel-
stachels erreichen, aber etwas dünner sind; ein teilweise fehlender Randstachel ist  
nach oben gerichtet und dem Körper ± anliegend. Alle diese Stacheln sind kräftig, 
starr und spitz. Zwei bis drei der seitlichen könnte man ihrer Ansatzstelle dicht am  
Mittelstachel nach auch noch als Mittelstacheln zu bezeichnen. Außerdem entspringen  
dem oberen Ende der Areole noch zwei bis vier dünne, am Grunde erkennbar nicht  
verdickte, mehr biegsame, verhältnismäßig kurze Stacheln von wechselnder Länge,  
und zwar wie ein Büschel am Ansatz des obersten Randstachels.

Die Blüte ist geschlossen 4 bis 4,5 cm lang. Der Fruchtknoten und die kurze Röhre  
sind schokoladenbraun glänzend, mit wenigen winzigen hellgrünen, nur am Ansatz  
braunen Schuppen besetzt, in deren Achseln sich spärlicher weißer Wollfilz befindet.  
An den Kelchblättern bilden diese hellgrünen Schuppen die Spitze und haben dort  
außer dem Wollfilz ein bis zwei bis 11/2 cm lange weiße ± gewundene Borstenhaare. 
Äußere Hüllblätter außen am Grunde rötlich, dann gelb-braun mit dunklerer Mitte,  
innen bräunlich-gelb. Innere Blütenblätter unten rot, dann gelblich-bräunlich mit  
sehr breitem, rotem, ausstrahlendem Längsmittelstreifen; die Farbtöne gehen inein- 
ander über, derart, daß im Gesamtbilde der Blüte das Rot überwiegt. Die inneren  
Blütenblätter sind am oberen Rande unregelmäßig gezähnt. Staubfäden am Grunde  
weiß, dann hellrosa, Staubbeutel hellgelb. Griffel derb, hellrot, die Staubgefäße über- 
ragend, Narben hellgelb.

Frucht fast kugelig, etwa 1,7 cm hoch, 1,2 cm breit, den Blütenrest vor der Reife  
verlierend, dann oben abgeplattet, vor völliger Reife glänzend violett-braun, nackt  
bis auf einige, fast verschwindende winzige Schuppenreste mit kaum sichtbarem  
Wollfilz; bei völliger Reife weinrot-violett, Schuppen- und Filzrestchen bei leichter  
Berührung verlierend, am Grunde kreisförmig aufreißend, die in ihr locker sitzenden  
Samen freigebend.

Samen (nach K ra i n z): 1 mm breit, 11/3 mm lang; länglich-mützenförmig, matt  
schwarz. Testa: rauh warzig, die Warzen meist in unregelmäßig verlaufende Wälle  
zusammengepreßt, um den Nabel fein gehöckert. Nabel sehr klein, länglich-oval,  
etwas vertieft. Wulst klein, doppellippenförmig, glänzend schwarz, die Schmalseite  
des Nabels überragend und mit den Enden in diesen hinabbiegend.

Die Art unterscheidet sich von dem bisher benannten Horridocactus durch die  
Körperfarbe und die braune Blütenröhre. Der noch nicht näher geklärte Ects. cu-
preatus hat eine ganz andere Bestachelung, der nur der Beschreibung nach im Körper 
bekannte Ects. subniger Pos. soll danach hellgrün sein. Der Horridocactus kesselringianus 
ist mitunter als Ects. nigricans anzutreffen und als solcher auch in der „Succulenta“ 
1940, S. 56, nach meinem Eindruck abgebildet.
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H o r r i d o c a c t u s  ähnlich H. k e s s e l r i n g i a n u s  (vgl. Text). Aufn. Backeberg

Die Pflanze wurde benannt zu Ehren des Herrn Inspektor W. K e s s e l r i ng , Bota- 
nischer Garten, Darmstadt, eines hervorragenden Staudenkenners und begeisterten  
Kakteenfreundes, der in dem Darmstädter Garten eine sehr vielseitige Kakteensamm- 
lung in vorbildlichem Kulturzustande zusammengetragen hat.

Ursprünglich war beabsichtigt, die vorstehend abgebildete (Abb. 2) Pflanze  
kesselringianus zu benennen: sie stammt aus der Küstenregion um Coquimbo und ist 
im Besitz von Bac keb erg. Sie unterscheidet sich zwar in der Bestachelung etwas  
von Horridocactus kesselringianus Typ, hat aber dieselbe charakteristische Blüte. Da 
mangels umfangreicheren Importmaterials die Variationsbreite nicht beurteilt werden  
kann, muß die Frage, ob dieses Exemplar einer anderen, dem Horridocactus kessel-
ringianus recht nahe stehenden Art angehört oder zu derselben zu rechnen ist, zu-
nächst offen bleiben. Das einzige vorhandene Importstück charakterisiert sich wie folgt:

Einzeln, gedrückt-kugelig, ohne Rübenwurzel, nicht sehr groß (vorliegendes  
Exemplar 8,5 × 6 cm); Epidermis tiefgrün, am älteren Teil mehr kräftig graugrün, 
am jüngeren Teil dunkler getönt; etwa 17 Rippen, wenig gedreht, ziemlich scharf- 
gratig, oben etwa 5 mm, unten bis etwa 11 mm breit, Höcker unter den Areolen zuerst  
spitz ausgeprägt, aber nicht nasenartig weit vorspringend, später unscheinbarer;  
Areolen bei ausgewachsenen Stücken 2 cm entfernt, länglich, etwa 2 mm Durch- 
messer und etwa 5 mm lang, anfangs ziemlich stark gelb weißfilzig; über den 12 bis  
14 anliegend verflochtenen, bis 17 mm langen, ungleich-starken, strahlenden Rand- 
stacheln stehen kreuzförmig vier mittlere, stärkere, unten zwiebelig verdickte, nach  

2*
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H o r r i d o c a c t u s  h e i n r i c h i a n u s. Aufn. Backeberg

aufwärts abstehende, bzw. der längste, untere ± säbelig nach oben gekrümmt, bis 
3 mm lang; Farbe der Randstacheln anfangs dunkelhornfarben, die der mittleren  
schwärzlich, später alle blaß hellgrau; zuweilen wird noch ein 4 bis 5 mm langer oberer  
Randstachel ausgebildet (nur sehr vereinzelt). Blüten (für die Gattung) ungewöhnlich  
groß, etwa 5 cm lang und (voll erblüht) rund ebenso breit, trichterig, außen nach  
unten zu dunkel-bräunlichrot, ebenfalls der Fruchtknoten, dieser und die Röhre nur  
schwach wollflockig, obere Achseln mit wenigen, nicht sehr langen Borsten; Hüll- 
blätter seidig glänzend, eigenartig verwaschen bronzerottonig-gelb, äußere dunkler  
mit dunklerer Mittelzone, alle beim Vertrocknen dunkelweinrot werdend; Frucht  
ebenso gefärbt, sehr gering beflockt (nach dem Fruchtknoten erkennbar).

II. Horridocactus heinrichianus Bckbg. n. sp.
Simplex, depresso-globosus, ad 8 cm crassus, laetevirens; radice crassa; costis ca. 22, primum  
angustis, deinde ad 1 cm latis, primum aliquid retundato-acuto-gibbosis; areolis ca. 2 cm remotis;  
aculeis radialibus 2, ca. 1—1,8 cm longis sursum et deorsum ordinatis sub aculeis quasi centralibus,  
5—6, crassis, caniatris, paulum crassipediis, ad 2,6 cm longis, 1 centrali, longiore, ad ca. 3 cm  
longo; aculeis divaricatis, deinde cinereis; flore ca. 3 cm longo et lato, flavido; tubo fructuque paululum  
flocculoso.

Einzeln, stark gedrückt-kugelig, mit großer Rübenwurzel (Beschreibungsexemplar  
etwa 8,5 cm × 5 cm); Epidermis stumpf-hellblattgrün; etwa 22 anfangs schmale, 
später bis 1 cm verbreiterte Rippen, oben etwas rundlich, um die Areolen verbreitert,  
Höcker unter denselben schwach ausgebildet, nicht sehr spitz, bald verflachend;  
Areolen bei ausgewachsenen Exemplaren 2 cm entfernt, länglich, nicht sehr flockig,  
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bald verkahlend; die Bestachelung besteht aus einem mittelstachelähnlichen, strahlig- 
abstehenden Kranz von fünf bis sechs steifen, anfangs grauschwarzen Stacheln, etwa  
bis 2,6 cm lang, dazwischen ein bis 3 cm langer, abstehender Mittelstachel, alle später  
weißgrau; unter diesen wird häufig, nach oben und nach unten zeigend je ein aus- 
gesprochener Randstachel ausgebildet, kürzer; Blüten nicht sehr groß, trichterig.  
etwa 3 cm lang und breit, ausgebleicht-hellgelb, Hüllblätter mit etwas dunklerem  
Mittelnerv, beim Vertrocknen hellbraun werdend; Frucht unbekannt, wahrscheinlich  
wie der Fruchtknoten gefärbt, dieser und Röhre schwach beflockt, oben mit wenigen  
Borsten. Heimat: Chile, bei Huasco und südlich davon.

Von anderen bekannten Arten durch seine Rübenwurzel, seinen rein-hellgrünen  
Körper und die igelig steif abstehenden, bald aschgrauen Stacheln sowie die blaß- 
gelbe, recht zierliche Blüte zu unterscheiden.

Die Pflanze wurde benannt zu Ehren des Herrn Walter He i n r i c h , Leipzig, der  
mit dem vorzüglichen Aufbau der Bildstelle der DKG. eine bedeutende Leistung von  
bleibenden Wert geschaffen hat und an ihrer Vervollkommnung unermüdlich tätig ist.

Es gelang, von den drei eingeführten Pflanzen nur ein Exemplar durch Pfropfung  
in blühbaren Zustand zu bringen. Die Horridocactus haben (scheinbar alle) ein merk- 
würdig trockenes, festes, gewöhnlich gelbtoniges Fleisch und wachsen daher als Im- 
porten schwer an, während sie wurzelecht nicht immer leicht in Trieb zu bringen sind.  
Durch Umpfropfen wird es hoffentlich gelingen, Vermehrungspflanzen dieser eigen- 
artigen Spezies zu gewinnen.

Die chilenischen Kugelkakteen bestehen also, geographisch von Norden nach  
Süden geordnet, aus folgenden Gattungen: Arequipa (in Nordchile eine (?) kugelige 
Form), Neowerdermannia (eine Art nur im äußersten Norden Chiles), Copiapoa, Neo-
chilenia, Neoporteria und Horridocactus. Die beiden letzteren reichen ziemlich gleich 
weit nach Süden, bis in die Gegend von Valparaiso. Horridocactus kommt bis zum Fuß 
der Anden vor, nahe Santiago, und im Norden bis an die Küste bei Huasco.

Lobivia rubescens Bckbg. 1932
Von W i l h e l m  We ß n er, Mannheim, z. Z. im Osten

Die Art zeichnet sich durch auffallende Bestachelung und schöne Blüten aus,  
die alljährlich zuverlässig im Juni erscheinen. Sie verdient mehr in unsere Sammlungen  
aufgenommen zu werden, da sie auch ohne Blüte bei richtiger, harter Kultur durch  
ihre bizarre Wehr und durch den zweifarbigen Körper ein Schmuckstück bildet.

Sie wurde beschrieben im Kakteenfreund, 1932, Seite 122, von Bac keb erg  als  
„Echinopsis (Lobivia) rubescens ohne lateinische Diagnose. Da die Beschreibung 
vor dem 1. Januar 1935 geschah, ist sie auch ohne lateinische Diagnose rechtsgültig.  
1936 beschrieb sie Backeberg kurz in Kaktus-ABC in Dänisch Seite 237. Abbildungen  
finden wir im Kakteenfreund, 1932, Seite 123, und eine gute Darstellung im Bild- 
katalog von Backeberg 1934, Seite 21, Nr. 1290.

Meine Beobachtungen machte ich an einem gepfropften Exemplar, das ich 1935  
von Backeberg als Originalkopf erhielt. Die Pflanze ist im Bild wiedergegeben. Säm- 
linge von Backebergs Saat wuchsen flott und typisch, werden am besten im zweiten  
Jahr gepfropft und blühen bald, ab dem dritten Jahr.

Der Wu c h s  ist einfach, zuweilen auch in Gruppen. Der K ö r p er  ist als Import  
fast kugelig, hat eine geteilte Pfahlwurzel wie ein Backenzahn — die Wurzel aller  
Lobivia Haageanae. Höhe und Durchmesser nur des Kopfes über der Erde bis zu 10 cm. 
Gepfropft wächst sie mehr zylindrisch, im Durchmesser dünner. Die Epidermis ist  
fest, schrumpft im Winter gerne, das Fleisch ist fest. Die Körperfarbe ist schiefer- 
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L o b i v i a  r u b e s c e n s. Aufn. Wessner

graugrün, am Grunde stark rötlich überhaucht (daher auch der Name). Im Neutrieb  
intensiv dunkelgrün. Der Scheitel ist leicht eingesenkt, von Stacheln überragt und  
von Wollflöckchen bedeckt. Rippen: 12, senkrecht bis leicht schräg abwärts ver- 
laufend, durch Querfurchen, die schräg gestellt sind und nicht bis zur Basis der Rippe  
reichen, aufgeteilt. Die dadurch gebildeten Höcker sind länglich, zunächst mit einem  
schmalen Rücken, der später flacher wird. A reo l en : oval, gefüllt mit wenig grauem  
Wollfilz, der im Neutrieb dichter ist und dazu noch bräunliche, dichte Filzbüschel  
hat. Sie sind von Mitte zu Mitte 10 mm entfernt. R an d st ac h e l n : meist 9, seitlich  
strahlend, 9 bis 15 mm lang, die oberen Paare länger, nadelförmig, grau bis horn- 
farbig, etwas am Grunde verdickt und bräunlich, im Neutrieb graubraun, mit dunklerer  
Spitze. Mi tte l s t ac h e l n : 1 bis 4, entweder einer, der abwärts geneigt ist, oder zwei,  
wovon der eine scheitelwärts, der andere abwärts zeigt, oder drei, wovon zwei seitlich  
ragen und der längste abwärts zeigt, oder vier, wo sie über kreuz stehen. Sie sind stärker  
als die Randstacheln, mehr am Grunde verdickt, dunkler, oft an der Spitze etwas  
gebogen etwa 45 mm lang. Im Neutrieb sind sie s c hw ar zb rau n  mit rotbraunem  
Fuß oder ganz s c hw ar z.

Die Bl ü ten  erscheinen aus dem oberen Drittel, oft neben einander und sich  
gleichzeitig öffnend. Offen ist sie 50 mm lang und 57 mm im Durchmesser, hat einen  
süßlichen Geruch. Der Fruchtknoten 5 mm im Durchmesser, weiß und braun dicht  
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behaart, dazu olivgrüne, kleine spitzlanzettliche Schuppen. Die Röhre ist 15 mm lang,  
weit, hat grüne, größere Schuppen, dazu braune bis graue l ange  Wollhaare. Der  
breittrichterige Kelch hat lange, freie, also nicht angewachsene, spitzlanzettliche  
Schuppen, die olivgrün mit rotbraunem Rand sind. Die Hüllblätter sind breitlanzett- 
lich, sind mattgelb mit rotbraunem Mittelstreifen. Die In n eren  Blütenblätter stehen  
in zwei Reihen, breitspatelig in eine kleine Spitze auslaufend, größte Breite 12 mm  
(nach Backeberg sogar 17 mm breit) bei 23 mm Länge, innen und außen sattgelb,  
ganzfarbig, der Rand ist an der Spitze leicht gezackt. Sc h l u n d  und Hy m en : dunkel- 
farbig. Die St au b f äd en  sind in zwei Etagen angeordnet: die untere entspringt aus  
dem Grunde und der Innenwand der Röhre herauf bis zum Hymen reichend. Fäden  
sind dunkelpurpur, manche auch gegen den Beutel zu gelb. Die obere Reihe entspringt  
aus dem Hymen, steht regelmäßig im Kreis, der Narbe leicht zugeneigt. Die Fäden  
sind hier unten dunkelpurpur, oben gelb. Sie sind am Ursprung gegenseitig mit einem  
Häutchen einige Millimeter verwachsen, ähnlich der Schwimmhäute der Wasser- 
vögel. Alle Staubbeutel sind gelb. Der G r i f f e l  ist mattgrün, die Narben sattgrün,  
bis zum Hymen reichend. Die Fr u c ht  ist eiförmig langgestreckt, rot dicht behaart.  
He i mat : nördliches Argentinien, Los Andes nach Backeberg, von E. Stümer gefunden.

Backeberg beobachtete eine var. tenuispina mit dünnen, spitzigen Mittelstacheln 
und kleineren orangegelben Blüten und weißlichen Narben.

Ver w an d s c ha f t l i c h  gehört sie zur Reihe Haageanae Bckbg. Auffallend sind 
die Mittelstacheln und die schrägen Höcker gegenüber der Lobivia chrysantha Werd. mit 
Rippen ohne Unterbrechungen. Die Blüte gleicht in ihrem steifen Charakter und dem  
dicken Hymen der einer Lob. jajoiana, wovon es auch eine gelbblühende Varietät 
geben soll. Synonyme konnte ich bis jetzt noch nicht feststellen.

Cristaten
Von Ot. Sad ov s ky, Brünn

Das Schrifttum über das Entstehen von Cristaten ist sehr umfangreich. Es seien  
nur einige Beispiele angeführt:

Die Kakteenkunde — Jahrgang 1933, Seite 33 — veröffentlichte die Nachricht  
von A. L o ng m i re  (Kalifornien), der das Entstehen der Verbänderungen viele Jahre  
in der Wildnis beobachtete, daß die Verbänderungen eines normalen Triebes nach  
Beschädigungen durch den Biß der Wüstenratte oder durch die Stiche von Insekten  
entstehen. Er nennt auch andere Beschädigungen, die auch imstande sind, die Pflanze  
zur Cristatabildung zu zwingen. Dieselbe Meinung vertritt Herr A. B o ko r ny  
(Kakteenkunde 1934, Seite 227), der eine Cristatabildung bei einem beschädigten  
Gymnocalycium gibbosum beobachtete, obwohl „der Vegetationspunkt“ nicht be-
troffen war. Die Zeitschrift Kaktusářske listy (Prag 1940) brachte den Aufsatz von  
F. Svec , der die Cristaten von Gymnocalycium Mihanovichii var. Friedrichii, Gym-
nocalycium platense, Echinomastus durangensis, Malacocarpus Arechavaletai und noch 
anderen Arten dadurch erzielte, daß er ganz kleine Sämlinge auf starke Unterlagen  
aufpfropfte und später den Scheitel durch intensive Sonnenstrahlen beschädigte.  
Er ist der Ansicht, daß die durch Beschädigung unregelmäßige Zirkulation der Säfte  
besonders dann die Verbänderung hervorruft, wenn die beschädigte Pflanze ihrem  
Wuchs nicht fortsetzen kann und deswegen die Säfte einen viel höheren Druck auf die  
neuesten Gewebezellen ausüben.

Dagegen teilt H. V. Vi erec k  mit, daß Astrophytum myriostigma die Kammform 
erst in hohem Alter bildet und es scheint, daß einige Cereen an den Fundorten gerade  
durch diese „Mißbildung“ ihren Wuchs und wohl auch ihr Leben beenden. Wir wissen  
auch, daß die Cristaten hier und da wieder in normale Triebe übergehen und daß aus  

Mihanovitchii -> 
Mihanovichii
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C r i s t a t e  von G y m n. g i b b o s u m  
v. schlumbergeri, Beispiel einer 
Fächer-Cristate

den Samen, die man von den  
Cristataformen erntete, auf eine  
gewisse Zahl der Sämlinge diese  
Eigenschaft vererbt wird. Wir  
nehmen also an, daß gewisse  
äußere Faktoren das Auftreten  
der Cristatabildung begünstigen,  
aber die Ursache dieser Erschei- 
nung in der Zelle zu suchen ist,  
deren Chromosomen oder andere  
Bestandteile sich irgendwie ver- 
ändern oder bei denen rezessive  
Genen zur Geltung kommen.

Cristaten und monstruöse For- 
men werden oft als eine patho- 
logische Erscheinung bezeichnet,  
vielleicht deswegen,weil diese ver- 
änderten Formen scheinbar oft  

die Blühwilligkeit verlieren und weil wir gerade die planmäßige Symmetrie bei den Kakteen  
als die höchste Entwicklungsstufe ansehen. Aber gerade da können wir uns täuschen!  
Diese latente Veranlagung zur Cristatenbildung ist bei vielen Kakteen so reichlich  
vorhanden, daß man diese Abänderung der Wachstumsform auch als eine weitere  
Stufe der Entwicklung bei den Kakteen vermuten kann. Zu dieser Theorie kommt man,  
wenn man die allgemeine Kakteenentwicklung studiert. Ihre Vorahnen waren ver- 
zweigte, mit Blättern ausgestattete Pflanzen. Die veränderten Lebensbedingungen  
erzwangen binnen sehr langen Perioden diejenige Anpassung zu der Umgebung, die  
wir nun in der Gegenwart finden. Die Kakteen — besonders die z. B. hochentwickelten  
Mamillarien — verbreitern ihre Oberfläche, die die verlorene Blattfläche ersetzen  
soll. Vielleicht ist nun die Cristatenbildung eine Anpassung an wieder günstiger ge- 
wordene Lebensbedingungen, denn die Verbänderungen vergrößern bedeutend die  
Körperoberfläche. Sagt man, die Cristatenbildung bedeutet die im Werden begriffene  
Anpassung an möglicherweise verbesserte Lebensbedingungen, dann läßt sich als sehr  
interessante Theorie sagen, alle normalen Kakteenarten sind unvollkommen ent- 
wickelte Pflanzen, die sich in einer Art „Sämlings-Stadium“ vermehren können.  
Diese Theorie beruht auf den Erfahrungen der Neotenie, d. h. der Geschlechtsreife  
im Larvenstadium (Beispiel: der mexikanische Salamander, Amblystoma mexicanum, 
vermehrt sich im Larvenstadium, als wenn die Kaulquappen schon Eier legten und  
sich zu einem Frosch, der das Wasser verlassen kann und mit Lungen atmet, nie ent- 
wickelten. Es ist kein Wunder, daß die Larvenform bei der Amblystoma als neue Art 
„Siredon pisciformis“ (Axolotel) bezeichnet wurde). Sind die normalen Kakteen-
formen ein Sämlingsstadium und die Verbänderungen eine höhere Stufe ihrer Ent- 
wicklung, könnte man einmal (Hormone!) ähnliche Untersuchungen wie bei Tieren  
durchführen.

Ich käme aber zu weit, wenn ich alle Möglichkeiten und Folgerungen ausführen  
wollte. Ich will lieber von der Theorie zur Praxis übergehen: Wir Liebhaber in Mähren  
teilen die Cristaten in vier Formgruppen:
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C r i s t a t e  von C h a m a e c e r e u s
s i l v e s t r i i , Beispiel einer Rosetten-Cristate

Zur ersten Gruppe gehören die  
Fächer-Cr i s t aten. Diese wachsen  
in einer Ebene, ihre Enden stoßen  
bei weiterem Wuchs auf die Unter- 
lage. Solche Fächer-Cristaten bilden  
jene Kakteenarten, deren Gewebe we- 
niger saftig und deswegen „härter“ ist  
(Gymnocalycium gibbosum). Man kann 
zwar durch schief geführte Schnitte an  
beiden Enden gewisse Abweichung von  
der Fächerebene in weiterem Wuchs  
erzielen, aber die gewöhnlich auch recht  
breite Cristata macht bei solchen Ver- 
suchen gewisse Schwierigkeiten. Viele  
Cristaten dieser Gruppe lassen sich  
wurzelecht pflegen, wenn sie mit an- 
gesetzten Wurzeln auf einen Hügel ein- 
gesetzt werden. Aber auch in diesem  
Falle sind es keine Dauerpflanzen. Sie  
müssen von Zeit zu Zeit zerkleinert und  
neu gepfropft oder bewurzelt werden.

Die zweite Gruppe bilden die z u s am m enge s e t z ten  Cr i s t aten. Es sind jene,  
die auf dem Kamme neue Cristaten bilden, ob schon in derselben Ebene oder quer  
über diese. Der allbekannte Notocactus scopa bildet Fächer-Cristaten sowie auch zu-
sammengesetzte Cristaten und dieselbe Erscheinung können wir noch bei anderen  
Arten wahrnehmen. Es handelt sich um zwei ganz verschiedene Cristataformen,  
deren Eigenschaften verschieden sind, obwohl beide zu einer und derselben Kakteen- 
art gehören. Die zusammengesetzten Cristaten soll man lieber als wurzelechte Pflanzen  
pflegen. Anfangs wachsen sie langsamer, da die Wurzelbildung auch in vielen Fällen  
langsamer vorgeht, aber später sind das die wahrsten Kleinodien, die je älter, desto  
bizarrer ausschauen.

Die dritte Gruppe bilden R o s e tten - Cr i s t aten. Sie stammen von „weich- 
fleischigen“ Arten (Ec. pectinatus, Mamillaria gracilis und dergleichen) und drehen 
den elastischen Kamm spiralartig in Rosettenform. Auch sie lassen sich wurzelecht  
pflegen, aber die ersten zwei Jahre sind sie recht heikel. Eine kleine Beschädigung  
(Asseln!) oder zu große Nässe beendet rasch ihr Leben. Die Rosetten-Cristaten sind  
wohl die schönsten, aber nur sehr selten finden wir in den Sammlungen größere  
Exemplare.

Zur vierten Gruppe reihen wir u n rege l mä ß ige  Cr i s t aten , die verschiedenste  
unregelmäßige Formen bilden (Beispiel: Cleistocactus strausii). Sie kommt am meisten 
bei Cereen und Opuntien vor.

Die Spezialisierung auf Cristatenpflege hängt mit der Zucht guter Unterlagen  
zusammen. Sind die Unterlagen in gleich großen Töpfen eingesetzt, in gleicher Höhe  
die Cristaten aufgepfropft, wirkt solche Sammlung entzückend schön. Der Züchter  
muß die Pfropftechnik vollkommen beherrschen und die Cristaten vom Frühjahr  
bis zum Herbst gut beobachten, da die Cristaten ununterbrochen im Wuchs sein müssen.  

straussii -> 
strausii
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C r i s t a t e
von C l e i s t o c a c t u s

B a u m a n n i i.
Beispiel einer

zusammengesetzten
Cristate

Wir wählen deswegen für die Unterlagen eine durchlässige aber recht nahrhafte Erde.  
Auch im Winter sollen die Unterlagen etwas befeuchtet werden, sonst kommt es  
oft vor, daß die Unterlage durch die Cristate zu sehr ausgesaugt wird und im Frühjahr  
lange nicht wächst, oder daß sich zwischen der Cristate und der Unterlage eine Zellen- 
schicht bildet, die die nötige Saftzirkulation unterbricht.

Gerade bei den aufgepfropften Cristaten kann man allgemein den Wert der Pfropfung  
beobachten. Wäre aber die Pfropfung so leicht wie bei den Obstbäumen, dann müßten  
wir große aufgepfropfte Cristatasammlungen besitzen. Das ist aber nicht der Fall!  
Die genannten Schwierigkeiten wirken sehr hemmend. Trotz der Vorzüge der Pfropfung  
haben daher dauernden Wert nur wurzelechte Cristaten.

Thrixanthocereus blossfeldiorum Bckbg. f. cristata
Von O t .  Sad ov s ky, Brünn

Thrixanthocereus blossfeldiorum Bckbg. verspricht eine außerordentlich inter-
essante Pflanze in unseren Kakteensammlungen zu werden, denn nach einigen Jahren  
werden unsere Sämlinge so heranwachsen, daß sie das Cephalium bilden und ihre  
schönen weißen Blüten bei Nacht öffnen werden. Diese Pracht zeigten bis jetzt nur  
die importierten Pflanzen, deren Aufnahmen Bac keb erg  veröffentlichte. Es ist mir  
nicht bekannt, wie diese Importen bei uns wachsen, jedenfalls werden sie sich durch  
Sämlinge gut ersetzen lassen; diese bereiten nämlich keine allzugroßen Schwierig- 
keiten und nur in ihrer zarten Kindheit sind sie etwas empfindlicher als die gewöhn- 
lichen Cereenarten. Große Erfahrungen in dieser Hinsicht machte bereits das Mitglied  
des Brünner Kakteenvereins „Astrophytum“ Herr J. Su ba. Er bestellte einige  
hundert Samen von dieser Art und war zunächst bei ihrem Anblick gerade so zweifelnd  
wie Dr. Bu x bau m : er dachte, die Samen wären zu früh geerntet und daher taub.  
Als er mir die 2 mm langen, dunkelrotbraunen Körnchen zeigte, verglich ich die  
eigentümliche Form mit den Astrophytum- Samen. Erst bei der Vergrößerung sieht  
man eine etwas warzige Halbkugel, die — wie schon Dr. Bu x bau m  richtig feststellte  
— auf einem schmalen, aber das Samenkorn an Länge weit übertreffenden Hilum  
aufsitzt. Die Samen keimten vorzüglich. Dann aufgepfropft auf Echinopsis-Unter- 
lagen, die Suba durch Auswahl so weit durchzüchtete, daß sie saftig und hart sind  
und dabei aber nicht viel sprossen, zeigten die Pflänzchen bald ihr silbergraues Stachel- 
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Tr i x a n t h o c e r. b l o s s f e l d i o r u m - C r i s t a t e , ca. t:2 nat. Gr. Aufnahme Sadovsky  
(Archiv: „Astrophythum“, Brünn)

kleid. Beinahe alle bilden unten viel längere Borsten, die sie wie ein Nest oder ein  
Kranz von unten umhüllen.

Aber es erwartete uns noch eine weitere, recht angenehme Überraschung! Zwei  
von diesen Pflänzchen begannen eine Kammform zu bilden. Es ist immer noch ein Zu- 
fall, wenn man die Cristata-Form erzielt, aber ein Verdienst ist es, sie zu erhalten; denn  
viele solcher Abweichungen verschwinden, wenn der Züchter sie nicht rechtzeitig  
und fachmännisch behandelt. Da vielfach der erste Pfleger einer in der Kultur ent- 
standenen Cristate, dem wir sie für alle Zukunft verdanken, in Vergessenheit gerät,  
sei also festgehalten:

Thrixanthocereus blossfeldiorum Bckbg. f. cristata Suba entstand im Jahre. 1937 
bei Suba in Tynecek bei Olmütz. Diese Form zeigt unten auch einen Borstenkranz;  
läßt man aber den Kamm durch Schneiden in die Höhe wachsen und pfropft höher  
gelegene Teile, bilden diese Teile den Borstenkranz gewöhnlich nicht. Im Neutrieb  
zeigt jede Areole zwei längere rötlichbraune Mittelstacheln, die das Aussehen der  
Cristate bedeutend heben. Diese Farbe geht später ins Silbergraue über. Bis Ende  
des Jahres 1940 wurde sie auf 10 Stück vermehrt, die die Dauerhaftigkeit der Cristate  
bewiesen. Die Cristaten wachsen auch auf den besten Unterlagen viel langsamer als  
die normalen Pflanzen, die zu dieser Zeit eine Höhe von 29 cm und eine Breite von  
61/2 cm erreichten, obwohl sie das zweite Jahr auf eigenen Wurzeln wachsen.

Gerade solche Erfolge im Glashaus veranlassen mich, ihre Besitzer zu ermahnen,  
besonders viel Geduld und Ausdauer aufzuwenden. Sie haben sowieso jährlich zu ihrer  
Freude viel Blüten und können darum gern sieben oder zehn Jahre warten, bis ein  
Thrixanthocereus das Cephalium bildet! Leider gehen viele Gewächshausbesitzer, 
da sie recht bald blühende Pflanzen sehen wollen, an solchen Möglichkeiten vorbei  
und ahnen nicht die Schönheiten, die der Thrixanthocereus-Sämling und viele andere 
Arten für die Zukunft versprechen.
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ca. 1/6 nat. Gr. Aufn. Gräser

Espostoa lanata var. cristata auf Pilocereus polylophus
Von R. G rä s er, Nürnberg

Die bei dieser Pfropfung benutzte Unterlage hatte, wie auch die Abbildung ahnen  
läßt, ungewöhnliche Ausmaße. Es handelte sich um Pilocereus polylophus, der im 
Gewächshaus frei ausgepflanzt nahezu 3 in hoch war und einen Durchmesser von  
etwa 28 cm besaß. Vor zwei Jahren bestand die Gefahr, die Pflanze würde im Laufe  
des Sommers die Glasscheibe des Gewächshauses erreichen, dort anliegen und im  
folgenden Winter dann anfrieren und erfrieren. So nahm ich ein etwa 30 cm hohes  
Kopfstück ab und pfropfte Espostoa lanata var. cristata auf. Das Pfropfstück ent-
wickelte sich überraschend schnell und kräftig und überdeckt nun bereits die ganze  
breite Schnittfläche. Dies gute Verwachsen führe ich auch darauf zurück, daß ich das  
Pfropfstück nicht etwa in der Mitte der Unterlage, sondern etwas seitlich aufsetzte,  
da wo die Gefäßbündel in der Schnittfläche deutlich hervortreten. Die Pfropfung ist  
aber nicht nur sehr schnell gewachsen, sie sieht ganz verändert im Vergleich zu meinen  
übrigen Pflanzen dieser Art aus, die auf spachianus, macrogonus, einige auch auf 
die Normalform von Espostoa lanata gepfropft sind. Die Breite des Kammes verdoppelte 
sich, die weißen Haare sind viel länger und zahlreicher — wie ein Bärenfell, so meinten  
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schon zahlreiche Kakteenfreunde beim Anblick der Pflanze. Wer die Herkunft der  
Pflanze nicht kennt, der würde vielleicht glauben, eine besonders breit wachsende,  
in der Behaarung abweichende Varietät vor sich zu haben, während die Pflanze in  
Wirklichkeit ein schönes Beispiel einer Standortsmodifikation ist, hervorgerufen durch  
die reichliche Ernährung, durch die kräftige Unterlage und ihren Platz an der hellsten  
und den Sommer über auch heißesten Stelle des Gewächshauses, unmittelbar unter  
dem Dachfirst.

Gleichzeitig entwickelt die Unterlage vom Frühjahr bis in den Herbst hinein  
ihre glänzend dunkelroten Knospen, die nach dem Erblühen dann nicht die erwartete  
dunkelrote Farbe, sondern auf der Innenseite der Blütenblätter ein zartes Rosa zeigen.  
Die Blüten, es waren schon bis zu 24 gleichzeitig, sitzen auf allen Seiten des Stammes  
und sondern oft so viel Nektar ab, daß er abtropft.

Umbildung von Blütenknospen in Sprosse
bei Mamillaria wildii Dtr.

Von Br u n o  Sc ha f f

Die Beobachtungen dieses Jahres, die ich im Folgenden mitteile, scheinen mir  
deswegen der Veröffentlichung wert, weil meines Wissens bei der Gattung Mamillaria 
derartige Umbildungen von Blütenknospen noch nicht beobachtet sind. Ich glaube  
auch, daß dadurch ein wesentliches Argument in der Frage gegeben ist, ob die Blüten- 
röhre bei Mamillaria eine Achsenröhre sei (wie sonst allgemein in der Familie Cactaceae) 
oder eine Perigonröhre (was bekanntlich gerade bei Mamillaria bisher nicht ausge- 
schlossen werden konnte).

Was für Beobachtungen sind nun sonst in der Literatur niedergelegt? Bei B erger  
(„Die Entwicklungslinien der Kakteen“, 1926, S. 22) finden wir die Abbildung einer  
Blütenanlage von Hylocereus costaricensis (Web.) Br. u. R., die zu einem Sproß ausge-
wachsen ist. Am unteren Teil ist sie zylindrisch und zeigt die Areolen in spiraliger An- 
ordnung, läßt also noch ganz die Blütenröhre erkennen, die sie einmal werden wollte:  
nach oben hin findet allmählich der Übergang in den normalen dreikantigen Sproß mit  
Areolen nur an den Kanten statt. B erger  fügt in der Beschreibung hinzu, daß ähnliche  
„durchgetriebene Blüten“ häufig bei den sogenannten „Ackermannii-Hybriden“ zu 
beobachten seien (die ja — für Kenner bemerkt — nach So c n i k  freilich mit größerer  
Wahrscheinlichkeit als Bastarde von Nopalxochia phyllanthoides (DC.) Br. u. R. und 
Heliocereus speciosus (Cav.) Br. u. R. anzusehen sind). B erger  sagt außerdem in diesem 
Zusammenhang:

„Zweifellos besaßen die Vorfahren unserer heutigen Cereoideae sproßähnliche Frucht-
knoten mit stacheltragenden Areolen, ähnlich wie die Stämme und Äste“; das Aus- 
wachsen einer Blütenanlage zum Sproß ist entwicklungsgeschichtlich dann deswegen  
so interessant, weil es die Sproßnatur des „Fruchtknotens“ (besser: Pericarpells) offen- 
sichtlich macht.

Ebenfalls bei Berger („Kakteen“, 1929, S. 13) finden wir den Hinweis, daß bei  
den Opuntien die Perikarpelle oft noch lange als Sprosse tätig seien, und die nach- 
trägliche Verwandlung von Blütenknospen in Sprosse wird wiederum für „Cereus 
(Hylocereus) und Phyllocactus“ angegeben. „Diese Sprosse zeigen dann an ihrem 
Grunde ganz das Äußere der Fruchtknoten.“

Bu x bau m  führt in unserem Jahrbuch („Cactaceae“. Allgemeine Morphologie . . . 
Die Blüte; Dez. 1936, Bl. 10) die schon genannten Beobachtungen Bergers an und  
weiterhin gleiche Beobachtungen Bac keb erg s  bei Rebutia minuscula K. Sch. Er 
sagt: „. . . auch bei Rebutia minuscula u. a. zeigt sich die Sproßnatur des unterständigen 
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Fruchtknotens daran, daß Blütenanlagen unter gewissen Verhältnissen zu gewöhn- 
lichen Sprossen auswachsen.“ Weiterhin verfolgt er die höher abgeleiteten Blütentypen,  
bei denen Areolen und auch Schuppen an Perikarpell und Röhre allmählich ver- 
schwinden; er kommt dann (Bl. 12, Rucks.) für Mamillaria zu der Auffassung, daß bei 
ihr die Natur der Röhre noch fraglich sei. Bekanntlich ist bei dieser Gattung Peri- 
karpell1) und Röhre nicht nur kahl (verkahlt), sondern auch nackt. Überdies steht 
(wie auch bei der Gattung Lepismium) das nacktgewordene Perikarpell ± in den 
Körper eingesenkt, was dem Nacktwerden Vorschub leisten mag. Lediglich an Früchten  
(und zwar bei Mam. cirrhifera Mart.) hat Buxbaum Schuppen beobachtet.

Eine andere Beobachtung, die auch für die Achsennatur der Mamillarienröhre  
spricht, hat ferner Ti ege l  veröffentlicht („Jahrb. d. DKG.“, 1935/36, S. 133): Hier  
traten bei Mamillaria sinistrohamata Böd. Schuppen an der Blütenröhre auf, die regel-
rechte kleine Stachelareolen an der Spitze trugen. Ti ege l  bildet diese eigenartige  
Erscheinung auch ab.

Soviel von der Literatur! Im übrigen ist mir über Verwandlung von Blütenanlagen  
in Sprosse keine Veröffentlichung bekannt, was allerdings zum großen Teil daran  
liegen dürfte, daß an sich wichtige Beobachtungen nicht veröffentlicht werden, weil  
sie nicht für wichtig genug gehalten werden. Jedenfalls sind mir selbst gleiche Fälle  
auch von Echinopsis-Arten bekannt, über die ich aber in der Literatur nichts finden 
kann.

Nun zu unserer Mamillaria wildii Dtr.! Das fragliche Stück hat ein Alter von etwa 
20 Jahren und ist heute ein ansehnlicher Rasen von etwa 160 bis 170 Köpfen. Die  
Kulturbedingungen bringen es mit sich, daß es stets erst spät zur Blüte gelangt, aber  
von Ende Juni oder spätestens Anfang Juli blüht es sonst stets bis weit in den Herbst  
hinein, seit mindestens 15 Jahren, mit der seiner Größe entsprechenden Anzahl von  
Blüten (also täglich weit über 100).

In diesem Jahr zeigten sich die ersten Knospen auch Ende Juni. Nun erst wurde  
(ohne Zweifel ein „Kunstfehler“) die Pflanze in eine größere Schale gesetzt, weil die  
über den Rand hinauswachsenden Köpfe wieder einmal häßliche Beschädigungen  
erlitten hatten, und weil eben früher keine Zeit zum Verpflanzen vorhanden war.  
Jetzt fiel es der Pflanze aber ein, nach kurzer Zeit unbändig neue Sprossen und ver- 
stärkten Neutrieb an den alten Köpfen zu zeigen. Das sah mit der hellen Neutrieb- 
Bestachelung außerordentlich hübsch aus, aber die Blüten ließen immer noch auf sich  
warten. Näheres Zusehen zeigte unveränderte Größe der wenigen (vielleicht insgesamt  
20) Knospen. Wieder ein paar Tage später sahen die Knospen verändert aus, und nach  
einer Woche gab es keinen Zweifel mehr: Sämtliche Knospen, die beim Umpflanzen  
vorhanden waren, hatten sich in Sprosse verwandelt, und neue Knospen wurden  
nicht angelegt. Sie hätten bei der fortgeschrittenen Zeit ja inzwischen schon zu Hun- 
derten da sein müssen.

Es ging mir nicht anders, als es mir und wohl uns allen einmal gegangen ist, als  
wir zum ersten Male diese Verwandlung einer Blütenanlage in einen gewöhnlichen Sproß  
bei einer Echinopsis oder Nopalxochia sahen: Man traut seinen Augen kaum! Nur 
der Grund war jetzt ein etwas anderer: Während man einst fragte: „Ja, gibt’s denn  
das?“ — wußte man es jetzt längst, aber an einer Mamillaria hatte ich es freilich noch 
nie gesehen und auch nicht erwartet. Denn ohne Zweifel ist es ein Zeichen primitiver  
Eigenschaften, wenn die Blütenanlage sich solchergestalt ihrer Achsennatur erinnert  
und plötzlich als Sproß weiterwächst. Man ist also versucht, solche Umwandlungen  
desto eher zu erwarten und desto leichter verständlich zu finden, je weiter vorn eine  
Pflanze in unserem entwicklungsgeschichtlichen System steht.

1) Ich bediene mich auch hier dieses Ausdruckes statt des hier vielleicht erwarteten „Frucht-
knoten“, weil ich die Überzeugung gewonnen habe, daß es sich auch bei Mamillaria nicht um 
eine Perigonröhre und einen echten Fruchtknoten handelt.
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Abb. 1. Zum Sproß ausgewachsene Blüten-

anlage. a) und b): Der Sproß durchschnitten

und von beiden Seiten gesehen; c) Sitz des Sprosses am Körper. Nat. Gr. (Orig. Schaff ).

Abb. 2. a) Gewöhnlicher Sproß

b) Köpfchen mit Blüte im Schnitt  c) Blüte allein

a) und b) nat. Gr., c) 3/2   (Orig. Schaff ).

Die proliferierenden Opuntienfrüchte passen sehr gut in diese unsere Vorstellung,  
denn die Opuntioideae stehen den Urkakteen viel näher. Innerhalb der Cereoideae 
braucht man sich bei Nopalxochia nur die beschuppte und (wenigstens bei den „Acker-
mannii-Hybriden“) im unteren Teil ziemlich stark bestachelte Röhre, bei Hylocereus 
die wenigstens dicht beschuppte und bei Echinopsis die beschuppte und wollig behaarte  
Blütenröhre anzusehen, und man wird es nicht so sehr verwunderlich finden, daß diese  
Röhre eine abgewandelte Triebachse sein soll, die eben einmal zum Sproß zurückschlägt.

Aber wenn man eine Mamillarienblüte herausschneidet und unter die Lupe nimmt,  
dann findet man ein so rein blütenmäßiges Aussehen auch an der — völlig nackten —  
Röhre, daß der Gedanke an eine echte Perigonröhre (d. h. eine nur durch Verwachsung  
der Blütenblätter zustande gekommene Röhre) doch sehr viel für sich hatte.

Die beigefügten Zeichnungen stellen die beobachteten „durchgetriebenen Blüten“  
und weitere Teile derselben Pflanze dar. Abbildung 1 zeigt einen der aus einer Blüten- 
anlage entstandenen Sprosse. Er macht den Eindruck, als ob in eine verkürzte und  
verbreiterte Blüte die kleinen Wärzchen eines normalen Sprosses statt der Staubfäden  
und des Griffels hineingefüllt wären. Der Längsschnitt zeigte keine Abweichung von  
dem eines normalen Sprosses; er ist daher in der Zeichnung nicht dargestellt. Statt  
dessen sind (1 a und 1 b) beide Seiten des durchschnittenen Sprosses von außen ge- 
zeichnet; in 1 c ist der Sitz des Sprosses am Körper des Köpfchens zu ersehen, das  
weiter oben in Scheitelnähe nun wieder eine normale Blütenknospe (etwa 4 Wochen  
später) ausgebildet hat. Die Schuppenblätter, die bei diesem Sproß die Wärzchen  
umgeben, sind offenbar die ursprünglich angelegten Blütenblätter; sie werden ebenso  
mit fortschreitendem Zuwachs allmählich nach außen gedrängt, wie das sonst mit den  
ältesten Warzen geschieht, die zuerst den Scheitel innehatten. Auf diese Weise kommt  
der Eindruck eines mit Warzen angefüllten Körbchens zustande.

Hyloecereus -> 
Hylocereus
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Abbildung 2 zeigt einen normalen Sproß und Blüten von derselben Pflanze zum  
Vergleich. Seit Ende Juli bildet die Pflanze, nachdem der Zuwachs bedeutend voran- 
gekommen ist, wieder an allen größeren Köpfchen normale Blüten aus, deren Zahl zur  
Zeit (1. August) etwa 100 beträgt, und die sich ohne Zweifel bald noch um einige  
Hundert auf das normale Maß erhöhen werden.

Die hiermit auch für die Gattung Mamillaria beobachtete Erscheinung halte ich 
für ein sehr wesentliches Argument, wo nicht gar den Beweis, für die axiale Natur der  
Blütenröhre auch dieser Gattung. Was die Veranlassung zu ihrem Auftreten betrifft,  
so bin ich der Meinung, daß das späte Umpflanzen „schuld“ war, weil es der Pflanze  
einen so bedeutenden Wachstumsauftrieb gab, daß sie gewissermaßen mit den vorge- 
sehenen Sproßanlagen nicht auskam und die Blütenanlagen zu Hilfe nehmen mußte.

Trichocereus Schickendantzii-ein dankbarer Blüher?
Von B. G rä s er, Nürnberg

Über Trichocereus schickendantzii — bei den Kakteenliebhabern bekannter unter 
dem Namen Echinopsis schickendantzii — bringt B erger  in seinem Buch „Kakteen“ 
unter anderm folgende Angaben: „Blüten am Scheitel, bis 22 cm lang, weiß, geruchlos,  
3 Tage offen bleibend, mit gekräuselten Haaren, Nordöstliches Argentinien, von  
1000 bis 2500 m ü. M. Dankbarer Blüher.“

Wer Blütenfreuden bei den Kakteen sucht, muß danach diese Art für sehr be- 
gehrenswert halten. Die meisten Kakteenpfleger, die sie in ihrer Sammlung stehen  
haben, werden hinter die Angabe „Dankbarer Blüher“ ein Fragezeichen setzen. Ihre  
Wertschätzung bei vielen Kakteenfreunden verdankt die Art dem Umstand, daß  
sie sich als wüchsige, weichfleischige Unterlage eignet zur Pfropfung solcher Pflanzen,  
die in Gefahr sind und ohne dieses Hilfsmittel oft nicht mehr gerettet werden können.  
Haben die Pfröpflinge sich erholt und kommen sie wieder in Trieb, dann wird man sie  
besser auf eine andere, weniger zum Sprossen neigende Dauerunterlage wie jusbertii 
oder spachianus übertragen.

Vor Jahren hörte ich, daß in der Kakteengärtnerei Ste i n ec ke, Ludwigsburg.  
schickendantzii regelmäßig blühe, von einem sicheren Kulturverfahren, das diesen 
Erfolg zeitigte und auch alle andern Kakteenpfleger in die Lage versetzt hätte, bei  
ihren Pflanzen regelmäßig und reichlich Blüten zu erzielen, konnte ich nichts erfahren.  
So ging ich daran, nach einem Kulturverfahren zu suchen, das die Pflanzen zum  
Blühen veranlassen würde. Den Sommer über wurden einige Pflanzen im Gewächshaus  
belassen, andere im Mistbeet und andere im Freien aufgestellt. Ein Teil wurde im  
Frühjahr verpflanzt, ein Teil nicht. Von den im Freien aufgestellten Pflanzen mußten  
im Herbst erst leichte Fröste ertragen werden, ehe sie ins Winterquartier kamen.  
Viel hielten sie nicht aus, ein Teil erfror bereits bei —3°. Dagegen überstanden einige  
Pflanzen des verwandten Trichocereus lamprochlorus auffallenderweise wochenlange 
Kältegrade zwischen —5 bis —8° mit mehreren Schneestürmen. Die verschiedensten  
Erdmischungen wurden ausprobiert, einmal ohne, dann mit Zusatz eines Phosphor- 
säuredüngers — Thomasmehl oder entleimtes Knochenmehl — die Pflanzen blühten  
nicht. Meine Pflanzen waren alle durch vegetative Vermehrung, aus Sprossen, heran- 
gezogen, stammten alle von einer Pflanze ab, bildeten also einen Clou. Sollte es sich  
um eine blühfaule Mutterpflanze handeln ? Bei Zonalpelargonien wurden schon wieder- 
holt Sproßmutationen beobachtet, die keine Blüten trieben und bei weiterer Ver- 
mehrung durch Stecklinge nur nichtblühende Pflanzen ergaben. Ließ sieh so etwa  
das Mißlingen aller Versuche erklären ?

Schließlich aber blühten die Pflanzen doch. Zwei größere Cereen, peruvianus 
und sartorianus, beide schon ziemlich verholzt, sollten als Unterlage benützt werden. 
Auch ältere, schon verholzte Pflanzen wachsen oft auf schickendantzii noch an, so 

Kaktenpfleger -> 
Kakteenpfleger
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Aufn. Gräser

müßte schickendantzii auch auf verholzten Unterlagen noch anwachsen und als  
Zwischenveredlung brauchbar sein — so schloß ich und setzte schickendantzii-Sprossen 
auf die beiden Cereen. Sie wuchsen kräftig und blühten nach zwei Jahren. Nun pfropfte  
ich schickendantzii auf jusbertii in 20 cm Höhe; die Unterlage hatte bei Sommer-
aufstellung im Freien selbst schon geblüht; möglicherweise besteht ein Zusammen- 
hang zwischen Blühfähigkeit der Unterlage und Blühwilligkeit des Pfröpflings. Nach  
zwei Jahren blühte auch dieser schickendantzii; Durchmesser und Höhe waren zu 
dieser Zeit etwa 4 cm. Seitdem hat diese Pflanze alljährlich geblüht — es ist die Pflanze  
rechts auf der Abbildung. Als Schönheitsfehler empfand ich die zu hohe dünnsäulen- 
förmige Unterlage für die echinopsisähnliche Veredlung. Trichocereus lamprochlorus 
ist stärker, äußerlich dem schickendantzii ähnlicher und entwickelt selbst als etwa 
10 cm hohe Pflanze oft schon Knospen. Ich versuchte es nun mit einer Niederpfropfung  
auf lamprochlorus; die kräftige, 3 bis 4 cm hohe Unterlage fällt nicht auf, die Pflanze 
erscheint auf den ersten Blick überhaupt wurzelecht zu sein. Den Sommer über im  
Freien aufgestellt und kühl überwintert blühte auch dieser schickendantzii nach zwei  
Jahren, während drei- bis viermal so große Pflanzen unter gleichen Kulturbedingungen  
herangezogen auf eigenen Wurzeln ohne Blüten daneben standen.

Versuche mit andern Unterlagen sind im Gange, doch scheinen mir die bisherigen  
Beobachtungen bereits wertvoll genug, mitgeteilt zu werden. Mehrere erfahrene  
Kakteenpfleger, die die blühenden schickendantzii-Pfropfungen sahen, wollen das 
Verfahren auch ausprobieren, vielleicht führen Versuche an verschiedenen Stellen und  
unter verschiedenen Verhältnissen dazu, ein allgemein anwendbares Verfahren zu finden,  
so daß es wirklich heißen kann „Trichocereus schickendantzii — ein dankbarer Blüher“. 
Bestäubung der Blüten mit Blütenstaub einer andern schickendantzii-Blüte 
führte zu keinem Fruchtansatz; das war auch zu erwarten, nachdem alle meine  
Pflanzen ungeschlechtlich vermehrt waren und zu einem Clou gehörten. Pollen von  
Trichocereus candicans zur Bestäubung verwendet, ergaben Früchte mit vielen hundert 
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keimfähigen Samen. Die Ausbildung der großen Früchte — alles bei Aufstellung im  
Freien — nahm die Kräfte der Pflanzen so in Anspruch, daß die fruchtenden Pflanzen  
selbst im gleichen Sommer kein Wachstum zeigten.

Beobachtungen an Stapelia trifida Todaro
Von Wa l ter  He i n r i c h , Leipzig

Seit längerer Zeit beobachte ich eine Stapelienart. Ich hatte sie an ganz ver- 
schiedenen Stellen ohne Namen vorgefunden. Aber auch mit Hilfe des großen Sta- 
pelienwerkes von W h i te  und Sl oan e  konnte ich mir nicht schlüssig werden, den  
Artnamen festzulegen. Da erhielt ich von Herrn A. Apel, Halberstadt, im vorigen  
Jahre ein Farbfoto, das die von mir beobachtete Art darstellt und bei dem die ab- 
gebildete Art als „Stapelia trifida“ bezeichnet war. Bei W h i te  und Sl oan e  in „The 
Stapelieae“ widersprechen sich die drei Abbildungen dieser Art, die Figuren 662,  
663 und 664. Aber alle die bei diesen Abbildungen auftretenden Verschiedenheiten  
zeigten auch die von mir beobachteten Pflanzen. Ich bin deshalb jetzt bereit, die von  
mir beobachtete Art als die Stapelia trifida Todaro zu bezeichnen.

An die Originalbeschreibung von To d aro  in Hort. Panorm. S. 45, von 1876  
bis 1878 bin ich leider noch nicht herangekommen. W h i te  und Sl oan e  stellen  
Stapelia trifida Todaro in „The Stapelieae“ auf Seite 685 unter die Varietäten und 
Hybriden der Stapelia mutabilis Jacquin. Dort geben sie auch eine kurze Beschreibung 
der Blüte, die ich hier um meine Beobachtungen erweitern will.

Die Blüte erreicht einen Durchmesser von mehr als 8 cm bis zu 11 cm. Die Corolla  
ist außen glatt, sehr hell graugrün, rötlich an den Rändern der Zipfel und mit rötlichen  
Längsstreifen versehen. Die innere Oberfläche ist quer zu den Zipfeln wulstig rauh  
und von schmutzig gelber Grundfarbe. Diese ist überdeckt mit wiederum quer laufenden,  
völlig unregelmäßig streifenförmigen, tief rotbraunen Zeichnungen. Bei verschiedenen  
Exemplaren tritt diese rotbraune Zeichnung ganz verschieden dicht auf und läßt  
oft nur noch wenige vereinzelte Spritzer vom Gelb der Grundfarbe sehen, so daß  
solche Blüten einen fast gleichmäßig rotbraunen Eindruck geben. Regelmäßig sind  
die Spitzen der Zipfel gleichförmig rotbraun. Sie sind bis über die Hälfte des Corolla- 
Durchmessers eingeschnitten, mehr oder weniger schlank eiförmig und spitz und an  
ihren Rändern mit kurzen schlichten oder nur wenig keuligen, rotbraunen Haaren  
dicht bewimpert. Der Annulus hat einen Durchmesser von etwa 20 mm, er ist ab- 
gerundet fünfeckig und nur wenig über die Oberfläche der Corolla erhöht und ebenso  
wie diese rotbraun und gelb gefärbt. Es kommt aber auch vor, daß er vollkommen  
rotbraun und auch mit kurzen rotbraunen Haaren besetzt ist. Nach innen bildet er  
eine wenig tiefe, runde Mulde, in der sich die verhältnismäßig große Corona befindet.  
Die Zipfel der äußeren Corona sind breit linear. Todaro hat nach einem weiteren  
Merkmal dieser äußeren Coronazipfel den Artnamen „trifida“, das heißt dreizähnig.  
gewählt. Auf der Reproduktion der Abbildung zur Originalbeschreibung in „The  
Stapelieae“, Figur 662, zeigen die Zipfel der äußeren Corona am Ende drei kleine  
Zähne, einen winzigen zwischen zwei etwas größeren. Aber gerade dieses Merkmal,  
das den Namen veranlaßte, ist nach der Beschreibung von W h i te  und Sl oan e  ein  
nur gelegentlich auftretendes. Nach W h i te  und Sl oan e  sind die äußeren Corona- 
zipfel meist „bifid“, also nur zweizähnig. Ich gebe hier eine Abbildung von einer  
Blüte, die außer der fast völlig rotbraunen Färbung einen behaarten Annulus zeigt.  
Außerdem ist an dieser Abbildung zu sehen, daß an ein und derselben Blüte sowohl  
dreizähnige — die vorderen zwei — als auch zweizähnige — die hinteren drei —  
äußere Coronazipfel vorkommen. Nach meinen Beobachtungen, und das gleiche  
zeigen die Figuren 663 und 664 bei W h i te  und Sl oan e, sind die äußeren Corona- 
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Abnorme Blüte der S t a p e l i a  t r i f i d a , 1,8 nat. Gr. Aufn. Heinrich

zipfel aber meist überhaupt nicht gezähnt, sondern diese breitlinearen Zipfel sind nur  
einfach schlank zugespitzt und dann an der Spitze und am Rande nach ihr hin pech- 
schwarz gefärbt. In allen Fällen ist die Grundfarbe der Zipfel gelbgrün. In der Mitte  
ist ein rotbrauner Strich, der sich nach dem Grunde zu in ein kleines Dreieck verbreitert.  
Die inneren Coronazipfel sind zweihörnig. Das äußere Horn ist pfriemenförmig, auf- 
gerichtet und nach außen gebogen. Das innere Horn ist am Grunde keulenförmig und mit  
dem dünnen, stielrunden Ende schwanenhalsförmig aufwärts gebogen. Die Spitze ist  
leicht spiralig eingerollt. Beide Hörner gehen vom gelbgrünen Grunde aus ins Pech- 
schwarze über. Auch in bezug auf diese Merkmale habe ich Abweichungen festgestellt.

Neben den Abbildungen normaler Blütenformen zeigen W h i te  und Sl oan e  
bei den einzelnen Arten auch Abbildungen abweichender Blütenformen: Blüten mit  
vier, sechs und mehr Zipfeln der Corolla. An Stapelia trifida habe ich solche abweichende 
Blüten verhältnismäßig häufig in den Jahren 1940 und 1941 beobachtet, und zwar  
Blüten mit sechs und mit sieben Zipfeln. Bis auf einen Fall entsprach der Einteilung  
der Corolla außen in sechs und sieben Zipfeln auch die innere Einteilung in die gleiche  
Anzahl äußerer Coronazipfel und äußerer und innerer Coronahörner. Auch der Annulus  
zeigte sich entsprechend abgerundet sechs- und siebeneckig. Nur in einem Falle zeigte  
eine Blüte mit sieben Corollazipfeln die inneren Blütenteile in der Sechszahl. Immer  
waren alle Blütenteile völlig normal ausgebildet. Diese mehrzipfeligen Blüten hatten  
aber einen etwas größeren Durchmesser als normal fünfzipfelige. Ein Blüte mit weniger  
als fünf Zipfeln habe ich bisher noch nicht beobachtet. W h i te  und Sl oan e  zeigen  
auch neunzipfelige Blüten. Allerdings nur in zwei Fällen: Figur 683 eine der Stapelia 
variegata, Figur 159 eine der Caralluma buchardii. Eine solche neunzipfelige Blüte 
der Stapelia trifida kann ich hier im Bilde zeigen. Auch bei ihr sind entsprechend 
den äußeren neun Zipfeln alle inneren Blütenteile neunmal vorhanden. Eine solche  
mehrzipfelige Blüte zeigt gegenüber dem charakteristischen fünfzackigen Stern der  
normalen Stapelienblüte ein völlig verändertes Aussehen und hat einen ganz anderen  
Charakter. Besonders ist aber eine solche neunteilige Blüte in ihrem Aussehen phantastisch.
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Betrachtungen und Beobachtungen zur Systematik
der Melokakteen

Von Er i c h  Br ü c k n er, Leipzig
Vieljährige Pflege und Aufzucht einer bestimmten Gattung bringt es mit sich,  

daß der aufmerksame Beobachter auf Unterschiede im Körperbau und in den Ent- 
wicklungsstadien stößt, welche zum Nachdenken veranlassen. Zwangsläufig ergibt  
sich, Rückschlüsse auf den Bau der Samen sowie die typischen Merkmale der blüh- 
baren Pflanze zu ziehen. Es treten dann oft bestimmte, sich wiederholende Er- 
scheinungen zutage, welche wert sind, näher untersucht zu werden. Der Laie wird  
dann dazu beitragen können, diese manchmal wertvollen Beobachtungen von be- 
rufener Stelle weiter auswerten zu lassen. Vorgänge an Pflanzen, die dem Laien wichtig  
erscheinen, sind bei der botanischen wissenschaftlichen Untersuchung oft ohne Be- 
deutung, doch haben andererseits unwesentlich erscheinende Umstände manchmal  
Lücken ausgefüllt, welche eben nur durch die Kleinarbeit geschlossen werden konnten.  
Im folgenden will ich verschiedene derartige Beobachtungen an der Gattung Melo-
cactus beschreiben:

In den vielen Jahren, welche ich der Pflege und Aufzucht der Melokakteen widmete,  
ist eine sehr große Anzahl Pflanzen dieser Gattung von mir besichtigt worden, teils  
habe ich dieselben selbst besessen. Eine noch größere Anzahl in den verschiedensten  
Arten habe ich selbst aus Samen gezogen. Als gewissenhaft ausgestaltete Sammlung  
müßte selbstverständlich auch jede Pflanze ihre richtige Bezeichnung haben. Hier  
begannen nun die Schwierigkeiten. Ich möchte behaupten, daß die Bestimmung  
der Arten nach vorhandenen Schlüsseln und Beschreibungen bei kaum einer Kakteen- 
gattung so schwierig ist, wie gerade bei den Melokakteen.

F. A. Guil. Mi q u é l  hat in „Monographia Generis Melocacti“ die Gattung in zwei  
Gruppen aufgestellt:

A. = Mit Rand- und Mittelstacheln, erstere kleiner, letztere stärker.
B. = Nur mit Randstacheln.
Gruppe A unterteilt er in:

1. Pflanzen mit 1 Zentralstachel,
2. Pflanzen mit 2 Zentralstacheln,
3. Pflanzen mit 2 bis 6 Zentralstacheln.

Letztere (3) in
a) Mittelstacheln von den Randstacheln wenig verschieden.
b) Mittelstacheln viel stärker als die Randstacheln.

Sc hu man n  geht weiter, stellt zwar auch zwei Hauptgruppen (A und B) auf,  
geht aber hier von der Gesamtzahl der Stacheln aus („verhältnismäßig wenige“, bzw.  
„zahlreichere“): A ist unterteilt in zwei Untergruppen nach dem Stachelquerschnitt  
am Grunde, außerdem in Körperfarbe und Körperform, B dagegen nach Gestaltung  
des Schopfes und weiter nach Form und Anzahl der Rippen sowie Anzahl der Stacheln.

Die von Schumann in „Gesamtbeschreibung der Kakteen“, Seite 455, erwähnte  
Monographie von Suringar blieb unvollendet und erschien nicht, da Suringar 1898  
starb. Es ist also im Verhältnis zu anderen Kakteenarten auch die Literatur über diese  
Gattung verhältnismäßig spärlich vorhanden. Dies sowie der Umstand, daß Melo- 
kakteen besonders stark variieren, erschwert die Bestimmung der Pflanzen in großem  
Maße. Dazu kommt noch, daß bei den im Handel befindlichen Pflanzen in den seltensten  
Fällen der Fundort oder selbst das Heimatland angegeben werden kann, was zur  
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Bestimmung der Pflanze wesentlich beitragen könnte. Tatsache ist, daß ein und die- 
selbe Pflanze ohne diese Hinweise nur nach der Literatur bestimmt, von mehreren  
Personen oft mit ebensovielen Bezeichnungen belegt wird. Dieser Umstand wird  
eben durch die Variabilität der Art begünstigt.

Noch viel schwieriger liegen die Verhältnisse bei der Bestimmung der aus er- 
haltenem Samen gezogenen Pflanzen, da hier die Artangaben noch weniger nach- 
kontrolliert werden können als bei Importpflanzen, ganz abgesehen davon, daß der  
Habitus der hier als Sämling gezogenen Pflanzen doch in vieler Hinsicht von dem der  
importierten Stücke abweicht.

Stellt man eine große Anzahl der verschiedensten Arten mit ihren vorhandenen  
Spielarten zusammen in eine Reihe, gleichgültig ob Samen- oder Importpflanze,  
so ist es bald unmöglich, das Ende der einen Art und den Anfang der anderen Art  
festzustellen. Dies gilt in bezug auf Körperform und -große in gleichem Maße, wie auf  
Stachellänge, Stachelzahl und deren Farbe. Dies ist darauf zurückzuführen, daß  
diese Gattung noch in der Entwicklung begriffen ist. Die Unterschiedsmerkmale sind  
also zwischen den einzelnen Arten nach den vorhandenen Schlüsseln schwer fest- 
zustellen. Es gehört dann schon noch eine genaue Blütenuntersuchung dazu, welche  
aber ohne Beschädigung der Pflanze nicht gut möglich ist, da die unversehrte Ent- 
fernung der Blüte aus dem Schopf ohne Gefahr für die Pflanze kaum gelingt. Bei den  
wenigen hier zur Verfügung stehenden Pflanzen kann man aber nicht deshalb die  
Pflanze aufs Spiel setzen.

Es müßte daher angestrebt werden, Unterteilungen nach anderen Gesichtspunkten  
als bisher zu machen, die die Bestimmung der Pflanzen erleichtern bzw. überhaupt  
erst möglich machen. Ob dies gelingt und inwieweit meine Beobachtungen dazu bei- 
tragen können, überlasse ich der Beurteilung der Botaniker.

I. Nach meinen Feststellungen ist die Sc h o p f b i l d u ng  eine verschiedene:
Eine erste Gruppe von Melokakteen besitzt Schöpfe, die im Anfangsstadium kurz  

aufrecht stehen, dann in eine flache Wölbung und mit zunehmendem Alter in eine  
teilweise langzylindrische, am oberen Teil halbkugelartige Wölbung übergehen.

Eine zweite Gruppe setzt ebenfalls einen flachen Schopf an, welcher sich später  
flach wölbt, um sich dann in dieser Form nach der Seite zu verbreitern.

Die dritte Gruppe setzt ebenfalls wie die vorhergehenden an, nur mit dem Unter- 
schied, daß sich der Schopf tellerartig ohne jede Wölbung nach der Breite ausdehnt.  
Bei letzterer Gruppe ist in der Regel der Schopf mit einem dichten Kranz aufrecht- 
stehender, stachelartiger, harter Borsten umgeben, der Schopf selbst ist ebenfalls mit  
stechenden harten Borsten büschelartig durchsetzt. Ob diese Merkmale bei den im  
Heimatboden wachsenden Pflanzen ebenso stark ausgeprägt sind, wie an den mir  
zur Verfügung gestandenen Pflanzen, will ich nicht behaupten, nehme es jedoch  
an, da es ausgeschlossen erscheint, daß gerade nur diese oder jene Art mit diesen  
markanten Merkmalen hier in der Kultur ist.

Charakteristisch für die erste Gruppe ist Melocactus communis, für die zweite 
Gruppe Melocactus macrodiscus und für die dritte Gruppe Melocactus maxonii.

II. Weiter habe ich festgestellt, daß es mindestens drei unterscheidbare Gruppen  
von Sam en  bei Melokakteen gibt:

Die erste Samengruppe ist mattschwarz, am Rücken sehr stark gehöckert, etwas  
weniger kräftig an den Seiten und nach der Nabelstelle sich verflachend.

Die zweite Gruppe ist nur am Rücken kräftiger gehöckert, nach den Seiten sich  
verlaufend und glänzend.

Die dritte Gruppe ist sehr glänzend, auch am Rücken nur unmerkbar gehöckert,  
aber netzartig mit feinen Linien überzogen.
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a = Areolen
b = Warzen
c = Höcker

Melocaktus-Sämlinge im Stadium zwischen
Keimblatt und ausgebildeter Rippe

(schematisch)
Diese Zeichnungen der Samen sind aber nur mit Vergrößerungsglas wahrnehmbar,  

da die Samen sehr klein sind.
III. Wenn bei den Samen die Trennung zwischen den drei genannten Gruppen  

nicht so scharf abgegrenzt erscheint, so ist bei den Sämlingen eine Dreiteilung ohne  
weiteres auch ohne Vergrößerung gut möglich. Die Unterschiede sind am besten er- 
kennbar, wenn die Sämlinge die Erbsengröße überschritten, aber die Haselnußgröße  
noch nicht erreicht haben. Es kann möglich sein, daß sich bereits an den Keimblättern  
die Unterschiede bemerkbar machen, was ich aber bisher noch nicht untersucht habe.  
Dies müßte noch festgestellt werden. Die Unterschiede innerhalb der drei Sämlings- 
gruppen sind feststellbar:

1. im Ansatz und der weiteren Entwicklung der A reo l en  sowie der Körperform  
vor der Vollendung der Rippenbildung,

2. in der Form der Rippen am Sämling,
3. im Sitz der Areole nach Vollendung der Rippenbildung.
Zu  G r u p p e  1. Die ersten Areolen sind fast ausnahmslos über Kreuz gestellt.  

Wenn der Sämling etwa Erbsengröße erreicht hat, geht der Körper aus der glatten,  
kugeligen Form am oberen Teil in eine rosettenartige Form über, das heißt, jede Areole  
sitzt auf einem kinnartigen Vorsprung, der unterhalb der Areole dunkler strichartig  
gezeichnet ist. Im groben gesehen, ähnelt diese Bildung dem Aussehen eines Ariocarpus 
fissuratus in Miniaturgröße. Im weiteren Verlauf des Wachstums, also vor Erreichung 
der Haselnußgröße, haben sich diese Rippenansätze in wirkliche Rippen umgebildet.  
Die Rippenform an der Oberkante ist dann von Areole zu Areole bogenförmig gewellt,  
die Areolen selbst sitzen in den Vertiefungen. Später verliert sich das Bogenförmige  
der Rippen und die Oberkante ist über dem ganzen Körper eine gekrümmte Linie  
mit kleinen Einkerbungen, in welchen die Areolen sitzen. Sämlinge dieser Art ergeben  
fast nur Pflanzen mit sehr kräftigen und wenig zahlreichen Rippen (Melocactus 
depressus, Melocactus neryi usw.).

Zu  G r u p p e  2. Die zweite Gruppe ist im Anfangswachstum gleich der ersten.  
Unterschiedlich davon ist jedoch die Bildung der ersten Areolen, welche nicht über  
Kreuz angesetzt sind, sondern spiralig geordnet den Körper bedecken, außerdem be-
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Rippenformen und Areolenansätze
an Melocaktus-Sämlingen.

hält der Körper auch weiterhin die glatte, kugelige Form. Die Areolen sitzen sehr  
locker ohne Einkerbung auf dem glatten Körper auf. Die Rippen entwickeln sich nun  
vom Scheitel aus. Diese Form ergibt vielrippige und zum größten Teil große Körper.  
Im Äußeren erinnern sie in diesem Stadium an den Habitus eines Mamillaria-Sämlings  
(Melocactus communis, Melocactus zuccarinii usw.).

Zu  G r u p p e  3. Die dritte Gruppe ist gegen die ersten beiden wieder sehr ver- 
schieden. Nach Erreichung der Erbsengröße bilden sich vom Scheitel aus regelrechte,  
kräftige Höcker, welche ebenfalls rosettenartig geordnet sind, jedoch in ihrem Äußeren  
von der ersten Gruppe durch die Unregelmäßigkeit der Anordnung und die wulst- 
artige Gestalt von diesen grundsätzlich verschieden sind. Sie gleichen in diesem  
Stadium aufs Haar einem Sämling einer Coryphantha oder zum Teil wenigrippigen  
Stenokaktusarten im Jugendstadium. Die Höcker lösen sich dann im weiteren Fort- 
schreiten in meist zahlreichen Rippen auf. Als klassisches Beispiel für diese Gruppe  
seien genannt alle unter der Bezeichnung Melocactus bahiensis bekannten Pflanzen, 
von denen es recht verschiedene Formen gibt, wenn es nicht gar verschiedene Arten  
sein sollten, was ich nach der Verschiedenheit der Pflanzen in vieler Beziehung an- 
nehmen muß.

IV. Wieder drei verschiedene Gruppen sind feststellbar am späteren Wuchs, an  
der Rippenbildung in den ersten Jahren der Pflanzen.

Bei der ersten Gruppe ist die Rippenkante, wie schon vorher bei der Beschreibung  
des Sämlings unter 1. erwähnt, bogenförmig von Areole zu Areole nach außen ge- 
krümmt. Diese Rippenbildung tritt immer dann ein, wenn die gleichmäßige rosetten- 
artige Bildung am Oberteil des Sämlings (dortige Gruppe 1) vorhanden war.
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Eine zweite Gruppe bildet die Rippen im entgegengesetzten Sinne aus, also eine  
bogenförmige Einbuchtung von Areole zu Areole. Auf den Spitzen der zusammen- 
fließenden Bogen sitzen die Areolen auf. Diese Gruppe ist im Verhältnis zur vorher- 
gehenden geringer, sie findet sich an verschiedenen vielrippigen Melokakteen und bleibt  
verhältnismäßig lange bestehen.

Die letzte Gruppe ist wieder gut unterscheidbar von den ersten beiden. Die Rippen  
sind an der Oberkante kinnartig gestaltet. Unter dem Kinn sitzt schräg abwärtsstehend  
die Areole, und der Wuchs dieser Pflanzen ist größtenteils ein langgestreckter. Die  
Pflanzen sind i m m er  vielrippig. Auch diese Rippenbildung mit den schräg nach unten  
gestellten Areolen behält die Pflanze lange bei, vielleicht sogar für immer, was ich noch  
nicht feststellen konnte, da ich keine blühfähigen Pflanzen davon gesehen habe.

Wieweit die Rippenbildung der letzten beiden Gruppen mit den vorher beschrie- 
benen Rippenansätzen der Sämlinge in Verbindung steht, habe ich noch nicht fest- 
legen können, nehme aber an, daß beides in einem Zusammenhang steht.

Die einwandfreie Klärung aller dieser Fragen, insbesondere die des Korrespon- 
dierens der zu I bis IV genannten Gruppen, ist bei den beschränkten Platzverhältnissen  
bei Zimmerkultur fast unmöglich, da es ausgeschlossen ist, die Vergleichspflanzen  
von den vielen Arten unterzubringen.

Es wäre wünschenswert, daß diese Untersuchungen weitergeführt werden könnten,  
allerdings müßte sich eine Stelle für diese Arbeit bereitfinden. Umfangreiches Material  
sowie tätige Mitarbeit will ich gern zur Verfügung stellen.

Zum Schluß will ich noch erwähnen, so unglaublich es klingen mag, daß eine  
Melokaktusart existiert, welche ganz aus der Reihe fällt. Es ist ein Melokaktus mit  
wachsartigen Drüsen über den Areolen, ähnlich wie an einer Coryphantha, aber nicht  
Flüssigkeit absondernd. Darüber werde ich später noch berichten, wenn ich nach  
Beendigung des Krieges wieder in den Besitz der Pflanzen kommen kann.

Referat über Spegazzinis Gymnocalycium- Schlüssel
Von B. Dö l z

Ein Bestimmungsschlüssel (clavis) soll die Bestandteile einer Pflanzengruppe,  
also etwa die Arten einer Gattung, möglichst übersichtlich ordnen. Er braucht nicht  
die oder alle wesentlichen Merkmale zu geben, sondern bevorzugt leicht erkennbare  
Eigenschaften als Grundlage einer Übersicht. Wichtig ist bei der Abfassung eines  
Schlüssels, genauer eines dichotomen Schlüssels, daß Gegensätze klar herausgearbeitet  
werden; immer muß ein Satz auch den zugehörigen Gegensatz haben, jedem A muß  
ein B, jedem a ein b usw. entsprechen, wobei das Einteilungsprinzip nicht verschoben  
oder gewechselt werden darf*).

Bei der Aufstellung eines solchen gegensätzlichen Schlüssels können zwei äußerlich  
verschiedene Formen angewandt werden. Ein Beispiel der textlich kürzeren Form  
ist der Seite 47/48 von Dr. vo n  Po e l l n i t z  veröffentlichte Cotyledon-Schlüssel. Die- 
selbe Form benutzt Sp egaz z i n i  in dem nachstehend wiedergegebenen Gymno- 
calyciumschlüssel. Ich bringe diesen Schlüssel in der anderen, etwas ausführlicheren  
Form, wie wir sie aus Sc hu man n s  Gesamtbeschreibung und aus der Monographie  
von Br i tto n  und R o s e  kennen, da sie für den nicht geübten Leser leichter zu über- 
sehen ist, wenn die gekürzte Form durch Einsparung von Wiederholungen mit weniger  
Worten auch genau dasselbe sagt.

Sc hu man n  gibt keinen speziellen Gymnocalyciumschlüssel, sondern sein Hybo- 
cactusschlüssel umfaßt auch (nach unserer heutigen Einteilung) andere Gattungen,  

*) Vgl. D i e l s , Die Methoden der Phytographie und der Systematik der Pflanzen, S. 89 ff.
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so daß er hier übergangen werden kann. Br i tto n  und R o s e  teilen in ihrem Gymno- 
calyciumschlüssel die Arten nach folgenden Hauptgesichtspunkten ein:

A. Innere Blütenblätter gelb oder gelblichgrün.
B. Innere Blütenblätter rot, blaßrot oder weiß.

a) Rippen kaum gehöckert.
b) Rippen mit ausgeprägten Höckern.

In seinen im Jahre 1925 erschienenen Nuevas Notas Cactologicas bringt Sp e - 
gaz z i n i  interessante, durch einen Schlüssel gekrönte Ausführungen zu Gymnocalycium, 
die bei uns wenig bekannt sind.

Er legt dar, daß die Gattung eine Unzahl von Formen bietet, also die einzelne Art  
sehr stark variiert und die Arten, verbunden durch Zwischenformen, in ihrer Ab- 
grenzung problematisch sind. Er fordert darum bei der Beschreibung einer Gymno- 
calyciumart Angaben über folgende Punkte:

1. Gesamtlänge der Blüte im Augenblick des Aufblühens;
2. Form, Länge und Durchmesser des Fruchtknotens von außen gesehen;
3. Länge der Blütenröhre und ihre Färbung im Inneren;
4. Zahl, Form und Größe der Schuppen, an Fruchtknoten und Röhre;
5. Farbe, Länge und Breite der äußeren und inneren Blütenblätter an sich und im  

Verhältnis zueinander und zu anderen Blütenteilen;
6. Anordnung der Staubgefäße entweder in e i n er  fortlaufenden Reihe oder in  

z we i  Reihen, derart, daß eine untere um den Stempel, eine obere unterhalb  
der Blütenblätter ansetzt und sie durch eine unbekleidete ringartige Zone  
getrennt sind; Farbe der Staubfäden und der Staubbeutel;

7. Länge des Griffels im Verhältnis zur Anordnung der Staubfäden; Form des  
Griffels (groß-, mittel-, kurzgrifflig); Farbe des Griffels;

8. Zahl und Farbe der Narbenstrahlen.
Sp egaz z i n i  ordnet unter Zugrundelegung dieser Gesichtspunkte die Gymno- 

calyciumarten, die er selbst in den Händen hatte und studieren konnte, also längst  
nicht alle*), in folgenden dichotomischen Schlüssel:

A. Blüten nach unten (zur Areole) halbkugelig-abgerundet, Fruchtknoten überhaupt  
nicht wahrnehmbar: Gymn. saglionis

B. Blüten nach unten zugespitzt, Fruchtknoten ±, aber immer deutlich sichtbar
I. Staubfäden die ganze Blütenröhre bekleidend, Narbenstrahlen 5 bis 8

a) Fruchtknoten fast die Hälfte der Länge der ganzen Blüte ausmachend;  
Narbenstrahlen schwefelgelb: Gymn. denudatum

b) Fruchtknoten kaum ein Fünftel der gesamten Blütenlänge erreichend;  
Narbenstrahlen weiß: Gymn. platense

II. Staubfäden ausgesprochen zweireihig, die untere Reihe den Fuß des Griffels  
umgebend, die obere mit zahlreicheren Fäden am Blütenschlund entspringend
a) Narbenstrahlen 5 bis 8

1. Fruchtknoten über ein Drittel der gesamten Blütenlänge ausmachend
aa) Blüte 60 mm lang, Fruchtknoten 28 mm lang:
  Gymn. leptanthum
bb) Blüte 40 mm lang, Fruchtknoten 15 mm:
  Gymn. damsii

*) Eine alphabetische Liste aller vorkommenden Gymnocalyciennamen können interessierte  
Leser von mir in zwei Stücken anfordern; ein Exemplar soll nach Anstreichung der vorhandenen  
Arten usw. zurückgesandt werden, damit der Gymnobestand unserer Sammlungen auf diese  
Weise festgestellt und so eine Grundlage zur Klärung zweifelhafter Namen geschaffen wird.
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2. Fruchtknoten ein Drittel der gesamten Blütenlänge nicht erreichend
aa) Blüte 35 bis 40 mm lang; Blütenblätter purpur, 15 bis 18 mal  

5 bis 6 mm; Griffel rosa-purpur:
  Gymn. baldianum

bb) Blüte 55 mm lang; Blütenblätter weiß-rosa, 30 bis 35 mal 5 bis  
6 mm; Griffel weiß-grünlich:

  Gymn. kurtzianum
b) Narbenstrahlen 10 bis 15

1. Blüten sehr groß, 80 bis 90 mm lang; Blütenblätter weiß; Fruchtknoten  
ein Viertel der gesamten Blütenlänge ausmachend, Narbenstrahlen 10:

  Gymn. chubutense
2. Blüten mittelmäßig, bis 70 mm lang; Fruchtknoten ein Viertel der  

gesamten Blütenlänge nicht erreichend
aa) Griffel kurz; Narbe die Höhe der unteren Staubfäden erreichend  

oder diese kaum überragend
11. Fruchtknoten dick kreiseiförmig, von der Blütenröhre durch  

Zusammenschnürung ± deutlich geschieden; Blüte bis 
70 mm lang
aaa) Blütenröhre kurz, fast dreimal kürzer als die Blütenb- 

lätter; Staubfäden, Griffel und Narbe weiß:
  Gymn. mostii
bbb) Blütenröhre mittelgroß, von halber Länge der Blütenb- 

lätter; Staubfäden und Griffel violett, Beutel und  
Narben gelb:

  Gymn. loricatum
22. Fruchtknoten zylindrisch, stielförmig in die Blütenröhre ohne  

Zusammenschnürung auslaufend; Blüten 60 mm Länge nicht  
übersteigend
aaa) Der stielförmige Teil der Blütenhülle verlängert, die halbe  

Blütenlänge ausmachend oder übersteigend, ganze Blüte  
60 bis 70 mm lang:

  Gymn. schickendantzii
bbb) Der stielförmige Teil der Blütenhülle verkürzt, ein Drittel  

der Blütenlänge erreichend, Blüte klein, 35 bis 40 mm lang:
  Gym. stuckertii

bb) Griffel verlängert, die unteren Staubfäden lang überragend, oft  
auch die oberen
11. Blütenblätter doppelt so kurz wie die Blütenröhre (20 mal  

12 mm); unterer Teil der Blütenhülle zylindrisch kaum kreisel- 
förmig:

  Gymn. brachypetalum
22. Blütenblätter ebenso lang wie die Röhre oder länger; unterer  

Teil der Blütenhülle verkehrt kegel- bis kreiseiförmig
aaa) Länge der Blütenblätter 30 mm übersteigend; Griffel  

länger als die oberen Staubfäden:
  Gymn. gibbosum

bbb) Blütenblätter kürzer als 30 mm; Griffel die oberen Staub- 
fäden nicht erreichend

brachypethalum -> 
brachypetalum
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x) Fruchtknoten ein Drittel der ganzen Blütenhülle aus- 
machend, etwas zylindrisch bis kreiselförmig:

  Gymn. stellatum

y) Fruchtknoten ein Fünftel der ganzen Blütenhülle  
ausmachend
xx) Fruchtknoten dick eiförmig, von der Blütenröhre  

durch deutliche äußere Zusammenschnürung ge- 
schieden:

  Gymn. multiflorum
yy) Fruchtknoten kreiseiförmig bis etwas zylindrisch,  

ohne äußere Abschnürung in die Blütenröhre  
übergehend:

  Gymn. parvulum
Beim Arbeiten mit einem solchen Schlüssel sind alle übergeordneten Merkmale  

zu berücksichtigen; wenn man also zum Beispiel ein Exemplar des Gymn. multiflorum 
an Hand des Spegazzinischen Schlüssels nachprüfen will, so ergibt sich für diese Art  
von oben nach unten gelesen:

Blüten nach unten zugespitzt, Fruchtknoten ±, aber immer deutlich (B),
Staubfäden ausgesprochen zweireihig, die untere Reihe den Fuß des Griffels  

umgebend, die oberen mit zahlreicheren Fäden am Blütenschlund entspringend (II).
Narbenstrahlen 10 bis 15 (b).
Blüten mittelmäßig, bis 70 mm lang; Fruchtknoten ein Viertel der gesamten  

Blütenlänge nicht erreichend (2).
Griffel verlängert, die unteren Staubfäden lang überragend, oft auch die oberen (bb)  

(letzteres bei anderen Arten, nicht bei G. multiflorum, vgl. bbb).
Blütenblätter ebenso lang wie die Röhre oder länger; unterer Teil der Blütenhülle  

verkehrt kegel- bis kreiseiförmig (22).
Blütenblätter kürzer als 30 mm; Griffel die oberen Staubfäden nicht erreichend (bbb)  

Fruchtknoten ein Fünftel der ganzen Blütenhülle ausmachend (y).
Fruchtknoten dick eiförmig, von der Blütenröhre durch deutliche äußere Zu- 

sammenschnürung geschieden (xx = Gymn. multiflorum).

Es liegt nicht im Rahmen dieses Referats, ein Urteil über den wiedergegebenen  
Schlüssel abzugeben. Sicher ist, daß er den von Br i tto n  und R o s e  dann bei weitem  
übertrifft, wenn er mit wirklich konstanten Merkmalen arbeitet, die die Bildung von  
Gegensätzen gestatten.

Zweck dieses Beitrags ist
1. das Auge des Liebhabers beim Betrachten einer Gymnocalyciumblüte, darüber  

hinaus einer Kakteenblüte überhaupt, zu schärfen, ihm nahe zu bringen, was  
beim Betrachten und Prüfen einer Blüte alles berücksichtigt werden muß,

2. zu Beobachtungen dahin anzuregen, ob die von Sp egaz z i n i  verwandten Merk- 
male innerhalb einer Gymnocalyciumart tatsächlich konstant und daher zu- 
verlässig sind, also beim Blühen der Gymnos darauf zu achten, ob bei ein und  
derselben Pflanze oder ein und derselben Art (wenn von ihr mehrere Stücke  
vorhanden sind), z. B. die Länge der Blüte, die Längenverhältnisse zwischen  
Fruchtknoten und Gesamtblüte, zwischen Röhre und Blütenblätter, zwischen  
Staubfäden und Griffel usw. konstant sind, ob etwa der Griffel während der  
Blütezeit wächst, ob die Anzahl der Narbenstrahlen im wesentlichen gleich groß  
ist, kurz ob Sp egaz z i n i  für die so variable Gattung Gymnocalycium tatsächlich 
im Blütenbau zuverlässige Bestimmungs- und Trennungsmaßstäbe gefunden hat. 

Die Kleinarbeit vieler Liebhaberaugen, die zu sehen verstehen, kann auch hier  
wieder von größter Bedeutung sein.
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Notocactus Mueller-Melchersii Frič var. gracilispinus
Krainz nov. var.

(Notoc. Mueller-Moelleri Frič nom. nud.)
Von H. K ra i n z , Zürich

Körper kugelförmig bis länglich, etwa 5 cm breit und etwa 5,5 cm hoch. Scheitel  
in der Mitte etwas eingesenkt, mit kurzer weißer Areolenwolle bedeckt, diese überragt  
von anfänglich hellbraunen, etwa 4,5 mm langen Borstenstacheln.

Epidermis sattgrün.
Rippen etwa 21 bis 24 (an zwei fast gleichgroßen Pflanzen gezählt), zunächst fast  

gerade herablaufend, gegen den Grund leicht spiralig, 3 bis 4 mm hoch und breit,  
durch scharfe, dunkelfarbige Längsfurchen getrennt und durch unterhalb der Areole  
nur ganz wenig hervorstehende kinnartige Höckerchen schwach gegliedert.

Areolen rundlich, etwa 5 mm voneinander entfernt, etwa 2 mm im Durchmesser,  
anfänglich kurz weißwollig (flockig), später ganz kahl.

Randstacheln 14 bis 18, strahlenförmig von der Areolenmitte, die seitlichen oft  
etwas kammförmig angeordnet, borstig, etwa 3 bis 4 mm lang, die unteren kürzer,  
oft nur 2 mm lang, manchmal dem Körper etwas zugebogen, fast gerade, gelblich- 
weiß, am Grunde dunkler, oft rötlichbraun bespitzt, im Alter gelblich bis braun.

Mittelstacheln 2—3, selten 4, oft undeutlich von den Randstacheln verschieden,  
4 bis 7 mm lang, meist gerade, kaum stechend, wo deren zwei vorhanden einer nach  
aufwärts und einer nach abwärts gerichtet oder zwei seitwärts und einer nach unten  
abstehend (schräg), am Grunde rotbraun, dann hornfarben und von der Mitte ab  
dunkelbraun gefärbt.

Blüten im Kranz in Scheitelnähe, geschlossen etwa 3 cm lang, geöffnet etwa  
4,5 cm breit.

Perikarpell eiförmig, etwa 8 mm lang, 4 mm dick, außen grün, von weißen Woll- 
haaren bedeckt. Aus den Achseln der kleinen rosagespitzten Schüppchen (Lupe!)  
entspringen Wollhaare und wenige 5 bis 8 mm lange, braungespitzte Börstchen wie  
beim Typ.

Samenanlagen gebüschelt.
Röhre schüsselförmig sich vom Fruchtknoten erweiternd, außen mit rötlichbraun  

gespitzten Schüppchen besetzt, aus deren Achseln neben einigen dunkelgespitzten, 3 bis  
7 mm langen Borsten reichlich Wolle (aber viel lockerer als beim Perikarpell) entspringt.

Äußere Blütenhüllblätter hellgoldgelb, glänzend, die äußersten an der Rückseite  
einen verfließenden rötlichbraunen Mittelstreif, etwa 13—15 mm lang.

Innere Blütenhüllblätter hellgoldgelb, etwa 2 cm lang, größte Breite etwa 6 mm,  
am Ende abgerundet oder stumpfspitzig, oft etwas eingeschlitzt, gegen den Grund  
lang verschmälert.

Staubfäden vom Grunde freistehend, der Griffelsäule dicht angeschlossen, blaß- 
gelb, vom Grunde bis zu den Antheren gemessen etwa 10 mm.

Antheren blaßgelb.
Griffel etwa 12 mm lang, Farbe wie bei den Staubfäden.
Narbenstrahlen 9, etwa 2 mm lang (bei den zwei vorliegenden Exemplaren gleich!),  

matt karminrot, die Staubbeutel überragend.
Frucht und Samen nicht bekannt.
Heimat: Uruguay: Sierra de los Animos (nach Frič).

(Beschreibung nach zwei auf C. Jusbertii gepfropften hartgezogenen Kulturexemplaren)
Die Pflanze unterscheidet sich vom Typ durch den auffallend zierlichen Wuchs,  

die Rippenzahl, die kürzeren und feineren Randstacheln und durch die Anzahl der  

etwa etwa -> 
etwa



34 K A K T E E N K U N D E  1942

N o t o c a c t u s  M u e l l e r - M e l c h e r s i i
v a r.  g r a c i l i s p i n u s

etwa nat. Gr. Aufn. Krainz

feineren, kaum stechenden Mittelstacheln. Dann aller auch durch die etwas kleineren  
Blüten, das längere Perikarpell und die Anzahl der Narhenstrahlen.

Die Diagnose der Varietät lautet:
Truncus globosus, ca. 5 cm dimetiens; costis ca. 21—24, subsinuatis. ca. 3,5 mm altis. Aculeis  

radialibus ca. 14—18, radiantibus, lateralibus saepe subpectinatis, ca. 3—4 mm longis, infimis  
brevioribus, saepe tantum 2 mm longis, centralibus 2—3, rarius 4, tenuibus, subulatis, 4—7 mm  
longis, vix pungentibus, basi fuscis, deinde corneis et a media apicem versus castaneis, ab aculeis  
radialibus saepe indistincte differentibus. Flores paulum minores floribus typi; pericarpellum  
ca. 8 mm longum. Stylus 12 mm longus. 9 stigmatibus.

In „Blühende Kakteen und andere Sukkulenten“ (10. Dezember 1()38) hat Werd er-
man n  den Typ ausführlich beschrieben*). Wie dieser, so wurde auch unsere Pflanze  
in einer einfachen Aufzählung von Kakteenarten, die Fr i č  in Uruguay fand, in Möllers  
Deutscher Gärtnerzeitung. 1929. S. 23. ohne irgend welche Angaben als Notocactus 
„Moelleri“ und im Katalog K re u z i nger, Eger (1935) als Notocactus „Mueller-
Moelleri“ erwähnt. Eine Beschreibung der Pflanze konnte ich in der einschlägigen 
Literatur nicht linden. Lediglich Bac keb erg  weist im kaktus-ABC (1935), S. 254,  
kurz auf die Existenz einer Pflanze unter dem Namen N. Mueller-Moelleri Frič nom. 
nud. hin.

Abgesehen davon, daß es zur Verwirrung führt und nach den internationalen  
Regeln nicht empfehlenswert ist. zwei Pflanzen, deren entfernte Ähnlichkeit unver- 
kennbar ist, mit ähnlich klingenden Namen zu belegen, so ist die Aufstellung einer  

*) Gegenüber der Angabe Werdermanns, daß Backeberg im Kaktus-ABC eine sehr kurze  
Beschreibung in dänischer Sprache gibt, ist darauf hinzuweisen, daß B. a. a. O. Seite 415 auch  
eine kurze lateinische Diagnose bringt!        Dz.
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A r e o l e n d i a g r a m m e  zu Notocactus Mueller-Melchersii var. gracilispinus
(zwei bis vier Mittelstacheln).  Or. Krainz

A r r o j a d o a  p e n i c i l l a t a. Aufn. Voll

selbständigeren Art meines Erachtens hier nicht gerechtfertigt. Bei einem ober- 
flächlichen Anblick beider Pflanzen sind allerdings die Unterschiede namentlich in  
bezug auf den Habitus und die Bestachelung so augenfällig, daß Autoren mit engem  
Artbegriff darin zwei Arten erkennen würden. Bei genauer Vergleichsuntersuchung  
und Gegenüberstellung der beiden Diagnosen aber ist diese Ansicht nicht haltbar.

Nachdem beide Pflanzen heute in den Liebhabersammlungen seit einigen Jahren  
verbreitet sind, konnte mit der Beschreibung unserer Varietät nicht mehr länger  
gewartet werden. Dadurch wird wieder eines der „Nomina nuda“, deren es in den  
heutigen Sammlungen noch eine ganze Reihe gibt, beseitigt.

Die im Besitze der stadtzürcherischen Sammlung stehende Pflanze hat noch nicht  
geblüht. Die beiden, der Beschreibung zugrunde gelegenen Pflanzen, welche ver- 
gangenen Sommer (1941) erstmals geblüht haben, hat mir Herr Wyder in Rieden  
bei Baden aus seiner Sammlung für diesen Zweck zur Verfügung gestellt. Es sind zur  
Zeit die einzigen blühfähigen Exemplare in der Schweiz. Es scheint, daß die beiden  
Individuen durch vegetative Vermehrung von derselben Mutterpflanze abstammen,  
da die gegenseitige Bestäubung nicht zur Fruchtbildung führte.

Arrojadoa  .  .  .
ein Nachtblüher!

Von C. Bac keb erg

Das beistehende Foto stammt aus dem  
Notizenmaterial, das ich von meinem Freunde  
Voll, früher im Botanischen Garten in Gavea  
bei Rio de Janeiro, erhielt.

Es ist nicht sehr schön, da es eine Nacht- 
aufnahme ist, aber es ist sehr wichtig! Man  
erkennt daran, daß die Blüte der Arrojadoa 
sich nachts öffnet, und zwar verhältnismäßig  
weit. Dies galt es, bei der Neubearbeitung der  
Systematischen Übersicht zu berücksichtigen,  
und daran wird sich nun die Untersuchung  
knüpfen müssen, für welchen Bestäuber diese  
Blüte gebaut ist.
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Über die Saugkraft von Pflanzen in Wüsten
und wüstenähnlichen Gegenden

Von Dr. Wer n er  He i n e, Königsberg i. Pr.
Unter Saugkraft verstehen wir die Fähigkeit der Pflanzen, durch ihre Wurzeln  

Wasser und damit die in diesen gelösten Nährsalze aus dem Boden zu entnehmen.
Es ist nicht meine Absicht, über das Wesen der Saugkraft zu berichten, denn dazu  

bin ich gar nicht in der Lage, weil dieses noch völlig unbekannt ist, sondern über die  
Stärke derselben, die bei den Wüstenpflanzen, zu denen ja auch sehr viele unserer  
Kakteen gehören, ganz besonders groß sein muß, um auch die geringsten Spuren an  
Feuchtigkeit dem Boden zu entziehen.

Angeregt zu den nachfolgenden Ausführungen wurde ich durch eine Abhandlung  
im „Kosmos-Handweiser“ 1913. Dort wird in der „Botanischen Umschau“ über den- 
selben Stoff berichtet. Es liegt also die Annahme nahe, daß dieselben Erscheinungen  
sich bei den Kakteen zeigen müßten. Sehen wir das einschlägige Schrifttum durch,  
so treffen wir immer wieder auf Schilderungen, aus denen die ganze Trostlosigkeit  
der Standorte vieler Kakteenarten spricht. Kein Baum, kein grünender Strauch,  
keine Stauden oder Kräuter, so weit das Auge reicht. Nur Dürre und Trockenheit  
viele Monate lang, Sand, wüstes Steingeröll und Felsen. Und doch gibt es dort Kakteen.  
Sie leben trotz der Dürre, und sie leben nicht nur, sie blühen und fruchten auch.

Zwar haben sie in besseren Zeiten die notwendigen Baustoffe und vor allem Wasser  
aufgespeichert, ich erinnere da an die Rübenwurzler, z. B. Anhalonium williamsii 
und Peniocereus greggii. Wovon leben sie aber, wenn sie ihre ganzen Kräfte zur Bildung 
von Blüten und Früchten verausgabt haben? Es ist ja wohl bekannt, daß viele reich- 
blühende Kakteen nach dem Fruchtansatz und besonders nach der Ausbildung der  
Frucht ein wirklich erschöpftes, krankhaftes Aussehen annehmen, weshalb schon  
mehrfach geraten wurde, es gar nicht erst zur Fruchtbildung kommen zu lassen,  
um die Gesundheit der Pflanzen nicht zu gefährden. Treten diese Erscheinungen schon  
in unseren Kulturen auf, wo den Pflanzen Nahrung und Wasser gesichert sind, so  
werden sie sich sicherlich in der Heimat jenseits des „großen Wassers“ in erhöhtem  
Maße zeigen und den Sammlern drüben nur zu bekannt sein.

Während also die Kakteen bei uns niemals die notwendige Feuchtigkeit entbehren,  
fehlt ihnen diese in der Heimat gerade dann, wenn sie derselben am meisten bedürfen.  
Wohl ist die Verdunstung neben den oben angeführten Ursachen, die eine Lebens- 
gefahr herbeiführen können, durch den besonderen Bau unserer Pflanzen auf ein  
Mindestmaß herabgesetzt. Da jedoch während der scheinbaren äußeren Ruhezeit  
eine innere Reifung erfolgt, die zu neuen Taten vorbereitet, muß dennoch eine, wenn  
auch noch so geringe, Wasserzufuhr stattfinden, um den Flüssigkeitsgehalt der Säfte  
auf dem lebensnotwendigsten Grad zu erhalten.

Erbarmungslos glüht die Sonne monatelang die Erde aus, jede Spur von Feuchtig- 
keit auch in größeren Tiefen muß verschwinden, denn der ausgedörrte Boden platzt  
vielfach in tiefen Spalten auf. Die Pflanzen leben weiter. Woher beziehen sie das  
unbedingt nötige Wasser, wenn auch in allerkleinsten Mengen?

Auch bei genauester Untersuchung erscheint der Boden vollkommen trocken.  
Die Lebensmöglichkeit der Wüstenpflanzen wird auf verschiedene Weise erklärt.  
Einmal weist man daraufhin, daß viele Wüstenpflanzen sehr lange, in die Tiefe gehende  
Wurzeln besitzen, mit denen sie drei Meter und mehr in den Boden eindringen, um  
endlich doch zu dem ersehnten Grundwasser zu gelangen, oder man beruft sich auf  
die Wurzeln mancher Wüstengräser, die sie auf 10 bis 20 Meter im Umkreis entsenden,  
um die nötige Feuchtigkeit zu erlangen. Ebenso wird auf den Tau als wichtige Wasser- 
quelle hingewiesen.
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In manchen Fällen werden diese Möglichkeiten vorliegen, im allgemeinen aber  
halten diese Erklärungen nach den oben angeführten Untersuchungen nicht stand.  
Fi tt i ng  hat seine Beobachtungen in der ägyptisch-arabischen Wüste und in der  
algerischen Sahara angestellt, und zwar in Gebieten, wo Tau- und Nebelbildungen so  
gut wie unbekannt sind, und Felsboden ein tieferes Vordringen der Wurzeln verbietet.  
Wie auch F. R i c hter  (Saltillo, Coahuila, Mexico) nach seinen langjährigen Beob- 
achtungen mitteilt, hat Tau für die Wasseraufnahme „wenigstens bei den meisten  
Kakteen keine Bedeutung, auch nicht eine Befeuchtung des Bodens bei schnellem  
Austrocknen.“ Er betont, daß Kakteen gerade häufig an steinigen, felsigen Stellen  
mit flachgründigem Boden und mit viel Höhlungen und Nestern, die sich mit Erde  
gefüllt haben, gedeihen. Trotzdem dürften auch diese Erdansammlungen bei monate- 
langer Trockenheit keine für uns feststellbare Feuchtigkeit enthalten.

Fitting sagt im Anschluß an obige Untersuchungen: „Trotzdem ist die Vege- 
tation verhältnismäßig recht gut im Stande“. Warum? Er sagt: „Weil die Pflanzen  
befähigt sind, Saugkräfte zu entwickeln, die noch größer sind als die Kräfte, womit  
auch in scheinbar wasserlosem Boden der letzte Rest von Feuchtigkeit an den Sand- 
körnern hängt“. Mit dieser Auffassung steht Fi tt i ng  übrigens nicht allein.

„Nehmen wir Sand, die üblichste Bodenart unserer Wüsten, und begießen ihn mit  
Wasser, so füllt er schnell die Poren und Lücken zwischen den Quarzkörnern aus.  
Scheint nun die Sonne darauf, so erwärmt sich der Sand, das Wasser zwischen den  
Poren beginnt zu verdunsten und entweicht in die Luft. Schließlich wird flüssiges  
Wasser überhaupt nicht mehr zu finden sein, der Boden erscheint trocken bis voll- 
kommen dürr. Aber er scheint nur so. Denn zwischen den Bodenkrumen schwebt  
Luft, und diese Luft enthält in Dampfform noch Spuren von Wasser. So bleibt also  
doch jedes Bodenteilchen in einen dünnen, dunstigen Wassermantel gehüllt, der dem  
erdigen Kern mit großer Zähigkeit anhängt und nur dann von seinem Träger sich  
löst, wenn überlegene Kräfte ihn von dem Sandkorn herunterreißen.“

Solche überlegenen Kräfte entwickeln nun die Wüstenpflanzen, wie wir gleich  
sehen werden. Da die Kakteen nun vielfach unter denselben oder sehr ähnlichen Ver- 
hältnissen ihr Leben fristen müssen, liegt der Gedanke nahe, ähnliche Kräfte auch bei  
ihnen zu vermuten.

Wie sehen die Kakteen in ihrer Heimat manches Mal aus! Rippen und Höcker  
sind oft rot und gelb verbrannt und sterben endlich ab, nur der Scheitel beweist,  
daß noch Leben in der Pflanze ist. Kleine Pflanzen gehen dann sicher zugrunde.  
Übrigens ist die Widerstandskraft bei den einzelnen Arten sehr verschieden. Opuntia 
cereiformis z. B. bewohnt nur die dürrsten Gegenden, wo oft ein Jahr und länger kein 
Regen fällt, und scheint sich gerade unter diesen ausgesprochen trostlosen Lebens- 
bedingungen am wohlsten zu fühlen. Wenn sie dann nach einem Regen gierig die  
Feuchtigkeit dem Boden entzieht, so vermag sie sicherlich trotz der besten Schutz- 
vorrichtungen gegen Verdunstung usw. ein Jahr lang nicht ohne Feuchtigkeit auszu- 
kommen, selbst wenn wir dabei berücksichtigen wollen, daß während dieser Zeit alle  
äußerlich sichtbaren Lebensvorgänge aufgehört haben. Hierher gehört auch die  
Coryphantha gladiispina, die mit Vorliebe den in Wüstensträuchern zusammengewehten 
Flugsand bewohnt.

Die Versuche zur Feststellung der Saugkraft sind einfach und sehr interessant  
Sie beruhen auf der Kenntnis, daß Kalisalpeter, wie auch andere Salze, die Fähigkeit  
besitzt, Wasser anzuziehen. Andererseits weiß man, daß das lebende Protoplasma  
durchaus nicht gewillt ist, das von ihm gebundene Wasser wieder herzugeben. (Das  
Wort Protoplasma setzt sich aus den griechischen Worten protos, erster, und plasma,  
das Entstandene, also das zuerst Entstandene, zusammen und ist der Träger alles  
Lebens. Seine chemische Beschaffenheit ist bisher unbekannt.) Diese beiderseitigen  
Fähigkeiten werden bei den erwähnten Versuchen ausgenutzt. Man veranstaltet dabei  

Coryphanta -> 
Coryphantha
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gewissermaßen einen Guerillakrieg zwischen dem Protoplasma und dem Kalisalpeter.  
Obgleich sich dieser Krieg nun in mikroskopischen Ausmaßen abspielt, werden dabei  
Druckwirkungen erzielt, die den Dampfdruck z. B. unserer Lokomotiven weit über- 
treffen. Das klingt erstaunlich, doch nur dem Menschen in seiner Dünkelhaftigkeit.  
Wo die Natur dasselbe Ziel mit mikroskopischen Mitteln erreicht, bedarf es beim  
Menschen zur Erzielung desselben Zweckes großer Maschinen. Ich muß bei solchen

Feststellungen immer an das Faustwort denken: „. . . geheimnisvoll am lichten Tag,  
läßt sich Natur des Schleiers nicht berauben, und was sie Deinem Geist nicht offen- 
baren mag, das zwingst Du ihr nicht ab mit Hebeln und mit Schrauben . . .“

Und nun etwas über die Untersuchungen selbst. Man legt feine Querschnitte durch  
lebende Pflanzen in eine Lösung von Kalisalpeter, deren Sättigungsgrad genau bekannt  
sein muß. Dieses Präparat betrachtet man unter dem Mikroskop bei entsprechender  
Vergrößerung. Es wird nun das Bestreben des Kalisalpeters sein, das im Protoplasma  
gebundene Was: er diesem zu entziehen. Man muß daher mit schwachen Lösungen  
beginnen und den Sättigungsgrad bei jedem neuen Versuch steigern, bis man schließlich  
die Grenze erreicht, an der die Saugkraft des Kalisalpeters stärker wird, als die Saug- 
kraft des Protoplasmas, das ja das Bestreben hat, das in ihm enthaltene Wasser fest- 
zuhalten. Wird diese Grenze überschritten, so sieht man, wie das Protoplasma zu  
schrumpfen beginnt. Der Kalisalpeter entzieht ihm das Wasser. Diesen Punkt wollen  
wir kennenlernen. Wir brauchen jetzt nur in einer Tabelle festzustellen, wie groß  
in Zahlen die saugende Kraft einer Salpeterlösung in der vorliegenden Konzentration  
ist, und wir kennen damit auch die Saugkraft des Protoplasmas der zur Untersuchung  
vorliegenden Pflanze.

46 Pflanzenarten der Felsenwüste wurden von Fi tt i ng  auf diese Weise unter- 
sucht und zeitigten erstaunliche Ergebnisse. Er fand Saugkräfte im Werte bis „100 und  
mehr Atmosphären“. Die Pflanzen preßten also ihren Mutterboden „mit der Kraft  
einer Maschine, die auf den Quadratzentimeter Flächenraum mit einer Druckkraft  
von rund zwei Zentnern wirkt, auf Wasser aus. „Einjährige Arten blieben dabei unter  
37 Atmosphären, immerhin noch ein ganz außerordentlicher Druck, zumal, wenn  
man bedenkt, welch zarte Organe dabei wirksam sind. — Compoundlokomotiven  
entwickeln dagegen nur einen Druck bis zu 16 Atmosphären!

Diese Wüstenpflanzen brachte Fi tt i ng  nun auf feuchten Kulturboden. Wie zu  
erwarten stand, verhielten sie sich unter solch veränderten Lebensbedingungen ganz  
anders. Betrug in der Wüste die Saugkraft z. B. 80 Atmosphären, so wurden jetzt  
nur 25 und weniger geschafft. Man erkennt darin die große Anpassungsfähigkeit,  
wie sie aber zustande kommt, das ist vorläufig noch rätselhaft. So viel scheint aller- 
dings gewiß, daß Kochsalzspeicherung in den Geweben, denn fast alle Wüstenböden  
sind salzhaltig, als häufigstes Mittel zur Beschaffung hoher Saugkräfte dienen muß.

Besäßen die Pflanzen diese Anpassungsfähigkeit nicht, würden sie wahrscheinlich  
durch die übermäßige Wasseraufnahme auseinanderplatzen. Soweit mir erinnerlich,  
ist in unseren Kulturen gelegentlich eine ähnliche Erscheinung beobachtet worden.  
Um die großen Unterschiede in diesem Punkte zu beleuchten, möchte ich zum Schluß  
erwähnen, daß unsere einheimischen Landpflanzen eine Saugkraft entwickeln, die  
zwischen 5 bis 10 Atmosphären schwankt. Allerdings gibt es Ausnahmen. Einige  
Pilze übertreffen mit 150 bis 157 Atmosphären in ihrer Leistungsfähigkeit sogar  
noch die Wüstenpflanzen.

Um nun auch für die Kakteen beweiskräftiges Material für ihre Saugkraft zu er- 
halten, wäre es notwendig, diese Untersuchungen in ihrer Heimat anzustellen. Vielleicht  
regen diese Zeilen Fachleute und Liebhaber an, solche Versuche an Ort und Stelle  
vorzunehmen. Auch wäre es interessant, wenn bei uns Liebhaber, die Zeit und Kennt- 
nisse besitzen, an unseren Kulturpflanzen diese Versuche anstellen würden, um sie  
dann später mit den Originalwerten von „drüben“ vergleichen zu können.
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Pseudozygocactus Bckbg.
Von C. Bac keb erg

Dieses Genus wurde von mir für die von Werd er man n  und Cam p o s  Po r to  
beschriebene Rhipsalis epiphylloides aufgestellt (1936). Die Blüte ist zwar rhipsalis-
artig, klein, aber scheitelständig; sie hat wie Schlumbergera einen kantigen Frucht- 
knoten. Die Pflanze kann daher nur als (Relikt ? eines eigenen) Genus eingereiht  
werden.

Das Foto ist sehr selten. Soviel ich weiß, hat Werdermann seinerzeit nur eine  
Zeichnung veröffentlicht. Von Voll erhielt ich einmal zwischen Moos eine Anzahl  
Pflänzchen, die alle, bis auf das abgebildete, vertrocknet waren oder gleich eingingen.  
Das im Bild gezeigte Exemplar kam ganz gut in Trieb; leider ging es bei der Über- 
führung meiner Sammlung an den Botanischen Garten in Hamburg durch ein Ver- 
sehen eines der mit dem Auspacken Beauftragten verloren.

So wird das Bild dieser merkwürdigen epiphyllumähnlichen Pflanze wohl für lange  
Zeit das einzige bleiben.

P s e u d o z y g o c a c t u s  e p i p h y l l o i d e s
Aufn. Backeberg
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Zygocactus (Epiphyllum)
ein dankbarer Zimmerblüher

Von P. Hac ker, Rathenow

Mag ein Kakteenfreund noch so wenig Raum für seine Lieblinge haben, sein Fenster- 
platz noch so beschränkt sein, fast immer wird man darunter ein unter dem Namen  
„Adventskaktus“ allgemein bekanntes Epiphyllum finden*).

Freilich hört man gerade über diese Gattung, die nur eine Art, nämlich Z. truncatus 
aufweist, häufig die Klage, daß sie entweder jahrelang gar nicht blühe, oder,  
wenn sie schon ein paar kümmerliche Knospen angesetzt habe, diese bereits halb- 
erwachsen wieder abwerfe. Die Ursache dieses Verhaltens wird dann, wie ich vielfach  
hörte, auf die herbstliche Temperatur, die kühlen, sonnenlosen Tage zurückgeführt,  
sie liegt jedoch in Wirklichkeit meistens ganz woanders, ja oft sind es sogar mehrere  
Faktoren, die hier zusammenwirken.

Wir können schon viel klarer sehen, wenn wir uns einmal die klimatischen Ver- 
hältnisse der Heimat dieser Pflanze, die in ihrem Körperbau und ihren Blüten so ganz  
von allen anderen uns geläufigen Gattungen abweicht, vergegenwärtigen. Wir finden  
sie in den feuchtheißen Urwäldern des Orgelgebirges im brasilianischen Staat Rio  
de Janeiro, wo sie stets epiphytisch“, d. h. in humushaltigen Rindenspalten der Ur- 
waldbäume wächst, wie wir das ja bereits bei der artenreichen Gattung „Phyllo-
cactus“ kennen lernten. Die zahlreichen kleinen „Blatt auf Blatt“ gestellten Zweige 
dieses Strauches, der vom Grunde aus verzweigt aus fingerdicken Stämmchen empor- 
wächst, sind verhältnismäßig dünn und vermögen mit kleiner Oberfläche das Halb- 
dunkel ihres Standortes noch gut auszunutzen. Dieser Umstand gibt uns schon den  
ersten wichtigen Fingerzeig für unsere Pflege: wir dürfen diese Pflanze nämlich niemals  
heißen, sengenden Sonnenstrahlen, womöglich noch unmittelbar hinter dem Fenster- 
glas aussetzen, ein Fehler, den man gerade besonders häufig bei vielen Pflegern sehen  
kann, die ihren Lieblingen aus den Tropen gern jeden Sonnenstrahl gönnen möchten.   
Welch gelbe und rote Patienten dieser Art sah ich schon vor so manchem Fenster,  
die weder leben noch sterben können, von denen man aber natürlich niemals Blüten  
erwarten kann.

Freilich sind damit die Forderungen unseres Zygocactus an ihren Pfleger noch 
keineswegs erschöpft. Stellen wir uns noch vor, daß es in der feuchtheißen Schwüle  
ihrer Heimatwälder unaufhörlich von Blatt zu Blatt tropft, dann wird uns bewußt,  
daß es mit Schattenstellung allein nicht getan ist, wir müssen hier vielmehr zur Ge- 
sunderhaltung während des Wachstums im Sommer täglich mit lauem Wasser spritzen  
bzw. nebeln, um auch nur annähernd den heimatlichen Wachstumsverhältnissen  
Rechnung zu tragen. Hier würde demnach ein Raum unserer Wohnung besonders  
geeignet sein, nämlich die Küche, und ich sah in der Tat nie schönere Exemplare als  
die, welche in Bauernküchen auf dem Lande ihren ständigen Platz hatten, wo nicht  
nur Wärme, sondern auch genügend Wasserdampf vorhanden zu sein pflegt, Faktoren,  
ohne welche nun einmal unser Adventskaktus kaum wachsen, geschweige denn blühen  
würde. Als besonderes Kuriosum sei hier ein Pfleger in Mecklenburg erwähnt, der eine  
Kakteensammlung von etwa 50 verschiedenen Stücken, darunter viele Phyllos und  
drei Zygocactus besaß. Er verriet mir, daß er seine sämtlichen Pflanzen auf einer  

*)  Wir nennen diese Gattung mit Schumann Zygocactus, da der Name Epiphyllum in 
verschiedenem Sinn gebraucht wird, nämlich von Britton und Rose für unseren Phyllocactus. Dz.
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Borte im — Kuhstall überwintere und dort letztere auch regelmäßig herrlich blühten,  
die als einzige weiter Wasser erhielten, während sich die anderen mit dem Wasser- 
gehalt der merklichen feuchten Luft begnügen mußten.

Damit kommen wir zu einem weiteren Umstand, dessen Unkenntnis uns bei unserer  
Pflege Schwierigkeiten bereiten würde. Zygocactus ist nämlich, wenn wir von der  
Gattung Rhipsalis absehen, der einzige Kaktus, welcher unserem Klima keine Zu-
geständnisse macht, sondern in der Blütezeit seiner tropischen Heimat treu blieb;  
denn diese fällt in den dortigen Frühling. Er blüht bei uns, wenn sämtliche anderen  
ihr Blühen und ihren Trieb längst abgeschlossen haben, wir müssen also dieser Tatsache  
Rechnung tragen und auch bei unseren Pflegemaßnahmen seine Wachstums- und  
Ruhezeit entsprechend verschieben. Die Ruhezeit, während der wir nur spärlich be- 
wässern und spritzen dürfen, fällt etwa in die Monate Februar bis Juni, und während  
dieser Zeit pflanzen wir auch, wenn nötig, in frische Erde um. Vom Juli an gießen  
und spritzen wir, namentlich an heißen Tagen, fleißig, um einen möglichst kräftigen  
Trieb zu erzielen; denn nur von einem solchen können wir auch kräftigen und zahl- 
reichen Knospenansatz erwarten.

Hier liegt meines Erachtens ein Kardinalfehler der meisten Pfleger, welche aus  
Unkenntnis diese Pflanze das ganze Jahr über gleichmäßig gießen, von Spritzen ganz  
zu schweigen. Je mehr wir ihr aber die Ruhezeit schmälern, um so weniger dürfen  
wir auf Blüten rechnen.

Noch ein weiterer Punkt verdient Beachtung, es ist die richtige Erdmischung.  
Da wir es hier weder mit einer Lehm- noch mit einer Pfahlwurzel zu tun haben, viel- 
mehr eine sehr verzweigte Faserwurzel analog der Gattung Phyllocactus vorliegt, 
so ist uns schon dadurch ein Hinweis auf eine besonders durchlässige Erde gegeben,  
wie wir solche uns am besten im Laubwald als sogenannte Buchenlauberde verschaffen  
können. Auch Baummulm, wobei wir allerdings der Gerbsäure wegen Eichen aus- 
schließen müssen, ist als Mischung sehr geeignet, an und für sich aber zu mager, um  
allein verwendet zu werden. Dasselbe gilt von der Heideerde, auch hier liegt die Gefahr  
nahe, daß sie viel zu schnell austrocknet und dadurch leicht ein Knospenabfall ein- 
treten könnte. Ich selbst nahm immer reichlich alten Kuhdung von Weiden, womit  
ich stets gute Erfolge erzielte, da aber gerade bei Zygocactus immer infolge reichlichen 
Wasserbedarfs leicht ein Versäuern und auch Moosbildung eintritt, pflege ich auch ältere  
Stücke alljährlich Anfang Juni zu verpflanzen.

Endlich bedarf noch ein Punkt der Erörterung. Ist unser Adventskaktus eine reine  
Zimmerpflanze oder können wir ihm wenigstens während der warmen Monate auch  
eine Sommerfrische im Freien gönnen? Da ich ihn schon über 20 Jahre pflege, hatte ich  
reichlich Gelegenheit, in diesem beachtlichen Punkt Versuche für und wider anzu- 
stellen, kam aber immer wieder zu dem Ergebnis, daß reine Zimmerpflege nicht so  
schönen kräftigen Trieb entstehen läßt; die Schwierigkeit liegt hier nur in der ganz  
allmählichen Entwöhnung bei der Zurücknahme ins Zimmer, wobei anfänglich starke  
Lüftung nicht versäumt werden darf. Ein weiterer Versuch, bei welchem ich eine  
starke wurzelechte Pflanze während der Bildung des Neutriebes einem Gärtner über- 
gab, der sie in sein Gurkentreibhaus stellte, ließ mich nach der Zurücknahme ins  
Zimmer zunächst starken Gliederfall befürchten, aber — nicht ein Glied wurde abge- 
worfen! Die Entwicklung vollzog sich durchaus normal, obschon der Stock diesmal  
mindestens die doppelte Anzahl Glieder wie sonst gebildet hatte.

Im September erhält unser Zygocactus dann volle Sonnenstellung zwecks Aus- 
reifung seiner Glieder, die ihm in dieser Jahreszeit nicht mehr schadet, und wir haben  
meistens im Oktober die Freude eines reichlichen Knospenansatzes, worauf wir der  
Pflanze eine Stellung geben, die bis zur Blüte nicht mehr verändert werden darf.  
Eine Temperatur unter 15 Grad sollte vermieden werden. Sind dann um die Weih- 
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nachtszeit die ersten Blüten, die immer wie kleine Glocken nach unten hängen und  
nicht selten zu zweien an den Endgliedern erscheinen, geöffnet, dann stellen wir  
das Spritzen ein und gießen nur noch regelmäßig weiter.

Eigenartig wirkt die schiefe zygomorphe Blütenform, bei der wir, ähnlich wie bei  
unseren Schmetterlingsblütlern, deutlich eine Ober- und eine Unterlippe unterscheiden  
können.

Auch bei dieser wenig artenreichen Gattung gelang es, Pflanzen mit mehr oder  
weniger von der Stammart in der Blütenfärbung abweichende Formen zu züchten,  
deren wir in Schelles Handbuch über 50 aufgeführt finden. Es gibt Blüten in roter,  
fleischfarbiger lachsfarbiger und sogar in Violett übergehender Tönung, doch müssen  
alle diese Pflanzen ausnahmslos gepfropft gezogen werden, da sie als Stecklinge auf  
eigene Wurzeln gesetzt, meistens sehr bald wieder die Färbung der Stammart infolge  
Atavismus anzunehmen pflegen.

Außer Zygocactus truncatus ist besonders noch die ebenfalls in Brasilien beheimatete 
var. delicatus erwähnenswert, welche eine weiße, zart rosa überhauchte Blüte hervor-
bringt, aber besser nur im Zimmer gehalten werden sollte, wenn sie dankbar blühen soll.  
Die etwas größeren Glieder, welche oft über 4 cm lang und 2 cm breit werden, sind auch  
an den Seiten mit längeren Zähnen versehen und bringen an ihrem Ende stets nur eine  
einzelne Blüte hervor, welche dieselbe zygomorphe Form wie Z. truncatus aufweist.

Anders dagegen, schon mehr der regelmäßigen Bildung genähert, finden wir sie  
bei zwei weiteren Vertreterinnen dieser Gruppe, Schlumbergera russelliana und der 
var. bridgesii mit fleischfarbig-violetten bzw. rosaroten Blüten.

Eine unserem Epiphyllum täuschend ähnliche Pflanze, deren Stellung im System  
lange Zeit umstritten war, ist Epiphyllopsis Gaertneri. Sie ist an den scharfkantigen, 
ziemlich fleischigen und oben etwas gestutzten Gliedern leicht kenntlich, die stets  
mit langen gelbbraunen Borsten versehen sind. Man trifft diesen sehr dankbaren Blüher  
mit seinen hübschen, leuchtend scharlachroten Blüten im Handel meist gepfropft an.

Auch Zygocactus finden wir überwiegend auf Peireskia-Arten gepfropft, da diese 
Unterlage nicht allein den charakteristischen hängenden Wuchs besonders formschön  
hervortreten läßt, sondern auch in ihrem Wurzeln, da Peireskia ein Erdwurzler ist, 
sich nicht wasserempfindlich zeigt, wodurch ein Versauern der Erde leichter vermieden  
werden kann, zumal wir hier eine etwas schwerere Erdmischung nehmen dürfen.  
Wer gern selbst pfropfen möchte, was am besten im Juli geschieht, muß darauf achten,  
daß nur voll ausgereifte Triebe der Peireskia Erfolg versprechen, da andernfalls die  
Unterlage ausgesogen werden und den Pfröpfling nach kurzer Zeit abwerfen würde.  
In gleicher Weise eignen sich aber auch Cereen, besonders Heliocereus speciosus und 
sogar Opuntien dazu, bei welch letzteren wir aber umgekehrt dann bessere Erfolge  
haben, wenn wir den Pfröpfling auf jüngere Triebe setzen. Ich selbst besaß außer meinem  
wurzelechten Stock ein solches auf Op. monacantha gepfropftes Exemplar mit einer 
so großen Krone, daß ich diese stark stützen mußte, bis der harte Winter im ver- 
gangenen Jahr die Blütenpracht von über 50 Stück vernichtete. Zwei Zweigstücke,  
die vorher in einen noch weichen älteren Trieb der Opuntia gepfropft worden waren,  
wuchsen zwar an und trieben einige kümmerliche Glieder, wurden aber beide bald  
wieder abgestoßen, erst ein junger Trieb ließ bereits in drei Jahren eine große Krone  
entstehen.

Wir sehen aus obigen Ausführungen, daß die Gattung Zygocactus und verwandte, 
welche uns gerade zu einer Zeit, wenn draußen die weißen Flocken wirbeln, mit ihren  
formschönen Blüten erfreuen und eine fremde Note ins Zimmer bringen, unschwer  
zum Entfalten ihres Blütenzweiges zu bringen sind, wenn wir ihr vor allem ihre beiden  
Hauptlebensbedingungen, Wärme und Luftfeuchtigkeit, hinreichend erfüllen.
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Frisch gepfropfte Pflanze, nat. Gr. Aufn. Rautenberg

Links alte Importe, rechts gepfropfte Pflanze
1/2 nat. Gr. Aufn. Rautenberg

Pfropfungen
von Euphorbia obesa

Von
L eo nard  R au ten b erg , Berlin

Seit Jahren pflege ich in meiner  
Sammlung die mich besonders inter- 
essierenden Euphorbia obesa. Ich 
habe aber die Erfahrung machen  
müssen, daß diese Pflanzen wurzel- 
echt gehalten nicht so widerstands- 
fähig sind, wie Euph. meloformis 
und Euph. valida. Da ich ständig 
Verluste hatte, klagte ich dem be- 
kannten Kakteenzüchter Adolph  
Ha h n , Berlin-Lichterfelde, mein  
Leid. Er riet mir, meine ein- bis  
zweijährigen Sämlinge auf Euph. 
mammillaris zu pfropfen und zeigte 
mir als Beweis eine Pflanze, die er  
als junge Importe sofort nach dem  
Empfang auf Euph. mammillaris ge-
pfropft hatte. Da Euph. mammillaris wegen ihrer Schnellwüchsigkeit und Un-
empfindlichkeit für etwas mehr oder weniger Wasser bekannt ist, ließ ich es auf  
einen Versuch ankommen.

Ich topfte eine Euph. mammillaris in einen kleinen Topf, damit die Gummibänder 
besser hielten und schnitt eine Obesa über dem Wurzelstock ab. Die Mammillaris,  
die gut im Trieb war, wurde unterhalb des Neutriebes gekappt. Es quoll sofort der  
Milchsaft heraus, der mit einem sauberen Lappen abgewischt wurde. Hierauf setzte  

ich den Obesa-Pfröpfling auf  
die Mammillaris und heftete ihn  
mit den Gummis fest auf die  
Unterlage. Nach acht Tagen  
nahm ich die Gummibänder ab  
und stellte fest, daß der Pfröpf- 
ling fest mit der Unterlage ver- 
wachsen war. Etwa 14 Tage  
später zeigte die Obesa bereits  
grünen Trieb und entwickelte  
sich prächtig.

Durch diesen Versuch er- 
mutigt, habe ich dann eine  
Anzahl Obesa gepfropft und  
dabei folgende Beobachtungen  
gemacht :

1. Die Pfropfung darf nur  
bei sonnigem Wetter vor- 
genommen werden.
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2. Die Mammillaris-Unterlagen müssen frisch im Trieb und prall gefüllt sein.
3. Die Pfropfung muß schnell durchgeführt werden, damit die Unterlage nicht zu  

viel Milchsaft verliert.
4. Alte Obesa-Importen eignen sich nicht zur Pfropfung, da das Zellengewebe zu  

sehr verholzt ist.
Während meines kurzen Fronturlaubes im vergangenen Jahre war ich gezwungen,  

auch bei schlechtem Wetter zu pfropfen und nicht wüchsige Unterlagen für meine  
Obesa-Sämlinge zu verwenden, die einen Durchmesser von etwa 5 mm hatten und  
noch die Keimblätter besaßen. Durch die Nichtbeachtung der oben unter 1. und 2.  
aufgeführten Voraussetzungen traten daher 50 % Versager ein. Die Unterlagen fielen  
nach dem Schnitt in der Mitte ein, da sie nicht prall gefüllt waren. Ein nochmaliges  
Schneiden 1 cm tiefer brachte dasselbe Ergebnis. Wenn ich trotzdem einen Obesa- 
Sämling aufsetzte, so wuchs er nicht an. Dagegen wuchsen die bei sonnigem Wetter  
und mit wüchsigen Unterlagen vorgenommenen Pfropfungen zu 80 % an.

Im Jahre 1940 wollte eine besonders schöne Obesa nicht anwachsen. Erst nach  
dreimaligem Schnitt auf derselben Unterlage wuchs die Obesa an, die natürlich be- 
trächtlich von ihrer Größe eingebüßt hatte, aber sich inzwischen zu einem schönen  
Exemplar entwickelt hat. Dieser Versuch zeigt, daß man sich durch eine mißglückte  
Pfropfung nicht entmutigen lassen darf.

Von den 20 veredelten Obesas meiner Sammlung ist bisher kein Exemplar ein- 
gegangen, trotzdem sie im Winter und in den Übergangszeiten ziemlich kalt stehen.  
Ich beobachtete aber trotzdem ein stärkeres Wachstum als bei wurzelechten Pflanzen  
und eine größere Blühfreudigkeit.

Es wäre wünschenswert, wenn auch andere Liebhaber diese Versuche fortsetzen  
würden, weil Importen auch nach Kriegsende schwer zu erhalten sein werden, da die  
Obesas in ihrer südafrikanischen Heimat fast ausgerottet sind und es schade wäre,  
wenn diese interessante Pflanze aussterben würde.

Formveränderungen bei Blüten des Gymnoc.
baldianum Speg.

Von A. Sc h m i ed c h en , Berlin
Durch Tausch erhielt ich vor einigen Jahren eine gepfropfte Pflanze vom Gymnoc. 

baldianum Speg. als Gymnoc. venturianum Bckbg., von dem ich bereits ein Stück besaß.
Im folgenden Jahre blühte die neu hinzugekommene Pflanze mit einer eigenartig  

geformten Blüte. Aus Zeitmangel habe ich diese Erscheinung jedoch nicht weiter  
beobachten können. Im darauffolgenden Jahre erinnerte ich mich jedoch des Falles,  
als eine an dieser Pflanze erscheinende Knospe bereits eine Verbildung zeigte. Im Laufe  
des weiteren Wachstums teilte sich die Blütenröhre etwa 1 cm über der Areole und es  
entstanden zwei Blüten, die cristata-ähnlich geformt waren.

Auch im Jahre 1940 brachte die Pflanze wieder eine verbildete Blüte. Während  
die Blütenröhre auf einer Seite normal gewachsen war, zeigte sie auf der anderen  
Seite eine Längseinkerbung, gleichsam als hätte sie die Neigung, sich zu teilen, wie  
im Vorjahre (Abb. 1).

Die äußeren Blütenblätter standen im Halbkreis um die dicht gedrängt stehenden  
inneren herum, so daß die Blüte wie eine „gefüllte“ aussah. Staubgefäße und Stempel  
waren vorhanden.

In diesem Jahre war ich auf die zu erwartenden Blüten besonders gespannt. Dies- 
mal trat die eigenartige Erscheinung aber nicht wieder auf. Die Pflanze brachte nach- 
einander erst zwei und dann noch eine vollkommen normale Blüte hervor.



Abb. 1
Aufn. Fritze

Abb. 2.
Aufn. Fuhrmann
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Hat die Pflanze jetzt eine Krankheit überstanden oder was mag die Ursache zu  
dieser Formveränderung der Blüten durch einige Jahre gewesen sein ?

Wie sich durch Umfrage gelegentlich der Bezirksgruppenzusammenkünfte zeigte,  
sind Formveränderungen bei Blüten des Gymnoc. baldianum mehrfach beobachtet 
worden, so von unserem Mitgliede Willy Fu h r man n. Herr F. berichtet, daß er  
im Jahre 1939 an einer von mehreren Pflanzen seiner Sammlung eine „Cristatblüte“  
neben normalen Blüten beobachtete. Ein Fruchtansatz bleib bei gegenseitiger Be- 
stäubung der „Cristatblüte“ mit einer normalen Blüte einer zweiten Pflanze bei beiden  
Pflanzen aus. Dagegen brachten die normalen Blüten bei beiden Pflanzen bei gegen- 
seitiger Bestäubung Früchte mit keimfähigen Samen hervor. Im übrigen brachte die  
Pflanze außer der „Cristatblüte“ noch mehrere normale Blüten und gleichzeitig sechs  
Blüten aus Areolen in der Körpermitte. Abbildung 2 gibt dies deutlich wieder.

Über eine ähnliche Erscheinung bei Gymnoc. denudatum berichtete Herr Dam s 
in der M. f. K. 1940, Seite 45. Die seinem Bericht beigegebene Abbildung zeigt ein  
Importstück von Gymnoc. denudatum mit einer Blüte aus einer Areole an der Körperbasis.

Zur Kenntnis der Gattung Cotyledon L.
Von K ar l  vo n  Po e l l n i t z

I. Beschreibung einer neuen Art.

Cotyledon faucium v. P. in Fedde, Repert. L. (1941) 323

Strauchig. Vorliegende Astspitze reichlich 1 cm breit, mit Podarien, diese mit  
ungefähr dreieckiger Grundfläche, schief abstehend, etwa 2 mm lang. Blätter zur Blüte- 
zeit zum Teil abgefallen, zum Teil stark vertrocknet (in der Heimat also alle abge- 
fallen), schmal, drüsenhaarig, 3 bis 4 cm lang. Schaft rotbraun, stielrund, gerade,  
aufrecht, fein längsgestrichelt, mit abstehenden, weißen, mit einem bräunlichen  
Köpfchen versehenen, kurzen Drüsenhaaren, einschließlich der wenigblütigen (etwa  
vierblütigen), ungefähr 2 cm langen Traube, deren Achse mit den gleichen Drüsen- 
haaren versehen ist, reichlich 20 cm lang, am Grund 11/2 mm dick. Sterile Brakteen zu  
einigen, zu etwa 7, fast vom Grund des Schaftes aus, lineal oder lanzettlich-lineal,  
spitz, 3 bis 5 mm lang, aufrecht-abstehend, rotbraun, mit denselben Drüsenhaaren  
dicht besetzt, die unteren sehr entfernt stehend, die oberen mehr genähert. Stielchen  
grün, nach oben allmählich verdickt, völlig oder fast völlig aufrecht, mit den gleichen  
Drüsenhaaren, 1/2 bis 11/2 cm lang, ihre Brakteen den sterilen gleich, aber nur etwa  
2 mm lang. Blüte 14 bis 16 mm lang. Kelchzipfel grün, anliegend, matt, lanzettlich,  
spitz, am Grunde ganz unbedeutend verbreitert, etwas ungleich, außenseits und am  
Rande mit sehr zahlreichen, kurzen, hellen, oft dunkel geköpften Drüsenhaaren, 4 mm  
lang, 2 mm breit, ihre Zwischenräume spitzwinkelig; der verwachsene Kelchteil  
ungefähr 1/2 mm lang. Kronenröhre 13 bis 14 mm lang, gerade, ein wenig oberhalb  
der Kelchzipfelspitzen 4 mm breit, von hier nach dem Grunde zu ein wenig verbreitert,  
nach oben ebenfalls verbreitert und in etwa 1 cm Höhe 6 mm breit, dann wieder ein  
wenig verengt und an der Öffnung 5 mm breit, stumpf fünfkantig, mit 5 stumpfen  
Längsfurchen, außenseits mit den gleichen Drüsenhaaren, ein wenig glänzend, grün,  
in den Furchen etwas heller, an der Spitze und auf den Kanten nach oben rötlich,  
innen grün, nach oben etwas heller, nach unten kahl, von etwas unterhalb der Ansatz- 
stelle der Staubfäden ab mit kurzen, hellen Haaren; Zipfel am Grunde 2 mm lang  
verwachsen, ihr freier Teil ungefähr 7 mm lang, verkehrt-eiförmig oder verkehrt- 
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eispatelig, zugespitzt, spitz oder mit winzigem Spitzchen, oberseits fast bis zur Spitze  
mit farblosen, kurzen Papillen, rosa, mit zahlreichen roten Längsstrichen, am Rande —  
besonders an einer Seite — hellrosa, unterseits ebenso gefärbt, aber am Grunde grün,  
mit winzigen Drüsenhaaren, im unteren Teile abstehend, weiter oben schräg zurück- 
gebogen. Staubfäden farblos, pfriemlich, nach oben verschmälert, kahl, etwa 6 mm  
vom Röhrengrunde aus frei, der freie Teil der epipetalen 6 mm, der der anderen 5 mm  
lang. Beutel hellgelb, breit nierenförmig, breiter als lang, 3/4 mm breit. Karpelle grün,  
nach oben heller, allmählich in die nicht oder kaum spreizenden, farblosen Griffel ver- 
schmälert, lanzettlich, am Grunde verwachsen, einschließlich der Griffel 11 bis 12 mm  
lang; Narben hell, kaum abgesetzt. Honigschuppen grünlich weiß, viereckig, nach oben  
etwas verschmälert, oben ziemlich seicht ausgerandet, nur wenig abstehend, 1/2 mm  
lang, 1 mm breit.

K ap l an d : Verlaten Kloof, Sutherland, Stellenbosch 6841; Typ im Juli 1941 im  
Botanischen Garten Kiel blühend!

II. Schlüssel der in Deutsch- Südwestafrika vorkommenden Cotyledon-Arten.

1. Blätter an den Zweigspitzen gedrängt, wechselständig, zur Blütezeit fehlend: 2.
-. Blätter gegenständig, zur Blütezeit vorhanden: 6.
2. Blüten aufrecht: 7.
-. Blüten nickend: 3.
3. Kronenröhre außen mit winzigen Papillen, 7 mm lang. Blattgrund stehenbleibend.  

Bis 50 cm hoch. Großnamaland: C. Dinteri Bak. f.
-. Kronenröhre außen drüsenhaarig oder behaart: 4.
4. Schaft bis 7 cm lang, dornig-holzig werdend, drüsenhaarig. Krone außen drüsen- 

haarig, weißlich, rot gestreift, ihre Zipfel 7 mm lang. Strauchig, stark verästelt.  
Vielleicht im Großnamaland bei Garius: C. Pearsoni Schönld.

-. Schaft 10 bis 60 cm lang: 5.
5. Schaft 30 bis 60 cm lang, kahl. Kronenröhre 15 bis 18 mm lang, ihre Zipfel zwei  

Drittel bis so lang als sie. Bis über 2 m hoher, wenig verzweigter Strauch, mit bis  
mannsdickem, sehr weichem Stamm. „Butterbaum“. Vom Oranje bis zu den Auas- 
bergen bei Windhuk: C. paniculata L. f.

-. Schaft 10 bis 20 cm lang, seine Auszweigungen drüsenhaarig. Blüten kleiner, Zipfel  
mit rotem Mittelnerv, von dem Seitennerven abzweigen. Bis 25 cm hoher Busch.  
Großnamaland: C. rubrovenosa Dint.

6. Blätter flach, am Rande rot, etwa breit-verkehrt-eilänglich, sehr selten sehr  
schmal. Kronenzipfel kürzer als die Röhre. Bis 11/2 m hoher Busch. Sehr veränder- 
lich. In der Küstengegend des ganzen Gebietes und weiter innen im Großnamaland  
und in den Auasbergen bei Windhuk: C. orbiculata L.

-. Blätter schmal, lineal bis verkehrt-eikeilig, stielrund bis fast flach. Kronenzipfel  
meist so lang als die Röhre. Aufrechter bis niederliegender, bis 3/4 m langer Strauch.  
Großnamaland (bisher nur von Kuckaus bekannt): C. decussata Sims.

7. Kelchzipfel 6 bis 12 mm lang, oben spreizend-zurückgebogen. Krone grün, Röhre  
14 bis 20 mm lang. Blätter lineal, 5 bis 10 cm lang. Großnamaland, um Warmbad:  
C. ventricosa Burm. f.

-. Kelchzipfel etwa 3 mm lang, anliegend. Krone grüngelb, Röhre 8 bis 10 mm lang,  
Zipfel kurz. Blütenstand dornig werdend. Blätter lineal, bis 16 mm lang. Groß- 
namaland: C. reticulata Thunb.
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Beobachtungen an Chilenen
Von B. Dö l z

Im Kaktus-ABC stellte Bac keb erg  im Jahre 1935 eine Reihe „Dianthi“ inner- 
halb der Austro-Echinocacteae auf, zu der er unsere Gattung Neoporteria (damals 
vor der Entscheidung der Zentralforschungsstelle der DKG. von 1939 noch Chilenia 
bezeichnet) rechnete. Anlaß war die Beobachtung, daß Vertreter dieser Gattung  
aus einer Areole zwei Blüten entwickeln können. In der „Systematischen  
Übersicht“, Bf K. 1938 wurde diese Reihe nicht mehr aufgeführt, nicht weil etwa  
die Beobachtung der „Zweiblütigkeit“ nicht stimmte, sondern weil sich ihre  
Hervorhebung nicht glücklich in den Systemaufbau einfügte.

Das Neue, das wir heute feststellen können,  
ist, daß diese „Zweiblütigkeit“ nicht nur bei  
Neoporteria auftritt, sondern auch bei Horrido-
cactus und Neochilenia1).

Die Aufnahme des Horridocactus horridus 
mit zwei Knospen aus einer Areole verdanke  
ich Herrn Sad ov s ky, Brünn; er schreibt  
hierzu, daß er seit vier Jahren beobachtet,  
daß etwa 50% der Blüten seines Horrido-
cactus horridus und der eines anderen von einer 
anderen Importpflanze stammenden Sämlings,  
im Besitz des Herrn Zd. F l e i s c h er  befindlich,  
paarweise aus einer Areole erscheinen und  
dann etwas kleiner sind als die Einzelblüten  
aus den anderen Areolen; nie wurde, wenn  
sich nur eine Blüte entwickelte, ein zweiter  
vertrockneter Blütenansatz gefunden, sondern  
wenn zwei Knospen auftraten, entwickelten  
sich beide.

Die Aufnahme der Neochilenia mit zwei 
Früchten aus einer Areole stammt von Herrn  
He i n r i c h , Leipzig, der auch seinerseits auf  
diese Erscheinung aufmerksam machte.

Bei dem letzteren Photo möchte ich noch  
besonders auf die langgestreckte Form der  
Früchte, den haftenden Blütenrest und die  
Schuppenwolle aufmerksam machen. Zur  

1) Der Name Chilenia kann nicht nur zu Verwechselungen mit seinem früheren Gebrauch 
Anlaß geben, sondern er muß nomenklatorisch auch als Synonym zu Neoporteria angesehen 
werden. Es ist nunmehr statt seiner der Name Neochilenia gewählt worden. Die gültige Ver-
öffentlichung dieses neuen Namens ist von mir in Feddes Repertorium, LI vom 30. April 1942  
pp. 49 ff., geschehen. Leitart ist Echinocactus jussieui Monv.

H o r r i d o c a c t u s  h o r r i d u s

mit zwei Knospen aus einer Areole

Aufn. Sadovsky

3   Kakteenkunde 1942
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Sogen.
N e o c h i l e n i a
e b e n a c a n t h a
mit zwei Früchten
an einer Areole
(vorne links);
nat. Größe
Aufn. Heinrich

H o r r i d o c a c t u s  k e s s e l r i n g i a n u s
mit Frucht; etwa 1/2 nat. Gr.

Aufn. Dölz

Kennzeichnung des Unterschiedes zwischen Neochilenia und Horridocactus1) gebe 
ich noch ein Bild meines Horridocactus kesselringianus mit Frucht.

Daß sich alle drei Gattungen nahe stehen, nämlich aus demselben Ast hervor- 
gegangen sind, wird durch die Beobachtung der „Zweiblütigkeit“ in einem weiteren  
Punkte belegt.

1) Vgl. Bac keb erg s  und meine Ausführungen hierzu auf S. 4 ff.
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50 Jahre Deutsche Kakteen-Gesellschaft
Arteigen ist den deutschen Menschen die tiefe Verbundenheit mit der Natur und  

ihren Lebewesen. Ebenso arteigen ist ihnen der ewige Drang zu ordnen, in die Tiefe  
der Dinge und ihrer Zusammenhänge zu dringen. Die Heimat des deutschen Menschen  
hat ihn von jeher aus den Klimaverhältnissen heraus gezwungen, der Wohnkultur  
ein besonderes Augenmerk zu schenken. So war es nicht verwunderlich, daß er schon  
frühzeitig dazu überging, dem Hause den Garten beizufügen und Pflanzen und Tiere  
in die Wohnung mit hineinzunehmen. Die Blume, die im Brauchtum starke Verwendung  
fand, wurde Bestandteil deutscher Wohnkultur. War es anfangs die seltene einheimische  
Blume, die man im Wohnraum zu hegen und pflegen lernte, so ließ uns die Ent- 
wicklung des Verkehrswesens allmählich mit der Fülle der form- und farbenreichen  
Kinder Floras aus aller Welt bekannt werden. Die Entwicklung des Bauwesens und  
der Technik gestattete es, eine immer größer werdende Zahl fremdländischer Pflanzen  
im Zimmer und auf Balkonen. zu pflegen und zu beobachten, ja, ihnen besondere Kultur- 
einrichtungen zu geben, um sie zu höchster Entwicklung zu bringen. Von hier aus  
war es nur ein kurzer Schritt, daß sich unter den Zierpflanzenfreunden auch solche  
fanden, die sich mit einer Gattung oder Art besonders befreundeten, sie forschend  
betrachteten und sich schließlich zum gegenseitigen Gedanken- und Pflanzenaustausch  
zusammenfanden. Das gilt besonders für die Gruppe der Kakteenfreunde, aus deren  
Kreis unsere Jubilarin, die „Deutsche Kakteen-Gesellschaft“, entstand.

Unter den Sondervereinigungen der Blumen- und Zierpflanzenfreunde, wie sie bei  
der Deutschen Gartenbaugesellschaft zusammengefaßt sind, nimmt die Deutsche  
Kakteen-Gesellschaft insofern eine besondere Stellung ein, als sie die am stärksten  
botanisch ausgerichtete ist. Während sich die übrigen Sondervereinigungen über- 
wiegend mit solchen Blumen und Zierpflanzen beschäftigen, die in gärtnerischer  
Züchtungsarbeit stehen, befassen sich die Mitglieder der Deutschen Kakteengesell- 
schaft so gut wie ausschließlich mit den Wildformen der Natur. Sie sind somit wert- 
vollste Förderer der botanischen Systematik geworden. Deutscher Ordnungssinn und  
wissenschaftliche Vertiefung haben dazu geführt, daß die Deutsche Kakteen-Gesell- 
schaft auf ihrem Gebiet die führende Rolle in der Welt spielt. Der Auf- und Ausbau  
der Gesellschaftsarbeit unter dem jetzigen Präsidenten gibt die Gewähr, daß das  
auch in Zukunft so bleiben wird.

So möge die Deutsche Kakteen-Gesellschaft, die ihr 50jähriges Jubiläum in einer  
Zeit härtesten Ringens um deutsche Zukunft begeht, ihre Aufgaben zielbewußt weiter- 
führen, denn auch diese Arbeit ist deutsche Wertarbeit!

Prof. Dr. Eb er t ,
Präsident der Deutschen Gartenbau-Gesellschaft.

3*
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Vergangenheit und Zukunft
Von B. Dö l z

Wenn ich, wie so manches Mal, die allerersten Jahrgänge der Monatsschrift für  
Kakteenkunde durchblättere, aus der Zeit, in der Sc hu man n  der Kopf der Gesell- 
schaft und Karl Hi r s c ht  als Schriftführer ihr Herz waren, Karl Hi r s c ht , dessen  
ewig jungen Aufsätze die Diagramme des warmen und kräftigen Schlages dieses  
Herzens sind, dann stelle ich mir vor, wie nach weiteren 50 Jahren, wenn wir nicht  
mehr sind, das durch Erinnerung und Überlieferung geformte Bild der Jetztzeit vor  
den Mitgliedern der hundertjährigen Gesellschaft stehen wird. Sie sehen dann, vielleicht  
nachdenklich und erstaunt, vielleicht nach Jahrzehnten als selbstverständlich, daß die  
Mitarbeiter der Gesellschaft in ihrem 50. Jahr, zur Zeit des Höhepunktes eines für  
Deutschlands Zukunft entscheidenden Weltkrieges und zugleich Weltanschauungs- 
krieges die Kraft aufbrachten, im Jahre 1942 ein Höchstmaß an Veröffentlichungen  
herauszubringen, 144 Seiten der „Kakteenkunde“ und der „Beiträge zur Sukkulenten- 
kunde“, von dem Sammelwerk „Cactaceae“ die 80 Seiten starke „Systematische Über-
sicht“, eine weitere Lieferung von 48 Seiten, eine umfangreiche Abhandlung „Zur  
Geschichte der Kakteen“ und nicht zuletzt mit 520 Seiten das Reisewerk „Stachlige  
Wildnis, 80000 km durch die Urwelt Amerikas“. Sie werden dann vielleicht bedauern,  
daß sie von dem Werden und Wachsen solcher Arbeiten und der Gesellschaftstätigkeit  
überhaupt weniger gedruckt überliefert bekamen, als wir es aus der Gründungszeit  
der Gesellschaft erhalten haben, in der jede Ausgabe der Zeitschrift, jeder Sitzungs- 
bericht jeden ruhigen wie unruhigen Pulsschlag der Gesellschaft getreulich registrierte.  
Dieses Vorübereilen an kleinen Stationen, diese Blickkonzentration auf bedeutsame  
Marksteine liegt in unserer an großen Ereignissen reichen Gegenwart begründet.  
Denken wir auch manchmal in einer dem Großstadtgetriebe abgerungenen Stunde  
beschaulicher Besinnlichkeit mit einer gewissen Sehnsucht an die Zeit unserer Groß- 
väter zurück, in der man von Berlins Mitte mit dem Pferdefuhrwerk einen Tages- 
ausflug in heute vom Häusermeer bedeckte Gegenden ins Grüne oder zu einer Kakteen- 
besichtigung machte, in der in der Kakteenzeitschrift jede einzelne der Monatsver- 
sammlung vorgelegte Pflanze und die über sie geäußerten Meinungen aufgezeichnet  
wurden, kommen wir doch nicht ernsthaft auf die Idee, diese Lebensformen der Ver- 
gangenheit auf die Unterlage Gegenwart aufpfropfen zu wollen, denn sie würden nicht  
wachsen, sondern von den kräftigen Gegenwartssprossen überwuchert werden.

So ist es für den Chronisten der D.K.G. sicherlich bedauerlich, daß nicht jede auf- 
bauende Einzelheit des Gesellschaftslebens festzuhalten ist, daß z. B. — ich denke oft  
gern daran zurück — nun teilweise schon acht Jahre zurückliegende Gespräche über  
die Gestaltung der D.K.G., ihre Aufgaben und deren Lösung zwischen Oehme und  
mir auf Wanderungen durch die Sächsische Schweiz oder mit Backeberg in späten  
Nachtstunden oder mit Buxbaum, mit Tiegel, mit Krainz, mit Deeß, Heinrich, Weßner  
und vielen anderen, sowie auf den Jahreshauptversammlungen mit anderen Getreuen,  
daß die seltenen, aber inhaltsreichen Hauptvorstandssitzungen mit meinen Mit- 
arbeitern Dobe, Güldemann und Schmiedchen, daß der reiche Briefwechsel über  
grundlegende Fragen der Gesellschaft und der Kakteenforschung, die Vorbereitungen  
der Schaffung der Zentralforschungsstelle und ihrer Einrichtungen größtenteils nur  
in der Erinnerung der Beteiligten fortleben und -wirken können, nach außen aber oft  
nur das Fertige bekannt wird. Die Aufgaben der Gesellschaften, das ist der befriedigende  
Ausgleich dieses Mangels, sind eben seit 50 Jahren so gewachsen, daß bei der Portrai- 
tierung der 50jährigen D.K.G. im allgemeinen nur die kräftigen Striche der Ergebnisse  
ein markantes und deutliches Lebensbild geben, während eine Unsumme kleinster ver- 
schiedenfarbiger Pinselstriche den Blick des abstehenden Beschauers verwirren würde.  
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Man denke hier nur an die fachliche Arbeit der Gesellschaft, von der organisatorischen  
ganz zu schweigen, und stelle sich z. B. einmal das Mehr an Pflanzenmaterial und  
Literatur vor, das ein heutiger Kakteenforscher gegenüber seinem vor 50 Jahren  
tätigen Vorgänger durchzuarbeiten hat. Und so sind unsere Aufgaben überall seit  
50 Jahren ins Vielfache gestiegen, so daß stille Vorarbeit zur Erfordernis wurde.

Wenn wir eine äußerliche Feier unseres Jubiläums auch zurückstellen, so ist anläß- 
lich des 50jährigen Geburtstages der Gesellschaft doch ein Augenblick des Verweilens  
und der Rückschau am Platze. Darum sei diese Lieferung — eine über den mir nach- 
träglich manchmal selbst wunderbar erscheinenden Umfang der diesjährigen Ver- 
öffentlichungen noch hinausgehende Festschrift wird niemand erwarten — der Ehr- 
furcht vor der Vergangenheit, dem Dank an die Gegenwart und der Kraft zur Zukunft  
gewidmet. Der Vergangenheit der deutschen Kakteenkunde bekunden wir unsere Ehr- 
furcht, indem wir eine Arbeit eines ihrer alten Pioniere, deren Neudruck schon  
Schumann für wünschenswert hielt, und eine Übersicht über ihre großen Leistungen  
bringen. Von der letzten Vergangenheit sei in großen Zügen ein Tatsachenbericht und  
dann sei ein Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft umfassendes Zeitgemälde der  
Deutschen Kakteen-Gesellschaft, eingebaut in das große Bild unserer Gegenwart,  
gegeben, wie es dankend und fordernd nur ein Künstler inmitten des Kriegsgeschehens  
mit seinem Herzblut aufzeichnen kann.

Gegenwartsarbeit und Zukunftspläne gehen ineinander über. Letztere wird, soweit  
wir sie noch zu gestalten hoffen, der aufmerksame Leser hier und da angedeutet ge- 
funden haben. Für die weitere, über unser eignes Wirken hinausgehende Zukunft der  
D.K.G. möchte ich — anknüpfend an die Gründungszeit — in der Erkenntnis der  
Quelle unserer Schaffensfreude wünschen, daß die Leitung der Deutschen Kakteen- 
Gesellschaft immer nicht allein mit dem Kopf, sondern auch mit dem Herzen bei  
unseren Pflanzen steht und mit ihnen verwachsen ist. Anderenfalls, das ist eine erhaltene  
Lehre, steht die Gesellschaft still, zehrt von den nicht unerschöpflichen Vorräten der  
Vergangenheit und weiß auf weite Sicht weder organisatorisch noch fachlich auch nicht  
einmal die Kräfte einer Hochwelle der Kakteenmode zu werten und zu speichern.  
Unsere Arbeit gehört darum einer an bleibenden und steten Leistungen großen Deutschen  
Kakteen-Gesellschaft inmitten eines großen Deutschen Reiches. Der Wille zur Fort- 
setzung des Begonnenen und zum Beginn des Aufgeschobenen ist so fest wie der  
Glaube an den Erfolg.

Fünfzig Jahre Deutsche Kakteen-Gesellschaft
Von Han n s  Oe h m e, zur Zeit im Felde

Ein blutroter Streifen am Horizont verkündet den aufbrechenden Morgen. Es  
fallen noch immer große Flocken Schnee, aber der Wind, der eisige Wind mit seinen  
beißenden Eiskristallen hat nachgelassen. Ich stapfe mit meinem kleinen Huckepack,  
dem kleinen Marschgepäck, aus dem Bahnhof Snamenka, der Bahnknotenpunkt für  
den Südteil der Ostfront ist. Bis hierher hatte ich glatte Fahrt, allerdings in russischen  
Wagen, aber es war gut gegangen. Jetzt hörte ich, daß man sich kümmern müsse.  
Es ist Urlaubssperre, trotzdem sind viele Kameraden mit mir unterwegs, hauptsächlich  
von der Luftwaffe. Aber auch Italiener und Rumänen. Ob alle auf Urlaub fahren, ich  
weiß es nicht. Ich — fahre nach Hause. Drei Monate Einsatz, ich hätte nicht geglaubt,  
nach so kurzer Zeit Urlaub zu erhalten. Es ist ein trauriger Anlaß, und schwer, ach so  
schwer wird mir mein Gepäck. Die erste Post, die ich von zu Hause erhielt, sie brachte  
mir die traurige Nachricht, daß mein lieber einziger Junge den Heldentod starb. Ge- 
fallen für Großdeutschland, steht in dem Brief des SS-Kompanieführers meines  
Jungen. Großdeutschland, mein Heimatland.
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Vier Briefe hatte ich im ganzen erhalten, einer von meiner lieben Frau und einer  
von meinem Freunde Dölz war dabei. Was bringt ein solcher Brief nicht alles. Wie  
aus einer anderen Welt kommen Grüße, kommen Erinnerungen, kommt der Ruf der  
Pflicht, kommt die Heimat. Eingeschlossen in der Aufgabe, die uns alle verpflichtet,  
verbunden durch das Band der Kameradschaft, tritt das Bild des bisherigen Lebens,  
treten persönliche Dinge zurück. Aber jetzt wurde alles wieder gegenwärtig, die Briefe  
hatte ich fast zerlesen, sie waren äußerlich ebenbürtig der Umgebung, in der wir uns  
zu bewegen gewöhnten. Verelendete, trostlose, freudlose Welt. Schönes fruchtbares  
Rußland, wie ich dich im Weltkriege erlebte, wie habe ich dich wiedersehen müssen.  
Guter harmloser Panje, was bist du für eine Bestie geworden.

„In diesem Jahre feiert die D.K.G. ihr 50jähriges Jubiläum, ich hoffte, mit Ihnen,  
der Sie die alte und neue Tradition verbinden, darüber sprechen zu können“ — stand  
in dem Briefe meines Freundes Dölz. 50 Jahre D.K.G., 50 Jahre Beschaulichkeit und  
Freude für viele, viele Menschen, 50 Jahre ernste Forschung. Mein Leben ist ohne  
diese Freude nicht zu denken.

Der Kampf um einen Platz verdrängte das Träumen, in das ich immer und immer  
wieder verfiel. Ich hatte gehört, daß außerhalb des Bahnhofes ein Lazarettzug, der in  
Richtung Lemberg fahren sollte, und dem einige Wagen der O.T. angehängt wären,  
stehen würde. So watete ich weiter durch den Schnee, quer über Bahngleise bis an den  
Zug, der einige Kilometer außerhalb des Bahnhofes stand. Die Wagen waren alle schon  
voll, ja übervoll besetzt, aber ich ergatterte mir noch einen Stehplatz in einem Vieh- 
wagen. Kalt war es, aber wir hatten die Hoffnung, vorwärts zu kommen. Mehrmaliges  
Umsteigen brachte mich in 5 Tagen und Nächten Fahrt nach Hause.

50 Jahre D.K.G., 50jährige Verbundenheit und Freundschaft. Tradition, Erbe,  
Verpflichtung, auch für Euch, denn auch für Euch, liebe ehemalige Getreue, für Euch,  
meine Kameraden von heute, wird der Kampf geführt, der da draußen tobt, der die  
Welt in Atem hält, der die Voraussetzung für eine neue und gerechtere Weltordnung  
ist, der Altes behütet und Neues bewahrt vor Zerstörung. Könntet Ihr alle ermessen,  
was wir da neuerlich erlebten und erleben, es würde das Vermächtnis zu hüten nicht  
nur Pflicht, es würde heiligste kameradschaftliche Verbundenheit sein.

Gewiß, es tut jeder seine Pflicht heute, wo er auch stehen mag. Der Kampf ist ein  
totaler und jeder ist auf seine Art und Weise Kämpfer für das Ganze. Und doch  
empfinde ich den Unterschied, im Feindesland oder zu Hause in gewohnter Umgebung  
zu sein, als einen unüberbrückbaren. Es ist nicht die Bereitschaft des Einsatzes des  
Lebens, der mich das empfinden läßt, denn der ist unter Umständen hier wie da gleich.  
Es ist die friedvolle Welt, es ist die so liebgewordene Umgebung, es sind alle die Dinge,  
die uns Feierabend, die uns Beschaulichkeit, die uns Ausgleichen und Ausruhen be- 
deuten, je nach Temperament und Veranlagung.

Ein erster Gang durch das Gewächshaus bestätigt mir das im besonderen Maße.  
Die Fenster sind dick vereist, die Heizrohre strömen wohlige Wärme aus, wohlgeborgen  
steht hier in Reih und Glied, was mir Stunden, Tage, Jahre wundersamer Freude ist.  
Aus allen den bunten Gesellen schauen mir liebe Freunde. Viele Pflanzen sind dabei,  
deren Wert mir ein unersetzlicher ist, weil ihre ehemaligen Besitzer oder Züchter nicht  
mehr unter uns weilen. Irgendwie sind sie alle vertreten, die großen Geister der ver- 
gangenen Ära der D.K.G., ihr Geist lebt in den Pflanzen, die ich da hüte und die es  
mir die vielen Jahre hindurch mit frohem Wuchs oder Blüten dankten.

50 Jahre sind keine Zeit vor der Geschichte, und doch sind sie eine Unendlichkeit  
für den, der sich die Mühe nimmt, sie an sich vorüberziehen zu lassen. Welche Fülle  
der Liebe, wie viele Stunden des Fleißes, der Beschaulichkeit und des wissenschaftlichen  
Erkundens und Erforschens liegt in ihnen. Wieviel Freude — aber auch wieviel Kampf  
und momentane Ärgernisse birgt sie.
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Ich habe einmal durch einen früheren Vorsitzenden einer größeren Bezirksgruppe  
unserer Vereinigung, der ein typischer Vereinsmeier mit all den Gewohnheiten klein- 
bürgerlicher Anschauung war, gehört, „züchteten wir Fische, oder hätten wir Hühner  
oder Tauben, oder würden wir des Abends über Briefmarken sitzen, irgendetwas muß  
man ja tun, um den Feierabend auszufüllen, die Verluste, Enttäuschungen und Ärger- 
nisse wären sicher nicht geringer als es unsere sind“. Ich habe seinerzeit verwundert  
den Kopf geschüttelt und war innerlich glücklich, nicht gleicher Anschauung zu sein.  
Es ist eine andere und glücklichere Luft um unsere Sache, man braucht sich heute  
nur einmal die Gründer der Gesellschaft vor Augen führen, um zu fühlen, daß hier  
Menschen anderer Art und Lebensauffassung am Werke waren. Alle, auch der Be- 
scheidenste, ist erfüllt auf seine Weise von dem Drang nach Erkenntnissen.

1891. Dr. Paul A ren d t , Berlin-Friedenau, begründet die Monatsschrift für  
Kakteenkunde. In seinem Vorwort, welches er im Heft 1 veröffentlicht, erkennt man  
ihn als einen Menschen, dem die Beschäftigung mit Sukkulenten schlechthin eine  
ideale Aufgabe ist. Er bekennt, daß mit dem Erscheinen der Zeitschrift keinerlei  
materielle Interessen verbunden sind, und strebt in idealster Form eine Vereinigung  
aller interessierten Kreise an. Seine Worte und seine Haltung sind typisch für einen  
Menschen, dem die Natur in ihrer Vielfalt alles bedeutet. Sehr eindeutig aber wendet  
er sich gegen die, denen „Arten-Macherei“ und „geschäftliche Ausbeutung der Varia- 
tionsneigung dieser Pflanzen“ im Vordergrund stehen. Seine ersten Mitarbeiter sind  
hervorragende Kenner und Kultivateure, schriftgewandte Autoren und meinungs- 
sichere Liebhaber der sukkulenten Pflanzenwelt. Wir erleben hier als erste Hi l d man n ,  
Dr. G i l b er t , A. Mat h s s o n , G. A. L i n d b erg  u. v. a. Der Welt der Sukkulenten,  
insbesondere der Kakteen, fehlt lediglich noch eine einheitliche Führung und Ordnung.

Im Juni 1892 regt der hervorragende Kenner und Pfleger Q u e h l-Halle einen  
Zusammenschluß aller Kakteeninteressenten an. Der erste Aufruf für den Berliner  
Kreis erging durch die Herren Fi s c h er,  G r u n d man n ,  Hi r s c ht ,  Mau l , Dr. Sc h o l z ,  
Professor Dr. Sc hu man n  und Th o ma s. Es wurde auch sogleich an einen „Kongreß  
mit einer kleinen Ausstellung“ gedacht. An Mut hat’s nicht gefehlt, und Pflanzen- 
material war in solchen Mengen vorhanden, daß die Gründung der Gesellschaft am  
5. Dezember 1892 heute als ein notwendiger äußerer Zusammenschluß einer quasi  
fertigen Organisation angesehen werden kann. So findet man in den ersten Jahrgängen  
der erwähnten Monatsschrift für Kakteenkunde, die zum Vereinsorgan erklärt wurde,  
einen derartigen Reichtum an Wissen und Kenntnissen, daß ich mir zu sagen erlaube,  
es ist in ihnen sehr viel Sagens- und Wissenswerte mit Gültigkeit bis auf den heutigen  
Tag festgelegt worden. Kennzeichnend für den Charakter der gesamten Organisation  
zum Unterschied ähnlicher oder üblicher „Vereine“ aber waren der wissenschaftliche  
Ernst, Drang und Eifer, mit denen auf Anhieb alles betrieben wurde. Es war eine  
Gemeinschaftsidee, die zu dem uns rühmlichst bekannten Resultat, nämlich der ersten  
Gesamtbeschreibung der Kakteen durch K. Sc hu man n  führen mußte. Die Kürze der  
Zeit, in welcher sie geschaffen wurde, ist nur damit zu erklären, daß gleichsam alle  
Voraussetzungen bereits vorhanden waren, als die damaligen Liebhaber zusammen- 
traten. Schumann hatte alle Mittel und Hilfe, alles, was zur Bewältigung der wahrhaft  
gigantischen Aufgabe nötig war, zur Verfügung. Wenn man die alten Protokolle liest,  
tut sich eine wundersame Welt auf. Geruhsam, wie die damalige Zeit war, obwohl es  
im öffentlichen Leben nicht an Sonderbarkeiten fehlte, ist in ihnen die biedermännische  
Studierstubenluft. Man ist höflich, respektvoll, achtunggebietend und „akkurat fest  
in seiner Meinung“. Beobachtungen sind derart eingehend und gründlich, daß an ihnen  
nichts zu deuteln ist. Wenn in Fragen der Gattungszugehörigkeit oder Artberechtigung  
dann doch einmal ein Streit ausbricht, dann ist es ein delikater Meinungsaustausch,  
dem es an Eindeutigkeit trotzdem nicht fehlt.
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Das Gesellschaftsleben an sich verläuft im gleichen Sinne, man ist amtsbegeistert  
und amtsmüde, man nimmt an und lehnt ab, um wieder anzunehmen. Früher Tod läßt  
die Vorsitzenden wechseln, aber immer geht es, noch getragen vom Schumannschen  
Werk, aufwärts.

Der Weltkrieg wird mit wundervoller Haltung überwunden, man bleibt treu und  
unbeirrt bei der Sache, die Abtrünnigen sind bald vergessen und bald ersetzt. Es setzt  
aus dem Bedürfnis nach Beschaulichkeit ein Aufschwung an Kakteenbegeisterten ein,  
der wie jedes Ding seine zwei Seiten hat. Schafft er auf der einen Seite bis zum gewissen  
Grade die Voraussetzung zu außergewöhnlicher Nachfrage nach Pflanzenmaterial und  
somit die lohnenswerte Unternehmung des Importierens, wodurch Material zu uns  
kommt, das man in solchem Umfange und so verhältnismäßig kurzer Zeit sonst wohl  
kaum erhalten hätte, so schadet er auch zu seinem Teil durch das Aufblühen skrupel- 
loser Geschäftemacher, deren Gipfelleistung die sogenannten „Leuchtkakteen“ und  
25-₰-Warenhausobjekte sind. 16 ₰ im Hundert mit Topf und Etikett wurden diese 
Auchpflanzen gehandelt. In dieser Zeit erleben wir leider als Parallele den Niedergang  
unserer Veröffentlichungen, in denen Bilderrätsel und Bärenfelldeutschtum sich ent- 
wickelten, Verdeutschung der wissenschaftlichen Namen vorgeschlagen und den wissens- 
durstigen stolzen deutschen Menschen, dem standhaften Liebhaber so nach und nach  
die Gartenlaubenzipfelmütze über die Ohren gezogen wird.

Wie in den Jahren der Gründung aber fanden sich Menschen, denen dieser Unfug  
nicht paßte, die nach und nach einen Kreis bildeten, dem an der notwendigen Recht- 
fertigung vor der Geschichte der D.K.G. und ihren ehrenhaften Gründern lag.

Die Schwierigkeiten, die sich entgegenstellten, sind den wenigsten im vollen Umfang  
bekannt geworden, und es ist eine billige Pflicht zu sagen, daß unser derzeitiger  
Präsident, Herr Landgerichtsrat Dölz, es war, der bis heute alle die unvorhersehbaren  
Situationen, die wissenschaftliche wie auch die Liebhaberseite, neben großen Aller- 
weltsnöten der Gesellschaft meisterte.

Größte Schwierigkeiten boten sich besonders in den Reihen der Mitglieder, die der  
internationalen wissenschaftlichen Anschauung und Überzeugung nicht gefolgt waren,  
und die, da durch die Gesellschaft bzw. deren Verantwortliche eine zeitgemäße Über- 
leitung und fortschreitende Erläuterung nicht stattgefunden hatte, plötzlich vor die  
Tatsache gestellt werden mußten, daß das bisher geübte und zur Gepflogenheit ge- 
wordene System Schumanns als überholt und veraltet angesehen werden mußte.  
B erger s  im Jahre 1926 erscheinenden „Entwicklungslinien“ wurden unbegreiflicher- 
weise weder bald noch in den folgenden Jahren den Mitgliedern nahegebracht;  
über seinen damaligen Systemversuch hatten unsere Veröffentlichungen nichts zu  
sagen. Nicht genug damit, die bei uns in dieser Richtung arbeitenden Mitglieder und  
Wissenschaftler hatten auf Grund ihrer Erfahrung und Übung die Mängel erkannt, die  
in den „neueren“ Systemen und Gattungs- und Artsammelbegriffen begangen worden  
waren, und konnten somit erst recht keine Rücksicht auf die Nachzügler nehmen.  
Es drängte vorwärts. Vorschläge und Systemänderungen aller Art und Brauchbarkeit  
kursierten um uns. Es rächte sich das Versäumte in allen Bezirksgruppen, besonders  
aber in denen, die nicht Mitglieder in ihren Reihen hatten, die von sich aus wissen- 
schaftlichen Aufschluß über die Notwendigkeit geben konnten. Die veröffentlichten  
Andeutungen und Erklärungen der Mitarbeiter unserer Zeitschriften wurden teils nicht  
verstanden, teils aus Bequemlichkeit überlesen, man hatte sich so weit in die geruhsame  
Gartenlaubenart, die ja von der vorherigen Führung gebilligt und gefördert worden  
war, eingelebt, daß man eben alles, was nicht in dieser Richtung lag, ablehnte. Der  
Vereinsmeier stand gegen den ernsten traditionellen Liebhaber. Es war das im ganzen  
gesehen die groteskeste Zeit, die in der Geschichte der D.K.G. wohl erlebt worden ist.  
Zuschriften verrieten Unwillen, aber die gleichen drängten nach „genauen Namen und  
Gattungsbezeichnungen“. Die Freude, die der wissenschaftlich Denkende an der Idee, an  
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der Ahnung, an dem Vorfühlen und Ausbauen hatte, schien ihnen fremd zu sein. Heute,  
wo der Bequemste nach und nach still wird, vielleicht gelernt und begriffen hat, warum  
es nicht anders ging und worum es eigentlich ging, wird er wohl oft im stillen an Hand  
der eigenen Beobachtungen eingestehen, wie notwendig diese ganze Veränderung war.

Der ganze Umbau erforderte Energien, die ein weniger gewissenhafter und ver- 
antwortungsfreudiger Vorsitzender als unser verehrter Präsident Dölz sich gespart  
hätte. Es charakterisiert seine Auffassung wohl am besten, wenn ich hier öffentlich  
bekenne, was er mir in überwundenen schwierigen Zeiten sagte oder schrieb, nämlich:  
„Ich bin glücklich, die Männer gefunden zu haben, die mich verstanden und die Klippen  
umsegeln halfen, die sich unvorhersehbar entgegenstellten“. Nun, diese Männer sind  
zur Genüge bekannt, sie haben sich gerührt und offen bekundet, wozu sie sich vor der  
Geschichte der D.K.G. verpflichtet fühlten, jeder nach seiner Art und seinem Tem- 
perament entsprechend. Und alle die, die in gleicher Richtung dachten und durch ihre  
Tatkraft bis in die kleinste Ortsgruppe hinein ihre Überzeugung getragen haben,  
sind die treuen Gefolgsmänner gewesen. Nur einen besonders zu nennen ist mir ein  
Herzensbedürfnis, weil er nicht mehr unter uns ist. Es ist der unvergessene Herr  
Ti ege l , Duisburg. Für ihn und mit ihm wollen wir all derer gedenken, die in den ver- 
gangenen Jahren aus unseren Reihen abberufen worden sind, ehrenden Angedenkens  
und mit der Verpflichtung, das Erbe zu hüten.

Wenn ich nun in wenigen Tagen an die Front zurückkehre, dann tue ich das im  
Bewußtsein, daß in meiner Welt der Geist herrscht, für den es sich lohnt, Entbehrungen  
und Nöte auf sich zu nehmen, wie sie der jetzige gewaltige Krieg mit sich bringt.  
Daneben im bescheidenen gesehen, ist die Auseinandersetzung innerhalb der D.K.G.  
ja eine ähnliche gewesen: Erbe und Tradition hüten, Rechte wahren, zielbewußt der  
neuen notwendigen Ordnung auf Grund neuerlicher Erkenntnisse zusteuern!

All den treuen Wegbereitern und Wegbegleitern aber rufe ich in treuem Gedenken  
an die Begründer unserer schönen beschaulichen Welt zu, was Dr. Paul A ren d t  seiner  
ersten Zeitschrift voranstellte, dies alte Zeichen unserer treuesten Verbundenheit:  
„In minimo quoque fidelis“.

Das fünfte Jahrzehnt Deutsche Kakteen-Gesellschaft
Von A r t hu r  Sc h m i ed c h en , Berlin

Am 5. Dezember 1917 erstattete einer der Mitbegründer der D.K.G., Herr Bodo  
G r u n d man n , Neudamm, den Festbericht zum 25jährigen Stiftungsfest der D.K.G.  
(Monatsschrift für Kakteenkunde 1918 Heft 2 3 und Sonderdruck davon).

Als im Jahre 1932 die D.K.G. ihr 40jähriges Bestehen feiern konnte, gab das alte,  
von uns allen hoch geschätzte Ehrenmitglied Friedrich B ö d e ker  einen kürzer gefaßten  
Überblick über die wichtigsten Ereignisse in der verflossenen Zeit, der in der Monats- 
schrift der D.K.G. 1932 S. 187 nachzulesen ist. Als Ergänzung dazu den Sitzungs- 
bericht über die Hauptversammlung am 4. September 1932 von Prof. Dr. Werd er- 
man n  auf Seite 247 der Monatsschrift.

So bleibt nun heute mir, im Auftrage unseres Präsidenten, die Geschehnisse in der  
D.K.G. zusammenfassend zu schildern, die im Laufe des fünften Jahrzehnts ihres  
Bestehens zum heutigen Zustande führten.

Der Anfang des letzten Jahrzehnts stand im Zeichen großer Umwälzungen und  
unterschiedlicher Meinungen, und beim Lesen dieser Zeilen wird mancher an jene Jahre  
zurückdenken. Heute liegen sie hinter uns, und diejenigen, die damals aufrechte und  
ehrliche Verfechter ihrer Meinung waren, sind heute, das sei hier festgestellt, mit viel- 
leicht einzelnen Ausnahmen, ebenso treue Mitarbeiter an unserer gemeinsamen Sache  
geworden. Es war anfangs recht schwer, von der guten und weitschauenden Absicht  
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des von Herrn Prof. Dr. Werdermann im Jahre 1934 eingesetzten Hauptvorstandes zu  
überzeugen. Langsam, aber um so gründlicher, ist es im Laufe der Zeit gelungen. Und  
darum kann ich es mir auch jetzt ersparen, weitschweifigere Ausführungen über Einzel- 
heiten zu machen. Vielmehr soll die Entwicklung in zeitlicher Folge noch einmal  
zusammenfassend und übersichtlich dargestellt werden. Dem „beteiligten“ Leser  
werden dabei von selbst Erinnerungen wach werden, Menschen vor das geistige Auge  
treten, und viele Begebenheiten werden wieder Leben gewinnen.

In seinem Bericht über die Jahreshauptversammlung 1932 (besonders Seite 251  
und folgende der Monatsschrift 1932) ist von Prof. Dr. Werd er man n  der Zustand  
gegen Ende des Jahres 1932 geschildert worden. Seine Reise nach Brasilien war be- 
endet und eine längere nach USA. stand bevor; darum wurde der bis dahin in der  
D.K.G. unbekannte Herr Pfarrer En d l er  auf Werdermanns Vorschlag als Geschäfts- 
führender Vorstand von der Jahreshauptversammlung bestellt.

Die Zeit war gerade eine kritische für die D.K.G. Eine neue Kakteenzeitschrift, der  
„Kakteenfreund“, bestand, und an mehreren Orten Deutschlands, z. B. in Berlin und  
Hamburg, waren „Vereinigungen der Kakteenfreunde“ entstanden, in die auch Mit- 
glieder der D.K.G. übergetreten waren und die in der Folge ständig an Größe zunahmen,  
zumal die rührige, von den Verantwortlichen nicht voll erkannte Kraft des aus der  
D.K.G. nach ihm gemachten Vorwürfen ausgeschiedenen Kurt Backeberg auf ihrer  
Seite stand. Die Zeitschrift „Der Kakteenfreund“ wurde an sich nicht zu Unrecht als  
der D.K.G. abträglich angesehen, man drang aber nicht zu dem Gedanken durch, den  
Gründen nachzuspüren, aus denen die D.K.G. nicht alle Liebhaber befriedigte und die  
überhaupt die neue Zeitschrift entstehen ließen. Dem Gedanken Backebergs, in ihr  
durch Mitarbeit eine Plattform für ein Zusammengehen zu schaffen, stand die Auf- 
fassung des Hauptvorstandes gegenüber, so daß die 40jährige Jahreshauptversammlung  
den bedauerlichen und nicht notwendigen Bruch zwischen der D.K.G. einerseits und  
Backeberg und anderen Mitgliedern andererseits zeitigte.

Die Zahl der Mitglieder der D.K.G. betrug nach dem Jahresbericht 1932 „etwa  
1800“. Es stellte sich später heraus, daß es tatsächlich jedoch nur ganz bedeutend  
weniger waren. Infolgedessen kam jeder auf die vermeintliche Mitgliederzahl aufgebaute  
Wirtschaftsplan zu einer Fehlrechnung, besonders aber, wenn etwa durch eine Über- 
trittswelle zu den „Kakteenfreunden“ der tatsächliche Mitgliederbestand sich weiter  
verringern sollte.

Aus dem Kassenbericht für 1931 geht hervor, daß außer den Verwaltungskosten  
allein 2458 RM für Bürohilfskräfte und Büromiete (ein Zimmer einer Wohnung mit  
monatlich 100 RM) laufend erforderlich waren. Noch im Herbst 1931 wurde die Kassen- 
lage als so gut angesehen, daß aus dem zu dieser Zeit einem besonderen Kuratorium  
unterstellten „Wissenschaftlichen Grundstock“ Professor Werd er man n  für seine  
Brasilienreise 3000 RM zur Verfügung gestellt wurden (außerdem 500 RM von der  
Ortsgruppe Berlin).

Zur Jahreshauptversammlung 1932 war die Kassenlage so ungünstig, daß die  
Herstellung unserer Monatsschrift bei der voraussichtlich weiterhin ungünstigen Ent- 
wicklung und der selbst bei pünktlichem Eingang der Beiträge aufkommenden Summe,  
sowie mangels jeglicher Reserven nicht mehr gesichert erschien. Die Zeitschrift wurde  
aufgegeben, und die Lage war so, daß die Gesellschaft zufrieden war, daß der Verlag  
J. Neumann, Neudamm, die Herausgabe einer Kakteenzeitschrift übernahm. So er- 
schien ab 1. Januar 1933 die „Kakteenkunde“ als Organ der D.K.G. unter der Schrift- 
leitung des Dr. v. Roeder, zunächst in Vertretung für Dr. Werdermann. Die D.K.G.  
bezahlte die von ihr übernommenen Stücke und war zwar einer Sorge um die Finan- 
zierung ledig, sie hatte sich aber auch des Einflusses auf Aussehen und Inhalt ihres  
Organs begeben, sobald der Schriftleiter nicht mit dem Hauptvorstand eines Sinnes  
war, ein Umstand, der leider auch nach kurzer Zeit eintrat.
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So verlief das Jahr 1933, das für unser Vaterland den entscheidenden Umschwung  
gebracht hatte, in ständiger Sorge um die Zukunft der D.K.G.

In diesem Jahre fand die Hauptversammlung vom 5. bis 7. August in Frank- 
furt a. Main unter Leitung des Herrn Endler statt, die eine Änderung des Zustands  
nicht herbeiführte. Herr Dö l z  sprach sich schon hier für die Notwendigkeit einer  
Einigung mit den Abseitsstehenden, insbesondere mit Bac keb erg , aus. In Frank- 
furt a. Main durch Herrn En d l er  geführte Verhandlungen mit dem Herausgeber „des  
Kakteenfreundes“ und Herrn Weßner scheiterten.

Im September des Jahres übernahm ich die Leitung der Ortsgruppe Berlin und  
wurde als Beisitzer Mitglied des Hauptvorstandes, dem auch Herr Dö l z  als Leiter der  
Tauschorganisation und Beisitzer angehörte.

Mit großer Sorge beobachteten wir beide dabei die abgleitende Entwicklung der  
Dinge. Von zahlreichen Ortsgruppen gingen Schreiben über Verärgerungen, Uneinig- 
keiten und Austrittserklärungen und dazu Nachrichten über ein weiteres Anwachsen  
der „Kakteenfreunde“ ein. Angesichts der schlimmen Kassenlage war dabei voraus- 
zusehen, daß die D.K.G. in kurzer Zeit ihren wirtschaftlichen Verfall anmelden mußte.

Aus dem Grunde war es auch nicht möglich geworden, eine auf der Hauptver- 
sammlung 1933 in Frankfurt a. Main beschlossene Herausgabe eines wissenschaftlichen  
Jahrbuchs zu verwirklichen.

Da Herr Dölz und ich der Ansicht waren, daß nur eine Einigung und Vereinigung  
mit den „Kakteenfreunden“ alle Kakteenliebhaber wieder auf einen gemeinsamen  
Weg bringen konnte, setzten wir uns für diesen Gedanken ohne Bücksicht auf alle  
persönlichen Interessen ein. Gestützt auf die Ortsgruppe Berlin und einige andere  
Ortsgruppen konnte dieser Gedanke auf der Hauptversammlung in Kiel am 15. Juli  
1934 vertreten werden. Zu diesem Zeitpunkt waren die Meinungsverschiedenheiten im  
Hauptvorstande über den Weg der D.K.G., wobei Herr Dö l z  und ich die eine Partei  
bildeten, unüberbrückbar geworden.

Prof. Dr. Werd er man n , der inzwischen von seiner Reise zurückgekehrt war, wurde  
nach einer in einer Vorbesprechung gemachten Zusage von der Hauptversammlung  
in Kiel die Vollmacht gegeben, die von den Ortsgruppen Berlin, Halberstadt, Jena  
und Düsseldorf geforderte Unibesetzung des Hauptvorstandes demnächst vorzunehmen.

Kurze Zeit nach der Kieler Tagung bestellte demgemäß Prof. Werd er man n  
Herrn Dö l z  zum 1. Vorsitzer. Zur Übernahme der Aufgaben des Kassierers erklärte  
sich Herr Gü l d eman n , der schon seit einigen Jahren mit großem Geschick die  
Kassengeschäfte der Ortsgruppe Berlin führte, des Schriftführers und Bücherwarts  
Herr Dr. Dobe und des 2. Vorsitzers ich selbst bereit. Nachdem derart ein neuer Haupt- 
vorstand berufen war, erklärte Herr Prof. Dr. Werd er man n , für uns unerwartet, daß  
er selbst als beamteter Botaniker nicht durch ein Amt innerhalb der D.K.G. für die  
nach seiner Auffassung vielleicht notwendig werdende Kritik an wissenschaftlichen  
Arbeiten gebunden sein möchte, daß er jedoch jederzeit zur Mitarbeit bereit sei.

Der neugebildete Hauptvorstand übernahm damit eine außerordentliche Verant- 
wortung, die ihm jedoch leichtfiel, weil alle zu ihm Gehörenden erstens nach keiner  
Seite Vorwürfen ausgesetzt waren, zweitens sich der Gleichlauf ihrer Gedankengänge  
bei gemeinsamer Arbeit bereits herausgestellt hatte und schließlich das Ziel von jedem  
der Männer klar erkannt war und unverrückbar feststand. Es galt, die D.K.G. wieder  
in jeder Beziehung organisatorisch wie fachlich so gesunden zu lassen, daß in ihren  
Reihen die Arbeit eines jeden Berufenen zur Geltung und Achtung durch jeden anderen  
gelangen und in friedlicher, kameradschaftlicher Gemeinschaftsarbeit das Wissen um  
die Kakteenkunde vertieft und verbreitet werden konnte.

Da äußerste Sparsamkeit in der Verwendung der sogar alsbald gesenkten Beiträge  
walten mußte, blieb nur übrig, ehrenamtlich selbst alle Arbeiten zu übernehmen und  
nur gelegentlich durch bezahlte Hilfskräfte Massenarbeiten zu Lasten der Kasse aus- 
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führen zu lassen. Die Bürohilfskraft, die monatlich zum Schlüsse noch 75 RM erhielt,  
wurde entlassen. Auch eine, die Kasse bis zur Übernahme der Geschäftsstelle durch  
Herrn Endler stark belastende Miete für einen Büroraum — monatlich 100 RM —  
kam nicht mehr in Frage.

So wurde dadurch bereits unter Verantwortung von Dr. v. R o ed er  die Herausgabe  
des ersten Jahrbuchs, das jedoch nicht dem entsprach, was dem Hauptvorstand vor- 
geschwebt hatte, ab 1. Juli 1935 bis Dezember 1936 mit ermöglicht.

Herr Dö l z  und ich nahmen die persönliche Verbindung mit Herrn Bac keb erg  
und den „Kakteenfreunden“ in Hamburg und denen in Berlin auf. Herr Dö l z  trat  
daneben auch auf schriftlichem Wege mit führenden Männern der „Kakteenfreunde“  
in anderen Orten, insbesondere Herrn We ß n er  und dem Herausgeber der Zeitschrift  
„Der Kakteenfreund“, Herrn Fi d a , in Verbindung. Wir konnten feststellen, daß die  
Gegenseite von unseren ehrlichen Absichten überzeugt war, und so verliefen die Ver- 
handlungen erfolgreich. Da jeder davon überzeugt war, daß nur eine starke Gesell- 
schaft zum Ziele führen konnte, erklärte sich Herr Fi d a  bereit, seine Zeitschrift an  
den Verlag Neumann zu verkaufen, mit dem Ziele, ihr Erscheinen einzustellen und  
ihre Leser der D.K.G. zuzuführen.

Während noch 1934 die Austrittserklärungen die Eintrittserklärungen um 51 über- 
stiegen, konnten bis zum August 1935 bereits 229 Eintrittserklärungen, eine davon  
von Herrn Bac keb erg , verzeichnet werden.

Auch der Aufbau nach oben wurde durchgeführt. Im Jahre 1933 war die Deutsche  
Gesellschaft für Gartenkultur ins Leben gerufen worden. Sie war die Dachorganisation  
für die in Deutschland bestehenden Pflanzengesellschaften. Die D.K.G. erklärte ihren  
Beitritt und wurde dadurch als Träger und Hort der Kakteenwissenschaft in Deutsch- 
land anerkannt. Der Leiter der sogenannten Säule III war Herr Clemens Mü l l er k l e i n.

Er und sein Mitarbeiter Dr. Z an d er  gehörten nach den Satzungen der Deutschen  
Gesellschaft für Gartenkultur automatisch zum Hauptvorstand der Pflanzengesell- 
schaften, also auch der D.K.G. Sie nahmen an den Hauptvorstandssitzungen teil, die  
oftmals in den Räumen der Deutschen Gesellschaft für Gartenkultur stattfanden.  
Das Bestreben Herrn Mü l l er k l e i n s  ging jedoch planmäßig darauf hinaus, die Ge- 
schäftsführung, also auch die Kassenführung, sowie die Büchereien der Pflanzen- 
gesellschaften zu übernehmen und sie alle seinem Einfluß zu unterwerfen. Diesem  
Gedanken konnte jedoch allenfalls nähergetreten werden, wenn unsere Zusammen- 
fassungsbestrebungen aller Kakteenliebhaber in einer geeigneten D.K.G. erfolgreich  
beendigt waren und eine haltbare Vertrauensbasis geschaffen war.

Im Laufe der Zeit stellte sich jedoch heraus, daß die weitgesteckten Ziele der  
Säule III, wie wir vorausgesehen hatten, über das Vermögen der Pflanzengesell- 
schaften hinausgingen. Nachdem Herr Müllerklein von seinem Posten abberufen und  
die Deutsche Gartenbau-Gesellschaft „die Aufgaben der Dachorganisation über- 
nommen hatte“, blieb die D.K.G. wie früher in ihrer Führung und Geschäftsführung  
frei, und die Zusammenarbeit wurde nach und nach gut.

Im Jahre 1935 hatten Fr i č  und K re u z i nger  von der damaligen Tschechoslowakei  
aus eine Schrift zur Frage der Kakteensystematik herausgegeben, die die planmäßige  
und verantwortungsbewußte Arbeit der D.K.G. zu stören geeignet war, insbesondere  
darum, weil unseren Mitgliedern das Erfordernis, über Schumanns Monographie  
hinauszugehen, in ruhiger Entwicklung nahegebracht werden mußte. Unsere bekannten  
Autoren folgten bei dieser Gelegenheit einem Aufruf unseres Präsidenten Dölz zu einer  
gemeinsamen Erklärung, die in der Kakteenkunde 1936 (S. 2/3) veröffentlicht wurde.

Der Schriftleiter Dr. v. R o ed er  vermochte auch in dieser Angelegenheit nicht,  
sich den Gedankengängen der Führung der D.K.G. anzuschließen. Es entstanden  
Gegensätze, die nicht zu überbrücken waren; ein geeigneter Weg hierzu war auch  
nicht eine Inanspruchnahme Herrn Mü l l er k l e i n s  durch Dr. v. R o ed er.
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Die „Kakteenkunde“, durch deren Inhalt der Hauptvorstand oft unangenehm über- 
rascht wurde, entsprach im übrigen mit ihren Rätsel- und anderen Ecken auch nicht  
mehr der von der Zeitschrift einer angesehenen Pflanzengesellschaft zu fordernden Höhe.

Indessen fand am 12. Juli 1936 in Dresden die 44. Jahreshauptversammlung statt.  
Ihr war am Vortage eine Vorbesprechung voraufgegangen, die zu einer glücklichen  
Klärung noch vorhandener Mißverständnisse, besonders mit der Ortsgruppe München,  
geführt hatte. Herr Präsident Dölz konnte mit Befriedigung und Stolz feststellen, daß  
in jeder Beziehung ein Aufschwung in der D.K.G. zu verzeichnen war. Das erhebendste  
war aber, daß dieser Aufschwung getragen war von dem einigen Bestreben der Mit- 
arbeitenden in allen Teilen des Reiches und besonders auch der Schweiz, die führenden,  
alle Hindernisse in rastloser und selbstloser Arbeit überwindenden Männer des Haupt- 
vorstandes zu unterstützen und zu stärken.

Die Kassenlage hatte Bruno Gü l d eman n  durch straffe Organisation in der Ein- 
ziehung und Abführung der Beiträge im Benehmen mit den Kassenwarten der Orts- 
gruppen zum Guten gestaltet. Durch den Verkauf unseres Jahrbuchs an die Deutsche  
Gartenbau-Gesellschaft in größerem Umfange wurden beim Druck festgelegte Mittel  
zum Teil wieder flüssig. Außerdem erhielten wir Einnahmen aus der Veranstaltung  
der Kakteensonderschau innerhalb der Reichsgartenschau in Dresden, die vom Reichs- 
nährstand durchgeführt wurde. Das war auch mit ein wichtiger Grund, daß in den  
folgenden Jahren die Hauptversammlungen und Kakteenausstellungen an den Plätzen  
der großen Reichsausstellungen abgehalten wurden, so 1937 Düsseldorf (Schaffendes  
Volk), 1938 Essen (Reichsgartenschau) und 1939 Stuttgart (Reichsgartenschau).

Die finanzielle Gesundung gestattete trotz des niedrig bemessenen Beitrages schon  
1935, dem „Wissenschaftlichen Grundstock“ 500 RM zuzuführen, und eine weitere  
Stärkung dieser Rücklage war in Aussicht.

Die Bücherei der D.K.G. war in rastloser Arbeit des Herrn Dr. Do b e  geordnet, er- 
weitert, ergänzt und gesichtet worden. Umfangreiche Verzeichnisse konnten jetzt gedruckt  
zur Verfügung gestellt werden. Daneben begann Dr. Do b e  eifrigst, Originalbeschrei- 
bungen zusammenzutragen, so daß im Laufe der Zeit eine Sammlung von Schriftwerk  
unseres Gebiets erstand, wie sie an keinem zweiten Platze der Welt anzutreffen sein  
dürfte. Gü l d eman n s  Kassenführung ermöglichte es uns, erhebliche Beträge für Neu- 
anschaffungen teuerster Werke und für die Erneuerungen in die Bücherei zu stecken.

Doch zurück zu Dresdener Jahreshauptversammlung. Sie erklärte Herrn Dr.  
v. R o ed er  für untragbar als Schriftleiter des D.K.G.-Organs. Da sich der Verlag  
Neumann nicht entschließen konnte, sich von ihm zu trennen, trennt sich die D.K.G.  
von der „Kakteenkunde“.

Trotz der Schwere dieses Entschlusses konnte nach der Hauptversammlung 1936  
in Dresden die Arbeit voller Zuversicht fortgesetzt werden. Um wieder ein Organ nach  
dem Willen der D.K.G. zu haben, wurde der \ ertrag mit der Firma Neumann gelöst.  
Die Trennung wurde zum 1. Januar 1937 durchgeführt. Von diesem Zeitpunkt ab  
übernahm der Verlag Ernst Janetzke, Berlin, die Herausgabe der „Kakteen und  
andere Sukkulenten“ mit unserem Hanns Oe h m e  als Schriftwart.

Unser neues Organ unterschied sich in bezug auf den Inhalt vorteilhaft von der  
indessen bei Neumann weitererscheinenden „Kakteenkunde“. Sie wurde von Dr.  
v. R o ed er  bewußt in Gegensatz zur D.K.G. gestellt. Er ließ erkennen, daß er damit  
rechnete, das D.K.G.-Organ in kurzer Zeit an die Wand zu drücken. Die laufende  
Mitarbeit von Dr. Werd er man n  in der „Kakteenkunde“ konnte dieser Hoffnung  
Nahrung geben. War die äußere Aufmachung des D.K.G.-Organs auch einfacher  
gehalten, standen doch die Mitglieder und vor allem die Autoren mit ihrem Wissen  
treu zur D.K.G., so daß die „Kakteenkunde“ uns nicht gefährlich sein konnte. Auch  
die Gesellschaft Schweizer Kakteenfreunde erkannte unter Krainz, daß die Zukunft  
der D.K.G. gehört und machte unser Organ zu dem ihren.
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Die Gesellschaft baute nicht nur eine neue Zeitschrift auf, sondern schuf zu gleicher  
Zeit das Jahrbuch „Cactaceae“, dessen erste Lieferung als Auftakt einer neuen  
Literaturepoche Ende 1936 erschien. Es ist die Stätte, vorbereitet vor allem von  
Bac keb erg ,  Bu x bau m  und Dö l z , die alle wichtigen und in wissenschaftlicher  
Gründlichkeit gebrachten Forschungsergebnisse unserer Forscher aufnimmt. Seine  
Herausgabe kann wohl als eine hervorragende Tat bezeichnet werden, die wesentlich  
dazu beitrug, die Weltgeltung der D.K.G. auf ihrem Gebiet zu festigen.

Ende 1937 wurde ein weiterer wichtiger Schritt gewagt: die Gründung der Zentral- 
forschungsstelle.

Herr Clemens Mü l l er k l e i n  hatte schon in seiner Ansprache gelegentlich der  
Kakteenschau der Ortsgruppe Berlin im Jahre 1935 in großen Zügen die Aufgaben und  
Pläne der Deutschen Gesellschaft für Gartenkultur dargelegt (siehe Kakteenkunde  
1936 Seite 12). Seine Lieblingsidee war die Gründung von Zentralgärten und -for- 
schungssteilen, wobei die „Züchtung“ von Kakteen eine Hauptaufgabe sein sollte.

Sowohl Herr Mü l l er k l e i n  wie auch Herr Prof. Dr. Werd er man n  haben sich  
über die Aufgaben der Zentralstellen und -gärten in der Kakteenkunde 1936 geäußert.  
Da die „Züchtung“ von Kakteen uns nur, soweit sie wissenschaftlichen Zwecken dient,  
interessiert und die Frage der Zentralgärten in der geplanten Weise in absehbarer Zeit  
nicht verwirklicht werden dürfte, andererseits wichtige Arbeiten nicht aufgeschoben  
werden konnten, rief der Hauptvorstand die Zentralforschungsstelle der D.K.G. ins Leben,  
damit der Gedanke der so lange vermißten Gemeinschaftsarbeit vorangetragen wurde.

Bei der Zentralforschungsstelle besteht je ein Kuratorium für Kakteen mit den  
Mitgliedern Bac keb erg , Dr. Bu x bau m ,  Dö l z ,  K ra i n z  und Oe h m e, sowie für  
andere Sukkulenten mit den Mitgliedern Jaco b s en , Dr. vo n  Po e l l n i t z , Prof. Dr.  
Sc hw ante s  und Dr. Ti s c h er.

Außerdem gehört zur Zentralforschungsstelle eine von Herrn He i n r i c h  (Leipzig)  
geleitete Bildstelle, eine Literaturstelle, geleitet von Dr. Do b e  (Berlin), und schließlich  
die Samensammlung der Zentralforschungsstelle in Zürich, die Herr K ra i n z  (Zürich)  
betreut. Die Schaffung einer Kartenstelle ist geplant.

Von der stillen — nicht für jedermann offensichtlichen —, aber erfolgreichen Arbeit  
der Zentralforschungsstelle bekommen wir nur gelegentlich durch Veröffentlichung  
ihrer Ergebnisse Kenntnis.

Fast gleichzeitig mit unserer Zentralforschungsstelle wurde eine Hauptstelle für  
Kakteen und andere Sukkulenten ins Leben gerufen, an deren Gründungsversammlung  
ich als Vertreter der D.K.G. teilnahm. Diese Hauptstelle ist die amtlich anerkannte  
Sortenregistersteile für alle Neuzüchtungen durch Kreuzung von Kakteen. Es wäre  
unvollständig, zu verschweigen, daß mancher Seite diese „Hauptstelle“ als Gegen- 
gewicht gegen die D.K.G. vorgeschwebt hatte, und daß dieser Umstand die Gründung  
der nun seit fünf Jahren bewährten Zentralforschungsstelle der D.K.G. beschleunigte.

Ich kann hier auf den Artikel des Herrn Prof. Dr. Eb er t , Präsident der Deutschen  
Gartenbau-Gesellschaft: „Burgfrieden 1938!“, und die Ausführungen des Leiters  
unserer Bildstelle, Herrn W. He i n r i c h : „Wir und eine Zentralstelle“ hinweisen, die  
beide in Heft 3/1938 der „Kakteen und andere Sukkulenten“ nachgelesen werden  
können.

Anfang 1938 kam eine Anordnung der Beichspressekammer heraus, nach der Ver- 
einigungen bei der Herausgabe von Zeitschriften nicht mehr mitwirken durften. Sie  
durften nur noch Veröffentlichungen über ihre Betätigungsgebiete mit jährlich drei- 
maligem Erscheinen herausbringen. Bei dieser Sachlage wurde der Verlag unserer Ver- 
öffentlichungen für Janetzke unmöglich. Nach langen Verhandlungen mit allen be- 
teiligten Stellen konnten wir einen Ausweg finden, der Dank unserer gesunden Ge- 
schäftslage zugleich endlich wieder zur freien Verfügung über unsere Veröffent- 
lichungen führen sollte. Im gegenseitigen Einvernehmen trat Herr Janetzke von dem  
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Verlagsvertrage zurück. Dazu vergleiche man die Bekanntgabe auf Seite 49/1938 der  
„Kakteen und andere Sukkulenten“, die im März 1938 letztmalig erschienen.

Von Mitte 1938 ab brachte die D.K.G. nunmehr unter Oe h m e s  Schriftleitung in  
Buchform in Lieferungen bei jährlich dreimaligem Erscheinen die „Beiträge zur  
Sukkulentenkunde und -pflege“ heraus. Den Druck übernahm die Druckerei H. K o c k  
in Glückstadt, den Versand bewerkstelligte Herr Gü l d eman n.

Im Jahre 1938 kamen nach einer Vermittlung Prof. Werd er man n s , der auf der  
Jahreshauptversammlung 1938 in Essen Gelegenheit zu einer Aussprache genommen  
hatte, Verhandlungen zwischen der Firma Ne u man n , Neudamm, und Herrn Dö l z  
in Fluß, die darauf abzielten, nachdem Herr Dölz stets jeden Kompromiß in der Frage  
der Veröffentlichungen abgelehnt hatte, die „Kakteenkunde“ eingehen zu lassen und  
der Firma Ne u man n  den Druck aller von uns herausgegebenen Veröffentlichungen  
(einschließlich von Cactaceae) zu übertragen.

Der Firma Ne u man n  soll gern ihr guter Wille bei den Verhandlungen bestätigt  
werden, die zum glücklichen Ende führten. Seit dem 1. Januar 1939 werden unsere  
„Beiträge“ wie die auf die D.K.G. übergegangene und auch zum Lieferungswerk  
umgestaltete „Kakteenkunde“, sowie das Jahrbuch „Cactaceae“ bei der Firma  
Neumann, Neudamm, gedruckt.

Schriftwart für die Beiträge wurde von da ab Herr Dee sz , Saarbrücken, an den  
bereits früher Herr Dö l z  die Leitung der Tauschorganisation abgegeben hatte. Von  
Anfang 1941 ab übernahm die Bearbeitung Herr Präsident Dö l z  selbst, der schon die  
Schriftleitung für die „Cactaceae“ seit ihrer Herausgabe ausgeübt und überhaupt seit  
1937 unsere Veröffentlichungen überprüft hatte.

Da hier vom Schrifttum die Rede ist, darf ich noch einflechten, daß die D.K.G.  
im Jahre 1938 durch finanzielle Unterstützung wesentlich zum Erscheinen des  
Jacobsenschen Werks „Verzeichnis der Arten der Gattung Mesembryanthemum“ im 
Verlag Fedde beitragen konnte.

Bei der seit 1937 einsetzenden ruhigen und doch fortschreitenden, vor allem freien  
Entwicklung blieb es bisher zu unserer aller Freude.

Die Jahreshauptversammlungen 1937 in Düsseldorf, 1938 in Essen und 1939 in  
Stuttgart waren Marksteine auf unserem Wege, die allen Teilnehmern wegen ihres  
harmonischen Verlaufs stets liebe Erinnerungen bleiben werden. Seit 1939 ist die  
Entwicklung der D.K.G. so gleichmäßig, daß über sie wenig zu sagen bleibt. Sie ist  
allen Mitgliedern offenbar und findet in unseren Veröffentlichungen ihren Nieder- 
schlag. Der Krieg hat natürlich auch in das Gesellschafts- und Bezirksgruppenleben  
eingegriffen, jedoch haben sich die in den Jahren vorher geschaffenen oder erneuerten  
Grundmauern als so stabil erwiesen, daß die Gesellschaftsleistungen unverändert  
blieben. Auch in ernster Kriegszeit trat nicht einmal ein Rückgang in der Zahl der  
Mitglieder ein, nein, es kommen ständig Eintrittsanmeldungen, sogar von als Soldat  
an der Front stehenden Kakteenfreunden.

Geeinigt, gestärkt und schaffensfroh hoffen wir, auch gut durch die Kriegszeit zu  
schreiten, unbeirrbar unseren Weg zum Besten der D.K.G. zu gehen.

Ein Jahrhundert deutscher Kakteenforschung
Von Dr. Fr i ed r i c h  Do b e

Die deutsche Kakteenforschung etwa der letzten hundert Jahre läßt sich leicht in  
zwei Abschnitte gliedern, nämlich in die Zeit vor der Begründung der Deutschen  
Kakteen-Gesellschaft im Jahre 1892, als die einzelnen Forscher mehr oder weniger für  
sich arbeiteten, und die Zeit nach 1892, als die deutsche Kakteenforschung und sogar  
mit ihr ein Teil der ausländischen in der D.K.G. zusammengefaßt wurde.
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Die Jahre etwa von 1830 bis 1860 stellen die erste Blütezeit der deutschen Kakteen- 
forschung dar. Anheben den Reigen hier die drei Berliner L i n k ,  O tto  und D i e t r i c h.  
Von ihnen war L i n k , nach dem die Straße am Potsdamer Platz benannt ist, Professor  
der Botanik an der Berliner Universität und Direktor des Botanischen Gartens, der  
sich damals noch an der Stelle des heutigen Kammergerichts und des Parkes davor  
am Südende der Potsdamer Straße befand und reiche Kakteenschätze besaß. O tto  
war Inspektor am gleichen Garten und gab mit dem botanischen Schriftsteller  
D i e t r i c h  von 1833 bis 1856 die „Allgemeine Gartenzeitung“ heraus, in der zahlreiche  
wichtige Beiträge zur Kakteenforschung von jenen dreien sowohl als von anderen  
Autoren enthalten sind. Von diesen seien hier besonders Po s e lger  und Mü h l en - 
p f o rd t  genannt, beides Ärzte, von denen der erstgenannte sogar 1849 bis 1852 eine 
Reise nach Mexiko machte, wodurch er in den Besitz der größten Kakteensammlung  
seiner Zeit gelangte. Ferner E h ren b erg , ein Kaufmann, der die Antillen und Mexiko  
bereiste und sich dann dort niederließ.

L i n k ,  O tto  und D i e t r i c h  haben außerdem noch in den „Verhandlungen des  
Vereins zur Beförderung des Gartenbaus in den Kgl. Preußischen Staaten“ seit 1827  
eine Anzahl von Urbeschreibungen von Kakteen veröffentlicht, die meist durch sorg- 
fältig ausgemalte Kupferstiche eindrucksvoll bebildert sind. In diesem Zusammenhange  
muß auch P f e i f f er  und O tto s  Werk „Abbildung und Beschreibung blühender  
Cacteen“, Kassel 1843, erwähnt werden, das mit seinen prächtig ausgemalten Stein- 
zeichnungen sehr anschauliche Bilder der schönen Blüten gibt.

Der eben genannte Dr. Ludwig P f e i f f er, ein Arzt in Kassel, weilte 1838 bis 1839  
in Cuba und konnte auf Grund seiner großen Erfahrungen und seiner eigenen Sammlung  
das erste zusammenfassende Werk über Kakteen schreiben, die „Enumeratio diag-
nostica cactearum“, Berlin 1837, leider ganz ohne Bilder. Gleichzeitig ließ er in deutscher 
Sprache seine „Beschreibung und Synonymik der in deutschen Gärten lebend vor- 
kommenden Cacteen“ erscheinen, in der er eine Übersicht der größeren Sammlungen  
und eine Anleitung zur Kultur der Kakteen gibt. Mit letzterem war er allerdings nicht  
der erste: bereits 1832 hatte Dr. Fi n c k h  in Stuttgart ein Handbuch für Kaktus- 
freunde erscheinen lassen: „Die Cactus, ihre Beschreibung, Cultur und Vermehrung“,  
doch ist dies eben nur ein volkstümliches Buch für Pflanzenfreunde, das sich mit  
P f e i f f er s  wissenschaftlichen Bemühungen nicht vergleichen läßt.

Zu nennen sind hier weiter noch die beiden Forscher v. Martius und Mi q u e l. 
Der erstgenannte war Professor der Botanik und Direktor des Botanischen Gartens  
in München, reiste 1817 bis 1820 in Brasilien und veröffentlichte 1832 unter dem Titel  
„Beschreibung einiger neuen Nopaleen“ eine Reihe von Urbeschreibungen mit schön  
ausgemalten Steinzeichnungen, deren Vorbilder er allerdings nicht selbst gesammelt  
hatte, sondern die ihm im wesentlichen ein Baron K ar w i n s k i  von drüben zugeschickt  
hatte. Mi q u e l  war ein deutscher Botaniker, der später Professor und Direktor des  
Botanischen Gartens in Utrecht wurde. Sein Interesse galt vor allem den Melocacteen,  
denen er außer seiner reichbebilderten Monographie von 1838 mehrere Einzelabhand- 
lungen widmete.

Die Bedeutung aller bisher genannten Forscher aber wird weit in den Schatten  
gestellt durch die umfassende Lebensarbeit des Fürsten Joseph von Sa l m -R e i f f er- 
s c h e i d-D yc k  (1773 bis 1861), die dieser, gewöhnlich einfach Salm-Dyck genannt,  
nicht nur den Kakteen, sondern den Sukkulenten überhaupt gewidmet hat. Er besaß  
auf seinem Schloß Dyck, etwa 15 km südwestlich von Düsseldorf, einen großen bota- 
nischen Garten, in dem er Sukkulenten aller Art kultivierte. Seit 1820 veröffentlichte  
er hierüber Beobachtungen und Bestandsaufnahmen, deren wichtigste für uns das  
Kakteenverzeichnis von 1845, vor allem aber das Werk „Cacteae in Horto Dyckensi  
cultae“, Bonn 1850, sind. In dem letztgenannten nämlich gibt der Fürst auf Grund  
seiner Forschungen eine neue systematische Einteilung der Kakteen in sieben Tribus  
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mit zusammen zwanzig Gattungen, die mit geringen, zum Teil von ihm selbst vorge- 
nommenen Änderungen bis in Sc hu man n s  Zeit hinein gültig geblieben ist, das heißt  
also wenigstens ein halbes Jahrhundert. Das Hauptwerk des Fürsten, die sieben- 
bändige, reich mit sorgfältig ausgemalten Steindrucken bebilderte „Monographia  
generum Aloes et Mesembryanthemi“ gehört allerdings nur mittelbar zur Kakteen- 
literatur. Als der Fürst Sa l m -D yc k  hochbetagt 1861 in Nizza starb, wurde nicht  
nur durch seinen Tod eine große Lücke in die deutsche Kakteenforschung gerissen;  
ein viel schmerzlicherer Verlust entstand durch das verständnislose Verhalten seiner  
Erben, die seine Sammlung einschließlich der so wichtigen Typstücke der von ihm  
neubeschriebenen Pflanzen kurzerhand auf den Komposthaufen warfen! Allein ange- 
sichts dieses Falles erscheint die Mahnung von Vergen „Die Erben unserer Samm- 
lungen“ in Lieferung 1 der Beiträge zur Sukkulentenkunde 1942 besonders beherzigens- 
wert.

Carl Friedrich Fö r ster s  „Handbuch der Cacteenkunde“, Leipzig 1846, das nun- 
mehr zu nennen ist, bringt zwar keine eigenen Forschungen, fand aber weite Ver- 
breitung wegen seiner Gründlichkeit und wurde 1886 von R ü m p l er  neu bearbeitet  
herausgegeben. Es steht in der Systematik ganz auf dem Boden von Sa l m  D yc k.

Als Kakteenforscher im engeren Sinne ist weiter Dr. Amandus Ph i l i p p i  zu nennen,  
Professor der Universität und Direktor des naturkundlichen Museums zu Santiago in  
Chile. Er machte 1853 bis 1854 eine Reise durch die Atacamawüste, über die er 1860  
in Halle einen eingehenden Bericht in deutscher Sprache erscheinen ließ. Der ange- 
hängten Florula Atacamensis verdanken wir zahlreiche Neubeschreibungen.

Ähnlich ihm stand als Deutscher in ausländischen Diensten der 1804 in Frankfurt  
am Main geborene Dr. Georg Enge l man n , der nach den Vereinigten Staaten von  
Amerika auswanderte und dort als Arzt sich an den Forschungsreisen beteiligte, die  
1853 bis 1858 von Staats wegen als Grundlagen für den Bau einer Bahn vom Mississippi  
zur Küste des Stillen Meeres veranstaltet wurden. Später lebte er in St. Louis. Seine  
in englischer Sprache verfaßten, hauptsächlich den Kakteen gewidmeten Arbeiten,  
mit sehr sorgfältigen Steinzeichnungen bebildert, sind so bedeutend, daß nach seinem  
Tode eine Gesamtausgabe davon in zwei umfangreichen Bänden erscheinen konnte,  
Cambridge Mass. 1887.

Schließlich ist hier noch August Heinrich Rudolph G r i s ebac h  (1814 bis 1879) zu  
nennen, Professor der Botanik und Direktor des Botanischen Gartens in Göttingen,  
der viele neuen Pflanzen aus Westindien und Argentinien beschrieb.

Es liegt auf der Hand, daß die Gründung der Deutschen Kakteen-Gesellschaft auch  
die deutsche Kakteenforschung zusammenfaßte, und so ist deren Geschichte von nun  
an nicht mehr von der der D.K.G. zu trennen. Gleich der erste langjährige Vorsitzende  
der D.K.G., Prof. Dr. Karl Sc hu man n  (1851 bis 1904) hat neben zahlreichen  
kleineren Schriften sein für lange Jahre hinaus grundlegendes und wegweisendes Werk  
geschaffen, die „Gesamtbeschreibung der Kakteen“, das 1898 in erster, 1903 in zweiter,  
um einen Nachtrag vermehrter Auflage bei J. Neumann in Neudamm erschienen ist.  
Als Ergänzung dazu begründete Sc hu man n  das große Bilderwerk „Blühende  
Kakteen“, 180 mit der Hand ausgemalte Bildertafeln nach Zeichnungen von Frau Toni  
Gü r ke  mit entsprechendem Text, ein Werk, dessen Vollendung er leider nicht erlebte,  
sondern dessen Weiterführung sein Nachfolger Prof. Gü r ke  und dessen Abschluß erst  
dessen Nachfolger, Prof. Vau p e l  1921 ermöglichen konnte. Wie weit vorausschauend  
aber Schumanns Erkenntnisse in der Kakteenforschung waren, lehrt eine kleinere,  
1899 bei der Preußischen Akademie der Wissenschaften in Berlin erschienene Abhand- 
lung „Die Verbreitung der Cactaceae im Verhältnis zu ihrer systematischen Gliederung“,  
denn hier deutet er Wege an, die B erger  1926 in seinen „Entwicklungslinien der  
Kakteen“ weiterging, die aber erst Bac keb erg  in unserer Zeit folgerichtig zu Ende  
geschritten ist, wodurch er zu unerhört wichtigen neuen Erkenntnissen gelangte.
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Schumanns Nachfolger, erst Prof. Gü r ke, dann Prof. Vau p e l , waren beide durch  
die Ungunst der Zeiten und durch frühzeitigen Tod gehindert, ihre Arbeiten und  
Pläne zu Ende zu führen.

Erst durch Alwin B erger  wurde der deutschen Kakteenforschung, die während  
der Kriegs- und Nachkriegsjahre durch die Amerikaner Br i tto n  und R o s e  für kurze  
Zeit von der Führung verdrängt worden war, die ihr gebührende Stellung wieder- 
erobert. Von Beruf Gärtner, erst an der Riviera, dann in den Vereinigten Staaten von  
Amerika tätig, widmete er sich nicht nur den Kakteen, sondern auch den übrigen  
Sukkulenten und verfaßte außer zahlreichen Neubeschreibungen grundlegende Werke  
über deren gesamtes Gebiet. Neben seinem Buche „Kakteen“ (1929), in dem er sich  
auch mit Britton und Rose auseinandersetzt, legte er seine wichtigsten Erkenntnisse  
in dem bereits genannten Werke „Die Entwicklungslinien der Kakteen“ nieder. Hier  
versucht B erger  die natürliche Verwandtschaft der Kakteengattungen zur Grundlage  
ihrer Abgrenzung und Anordnung im System zu machen.

Prof. Dr. Erich Werd er man n , Nachfolger von Vau p e l  in Dahlem, machte  
mehrere Reisen nach Mittel- und Südamerika und veröffentlichte unter vielem andern  
auch zahlreiche Neubeschreibungen von Kakteen. Besonders hervorzuheben ist sein  
Sammelwerk „Blühende Kakteen und andere sukkulente Pflanzen“ (Neumann, Neu- 
damm), in dem er seit 1931 Farbenfotos wichtiger und seltener Blüten, zum Teil in  
Amerika aufgenommen, mit beschreibendem Text herausgibt.

Das Verdienst aber, die deutsche Kakteenforschung, zu deren Vertreter auch aus- 
landsdeutsche Forscher, wie Sö h ren s ,  Web er bau er,  Ho s s e u s  u. a. zu rechnen sind,  
zu den glänzendsten Erfolgen geführt zu haben, gebührt unzweifelhaft Curt Bac ke - 
b erg , einem Hamburger, der nicht von der Wissenschaft her, sondern aus der Praxis  
zu den Kakteen gekommen ist, aber vielleicht gerade deshalb den vorurteilsloseren  
Blick und die überschwengliche Liebe zur Sache mitbrachte, die nötig sind, um neue  
Wege zu finden. Außer in seinen „Blättern für Kakteenforschung“ (1933 bis 1938),  
deren Weitererscheinen leider bereits vor vier Jahren unterbrochen werden mußte,  
und seinem neuesten Werke „Stachlige Wildnis“ sind seine Forschungen und Erkennt- 
nisse im wesentlichen in den Veröffentlichungen der D.K.G. niedergelegt, wenn man  
vom Kaktus-ABC absieht, das 1935 in dänischer Sprache in Kopenhagen erschienen ist.  
Besonders hervorzuheben ist die durch ihn erfolgte Förderung der Systematik der  
Kakteen, wie sie durch seine „Systematische Übersicht“ 1938 und deren jetzige  
Neubearbeitung und Erweiterung erfolgt ist. Bac keb erg s  Verdienst ist es vor  
allem, die von Sc hu man n  geahnte und ersehnte Arealgeographie der Kakteen so  
weit gefördert zu haben, daß es ihm wiederholt möglich war, das Vorkommen eines  
bisher noch unbekannten Kaktus von bestimmten Eigenschaften in einem genau  
bezeichneten, eng umgrenzten Gebiete vorherzusagen und diesen danach dann dort  
aufzufinden. Infolgedessen verdanken wir ihm außer diesen theoretischen Erkennt- 
nissen auch eine große Zahl höchst interessanter und schöner neuer Pflanzen, die  
er auf seinen sieben Reisen in die Kakteenländer 1928 bis 1939 gesammelt hat.

Bei einem Überblick über die deutsche Kakteenforschung sind auch besonders  
die zahlreichen Einzelarbeiten hervorzuheben, die im Laufe von 50 Jahren in den  
Veröffentlichungen der D.K.G. aus der Feder zahlreicher Kakteenkenner erschienen.  
So sind hier die Jahrzehnte umfassende Lebensarbeiten unserer Ehrenmitglieder  
B ö d e ker  und We i ngar t  enthalten, die beide vor einigen Jahren hochbetagt von  
uns schieden. B ö d e ker  hat außerdem mit Unterstützung der Gesellschaft einen  
Mamillarien-Vergleichsschlüssel veröffentlicht, in dem er seine Spezialkenntnisse  
über diese Gattungsgruppe zusammenfaßte.

Den besten Querschnitt durch den augenblicklichen Stand der deutschen Kakteen- 
forschung gewährt das Jahrbuch „Cactaceae“ der D.K.G., unter dessen Einzelarbeiten be-
sonders die Abhandlung von Po r s c h  über „Das Bestäubungsleben der Kakteenblüte“,  
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eine Untersuchung, wie sie bisher noch für keine Pflanzenfamilie durchgeführt worden  
ist, und die morphologischen Arbeiten Bu x bau m s , die in ihrer Tiefe für die Kakteen  
nicht nur erstmalig, sondern für die Kenntnis dieser vielgestaltigen Familie von größter  
Wichtigkeit sind, hervorgehoben seien. Aber auch die übrigen Beiträge des Jahrbuches  
„Cactaceae“ halten sich auf einer solchen Höhe, daß das gesamte Ausland dem nichts 
auch nur Gleichwertiges gegenüberzustellen hat. Das Sammelwerk „Cactaceae“ wird 
getragen von der Zentralforschungsstelle der Deutschen Kakteen-Gesellschaft, einer  
Forschergemeinschaft, die das jetzige würdige Endglied in der langjährigen Geschichte  
der deutschen Kakteenforschung ist.

Beitrag zur Kakteenkunde
Vom Herrn H. Po s e lger

(Aus „Allgemeine Gartenzeitung“ 1853, Nr. 10 u. 11.)
1. Ueber die Gattungen Mamillaria und Echinocactus.

Hawo r t h 1), welcher zuerst die Gattung Mamillaria aufstellte, trennte dadurch 
die mit Warzen besetzten Kakteen von den andern kugelförmigen, deren übrige  
damals bekannte Arten, er unter der Gattung Cactus zusammenfaßte. Die älteren  
Beschreibungen der Kakteenarten, welche sämmtlich die Gattung Mamillaria bei-
behielten, geben nicht genaue Kennzeichen zur Unterscheidung derselben von den  
übrigen kugelförmigen Kakteen an. Die Verschiedenheit im Keimen wird zwar nament- 
lich von Tu r p i n 2) hervorgehoben, ohne jedoch dadurch einen bestimmten Gattungs-
unterschied zu begründen. Es scheint vielmehr, daß die älteren Beobachter einen hin- 
reichenden Hauptunterschied in der äußeren Gestalt der Pflanzen gefunden haben,  
indem die Mamillarien einen mit Warzen besetzten Körper zeigten und die Blüthen  
nicht aus den Areolen, sondern zwischen den Warzen und an der Basis derselben ent- 
sprangen, welches bei den übrigen damals bekannten Kakteengattungen nicht wahr- 
genommen wurde. Jetzt aber, wo sich unsere Kenntniß dieser Pflanzenfamilie so außer- 
ordentlich erweitert hat, sind uns eine nicht geringe Anzahl Arten bekannt geworden,  
welche zwar einen mit Warzen besetzten Körper haben, jedoch in keiner Weise mehr zu  
den Mamillarien gerechnet werden können.

Im Jahre 1827 wurde zuerst die Gattung Echinocactus durch L i n k  und O tto  auf- 
gestellt und dieselbe von der ähnlichen Gattung Melocactus hauptsächlich durch den 
fehlenden Blüthenschopf und den auf dem Fruchtknoten stehenden Kelch unter- 
schieden. Einen charakteristischen Unterschied von der Gattung Mamillaria heben sie 
jedoch nicht hervor.

P f e i f f er 3) giebt den Charakter der Mamillarien folgendermaßen an: Die Kelch-röhre 
mit dem Fruchtknoten zusammenhängend, 5—6 Kelchlappen die junge Frucht krönend.  
Fast eiförmige eßbare Beere mit dem vertrockneten Kelch gekrönt, der später abfällt. Doch  
ist diese Charakteristik nicht ausreichend, da sie auch auf manche Echinocactus-Arten paßt. 

Erst der Fürst Salm4) giebt in seinem im Jahre 1850 erschienenen Werke einen 
wissenschaftlichen Hauptunterschied zwischen diesen beiden Kakteengattungen an.  
Bei Mamillaria nämlich, welche er dem Tribus Melocacteae einverleibt, ist die Beere 
anfangs eingesenkt und tritt erst nach der Reife hervor; sie ist länglich, glatt und mit  
dem vertrockneten Perigonium gekrönt. Bei der Gattung Echinocactus, welche er dem 
Tribus Echinocacteae einverleibt, tritt die Beere von Anfang an hervor und wirft 
endlich das vertrocknete Perigonium ab.

Das Stehenbleiben oder Abfallen der vertrockneten Blumenkrone kann zwar wohl  
keinen wesentlichen Gattungsunterschied begründen, da dieselbe bei manchen  

1) Haworth, Synopsis plantarum succulentarum. 2) Turpin, Observations sur la famille 
des Cactées. 3) Pfeiffer, Enumeratio diagnostica Cactearum. 4) Pr. de Salm-Dyck, Cacteae 
in horto Dyckensi cultae.

Dyk -> Dyck
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Mamillarien von der reifen Frucht abgeworfen wird, bei vielen Echinokakteen dagegen  
auf der reifen und selbst schon vertrockneten Frucht ganz fest sitzen bleibt. So giebt  
schon P f e i f f er  in seiner Charakteristik der Gattung Echinocactus an, daß die Blumen-
krone nach dem Verwelken auf dem Fruchtknoten sitzen bleibe. Dies ist jedoch nicht  
bei allen Arten der Fall.

Hält man aber den ersten vom Fürsten Sa l m  angegebenen Unterschied fest, so  
findet man, daß eine nicht ganz unbedeutende Anzahl von Pflanzen, welche bisher  
immer, hauptsächlich wohl ihres mit Warzen besetzten Körpers wegen, zu den Ma- 
millarien gezählt wurde, ins Künftige zu den Echinokakteen wird gerechnet werden  
müssen. Es sind dies diejenigen, welche in dem Werke des Fürsten Sa l m  die Unter- 
abtheilungen der Glanduligerae und Aulacothelae und die erste Abtheilung der Centri-
spinae bilden. Denn auch bei diesen tritt der Fruchtknoten sogleich hervor. —

Sämmtliche hierher gehörige Pflanzen zeigen auf der oberen Seite der Warzen eine  
mehr oder weniger mit Wolle besetzte Furche, welche aus der Areole ihren Anfang  
nimmt und sich meistens bis zur Basis der Warze fortsetzt. Diese Furche verschwindet  
bisweilen fast ganz, wenn die Pflanze einige Jahre lang nicht geblüht hat, tritt aber  
immer wieder sehr deutlich hervor, wenn sich von Neuem Blüthen entwickeln. Die  
Blüthen brechen immer aus dem Ende der Furche an der Basis der Warze hervor und  
stehen somit zwischen den Warzen in den Axillen. Sie sind in der Kegel größer, als die  
der übrigen Mamillarien und die Kelchröhre ist bisweilen mit Schuppen besetzt, wo- 
durch sie schon im äußern Ansehn sich mehr den Blumen der Echinokakteen nähern.

Betrachten wir jedoch diese Furche, aus der sich die Blüthen entwickeln, näher, so  
finden wir sie mehr oder weniger stark ausgebildet, bei fast allen Echinokakteen. Bei  
diesen bricht die Blüthe niemals mitten aus dem Stachelbündel, welches die Areole  
trägt, hervor, sondern immer mehr oder weniger hinter demselben. Bei einigen Arten  
ist diese Stelle der Areole, wo später die Blüthe entsteht, schon deutlich zu sehen,  
wenn die Pflanze auch noch lange nicht blühbar ist, bei anderen bildet sich diese Stelle  
erst aus und verlängert sich bisweilen in eine förmliche kleine Furche, wenn die Pflanze  
Blüthen hervorbringen will. Dies finden wir vielleicht am Auffallendsten bei dem Echino-
cactus Scheeri Salm, welchen ich im Vaterlande sehr häufig blühen sah, wo die Furche sich 
bis auf die Hälfte des warzenähnlichen Höckers verlängert, und die Blüthen somit mitten  
auf der Warze entspringen. Auch bei andern ist dasselbe wiewohl weniger deutlich zu bemer- 
ken; so z. B. bei Ech. setispinus Engelm., Ech. uncinatus Hopf., Ech. Lophothele Salm, etc.

Dies berechtigt gewiß zu der Annahme, daß die Furche, selbst dann, wenn sie sich bis  
an die Basis der Warze erstreckt, nichts weiter als eine Verlängerung der Areole ist und  
daß also die Blumen, obgleich sie in den Axillen stehen, doch aus der Areole entspringen.

P f e i f f er  hat den Hauptunterschied zwischen der Gattung Echinocactus und Cerei 
globosi, welche letztere später von Zu cc ar i n i  meistens in der Gattung Echinopsis 
vereinigt wurden, darin gefunden, daß bei ersteren die Blüthen immer aus den jüngeren  
Areolen, meist im Gipfel der Pflanze entstehen und nur bei schnellem Wachsthum  
derselben bisweilen bis an den Band rücken, daß hingegen bei letzteren die Blüthen  
immer aus den älteren längst ausgebildeten Areolen hervortreten. Dieser Unterschied  
scheint mir auch bei der Trennung der Gattungen Mamillaria und Echinocactus maß-
gebend sein zu müssen. Bei Mamillaria nämlich treten die Blumen zwischen den 
Warzen aus den vorjährigen oder älteren Axillen hervor und stehen meistens im Kreise  
um den Scheitel. Bei Echinocactus hingegen treten sie meist einzeln aus dem Scheitel 
der Pflanze selbst, oder wenigstens aus den jüngeren Theilen derselben hervor.

2. Ueber die Bestimmung von Art und Abart in der Familie der Kakteen.
Wenn man die Kennzeichen der Gattungen festgestellt hat, so entsteht die viel  

schwierigere Frage, welche Pflanze ist als Art und welche als Abart zu betrachten,  
oder mit andern Worten, was ist Species und was Varietät?

 so so 
-> so

Scheerii -> 
Scheeri
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Eine Pflanze ist gewiß dann nur als Abart einer anderen zu betrachten, wenn sich  
Unterschiede zwischen beiden vorfinden, welche groß genug sind, daß beide nicht für  
ein und dieselbe Art gehalten werden können, jedoch nicht groß genug, um beide als  
verschiedene Arten gelten zu lassen. Hierbei wird nun häufig der Fall vorkommen,  
daß bisweilen sehr große Verschiedenheiten nicht ausreichend sind, die Aufstellung  
zweier Arten zu rechtfertigen, während in anderen Fällen viel geringere Unterschiede  
die Begründung zweier Arten erfordern werden.

Überall in der Natur finden wir, wenn ich mich so ausdrücken darf, eine Neigung  
zur Varietätenbildung; nicht allein im Pflanzenreich, sondern noch vielmehr im Thier- 
reich. Ich darf nur an die fünf Hauptvarietäten des Menschen erinnern, welche gewiß  
viel größere Verschiedenheiten unter einander zeigen, als man sonst häufig unter zwei  
verschiedenen Arten einer Gattung anzutreffen pflegt, und doch wird wohl Niemand  
behaupten, daß hier fünf verschiedene Arten der Gattung Homo vorlägen; es haben 
im Gegentheil alle Naturforscher angenommen, daß dies nur Varietäten (Racen)  
der einen Art Homo sapiens seien. — Im Thierreich sind ähnliche Fälle sehr häufig. 
Ganz ähnlich ist es gewiß auch im Pflanzenreich. Hier jedoch haben sich die Botaniker  
von je her etwas gesträubt, solche Verschiedenheiten, welche in der Natur durch  
klimatische und Boden-Verhältnisse bedingt werden, als Varietäten und nicht als  
Arten zu betrachten, wogegen man sich nie geweigert hat, die in unseren Gärten durch  
Kunst erzeugten, als solche anzuerkennen. Nun aber ist es doch gewiß nicht zu leugnen,  
daß der Natur, noch dazu in einer Reihe von vielen Jahrhunderten, dieselben und viel  
ausgedehntere Mittel zur Varietätenerzeugung zu Gebote stehen, als uns in unsern  
Gewächshäusern. Ganz besonders möchte dies unter den Tropen der Fall sein, wo die  
mächtigsten Wirkungen durch eine glühende Sonne, durch Passatwinde und durch  
wolkenbruchartige Regengüsse hervorgebracht werden, während oft die Verschieden- 
artigkeit des Bodens in ganz geringen Entfernungen außerordentlich mannigfaltig ist.

Ich spreche hier nicht von Bastarderzeugungen. Wirkliche Batardformen sind  
solche, welche entstehen, wenn zwei Individuen zweier unzweifelhaft verschiedener  
Arten ihren Samen miteinander vermischen. Solche Bastardformen sind in der Regel  
unfruchtbar oder wenigstens nicht im Stande, die Bastardform fortzupflanzen. Dies  
findet ganz besonders im Thierreich statt, scheint jedoch auch für die Pflanzenwelt  
maßgebend zu sein. Bastardformen, welche durch Vermischung zweier Species mit- 
einander (nicht zweier Varietäten einer und derselben Species) entstanden sind, tragen  
Früchte mit reifem Samen, jedoch scheint dieser Samen nicht keimfähig zu sein,  
wenigstens ist meines Wissens die Keimung solchen Samens und die daraus etwa  
entstehenden Pflanzen noch nicht beobachtet worden. Unsere Erfahrungen sind in  
dieser Beziehung noch sehr unvollkommen und künftige, noch anzustellende sehr  
sorgfältige Beobachtungen werden wahrscheinlich zu dem Grundsatz führen, daß die  
Eltern einer Pflanze, welche man für einen wirklichen Bastard hält und die dessen- 
ungeachtet keimfähigen Samen hervorbringt, nicht zweien verschiedenen Arten ange- 
hörten, sondern nur Varietäten einer und derselben Art waren, und daß somit die  
Pflanze selbst nicht als wirklicher Bastard zu betrachten ist.

Es ist eine längst bekannte und häufig beobachtete Thatsache, daß man oft durch  
Aussäen Pflanzen erhält, welche mehr oder weniger von der Mutterpflanze abweichen,  
daß die Sämlinge nicht immer die Eigenthümlichkeiten derselben zeigen, und daß oft  
die Vervielfältigung der Mutterpflanze allein durch Stecklinge möglich ist. Über diesen  
Gegenstand hat kürzlich Herr Dr. D i e t r i c h 1) eine sehr interessante Abhandlung ver-
öffentlicht. Er führt in derselben die Versuche von Van  Mo n s  an, welcher durch  
immer von Neuem von Generation zu Generation wiederholte Aussaat von Obst- 

1) Dr. D i e t r i c h  Theorie von der Gewinnung neuer Varietäten. Bericht über die Pflanzen-
ausstellung der Gesellschaft der Gartenfreunde Berlins im Herbst 1852.



70 K A K T E E N K U N D E  1942

bäumen immer neue und schönere Varietäten erhielt. Dies geschieht namentlich, wenn  
der Boden verschieden ist. Der Dr. Dietrich sagt darüber Folgendes: „Säet man den  
Samen einer Pflanze in einen anderen Boden aus, als worin die Mutterpflanze gestanden  
hat, so werden die jungen Sämlinge, zwar nicht immer, aber doch in vielen Fällen in  
irgendeiner Beziehung von der elterlichen Pflanze abweichen und so wäre denn, wenn  
dies stattfände, durch Aussaat die erste Varietät erzielt. Wird nun wieder von dieser  
eine neue Generation gezogen, so wird diese noch mehr abweichen und auf diese Art  
wird man, wenn man die Aussaaten fortsetzt, mit der Zeit eine ganze Reihe von Varie- 
täten ziehen können. Einen allgemeinen bekannten Beleg hierzu geben die Georginen oder  
Dahlien. Wie sie eingeführt wurden, waren die Blumen, wie an den wildwachsenden,  
nur mit einer einfachen Reihe von Strahlenblumen versehen, bald fingen sie jedoch  
an auszuarten: die mittleren Röhrenblümchen gingen nach und nach in Strahlen- 
blumen über und durch jahrelang wiederholte Aussaat unter ganz verschiedenen Ver- 
hältnissen wurden und werden noch immer neue Varietäten erzielt, die von den Mutter- 
pflanzen immer mehr abweichen; denn daß diese neuen Varietäten durch künstliche  
Befruchtung hervorgebracht werden, wirft wohl Niemand mehr glauben.“

Was wir hier durch Kunst und Fleiß bewirken, wird gewiß die Natur in noch viel  
ausgedehnterem Maaße bei gewissen Pflanzengattungen selbst bewirken können. In  
der Reihe von Jahrhunderten säet sich der Same von Generation zu Generation aus;  
er wird vom Winde verweht und vom Regen fortgespült, und die Pflanzen gelangen  
dadurch nach und nach in klimatische und Boden-Verhältnisse, welche von denen,  
wo sich die Mutterpflanze befand, sehr verschieden sind; und wenn auch in den ersten  
Generationen die erzeugten Varietäten nur sehr unbedeutend abwichen, so werden in  
den folgenden Generationen doch nach und nach die Verschiedenheiten größer werden,  
bis sie zuletzt so groß sind, daß wir sehr leicht verleitet werden können, eine bloße  
Varietät für eine neue Art zu halten. Diese Verschiedenheiten werden sich in gewissen  
Pflanzenfamilien in größerer Ausdehnung zeigen, als in anderen und ich glaube, daß  
die Familie der Kakteen eine solche ist, in der dieselben sehr bedeutend hervortreten.

Daß in der Familie der Kakteen viele Arten aufgeführt wurden, die eigentlich nur  
als Varietäten von einander hätten betrachtet werden müssen, hat gewiß schon Mancher,  
der diese Familie näher kennt, gefühlt. Der Fürst Sa l m , dieser gelehrte und eifrige  
Kakteenfreund, hat daher gewiß mit dem größten Rechte in seinem neusten Werke  
eine nicht unbedeutende Anzahl Arten eingezogen und dieselben anderen Arten als  
Varietäten untergeordnet. In einer Kritik über dieses Werk sagt der Dr. Dietrich1): 
„Ueber die Artenkennzeichen wird vielleicht Mancher anderer Meinung sein (als der  
Fürst), allein mit Unrecht; denn so lange wir bei den Kakteen nicht wissen welche  
Organe in ihrer Bildung konstant genug sind, um unumstößliche Artenkennzeichen  
zu geben, bleibt es Jedem überlassen, eine Form für Art oder Abart zu erklären. —  
Nach unsrer Meinung muß man, um über zweifelhafte Arten zu entscheiden, sie in immer  
verschiedenem Kulturzustande sehen, d. h. man muß mehrere Sammlungen besuchen,  
um zu sehen, wie eine verschiedenartige Kultur die Formen einer und derselben Art  
verändert, denn in einem Garten sehen die Kakteen ganz anders aus, wie in einem  
anderen, obgleich sie in beiden gleich gut stehen können.“

Auch ich bin vollkommen dieser Ansicht, nur muß ich noch hinzufügen, daß es  
meiner Meinung nach zur Bestimmung, was Art oder Abart in einer so eigenthümlichen  
Pflanzenfamilie, wie die der Kakteen, sei, nicht ausreichend ist, die Pflanzen allein in  
verschiedenen Kulturzuständen in unseren Gärten zu beobachten, da sie sich in diesen  
doch immer in einem mehr oder weniger unnatürlichen Zustande befinden müssen.  
Ich glaube vielmehr, daß es zu diesem Zweck nothwendig ist, diese Pflanzen in ihrem  

1) Dr. D i e t r i c h  Allg. Gartenz. 1850, p. 247.
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Vaterlande zu beobachten, wo man oft mit Leichtigkeit über viele Tausende von  
Exemplaren einer und derselben Art gebieten kann, wo man im Stande ist, die unmerk- 
lichsten Uebergänge der Art in die Abart aufzufinden und letztere eben dadurch als  
solche zu erkennen, obgleich dieselbe für sich betrachtet vielleicht so sehr von der Art  
verschieden zu sein scheint, daß man sie in Europa, wo man eben die Übergänge und  
Zwischenstufen nicht sieht, unbedenklich für eine neue Art erklären muß. Dies habe ich  
sorgfältig auf meiner zweijährigen Reise in Mexiko in’s Auge gefaßt und obgleich natür- 
licher Weise meine Beobachtungen in dieser Beziehung noch sehr unvollkommen sein  
müssen, so wollte ich doch nicht unterlassen, dieselben hier anzudeuten.

Das in neuerer Zeit nur zu oft beobachtete Verfahren aus jedem Individuum,  
sobald es nur ein klein wenig von einem anderen abweicht, eine neue Species zu bilden,  
ist gewiß nicht zu billigen und kann dadurch nur Verwirrung in die Kenntniß der be- 
treffenden Pflanzenfamilie gebracht werden. Ich brauche wohl in dieser Beziehung nur  
an die theils von dem verstorbenen C. E h ren b erg , theils später in Leipzig aufgestellten  
98 neuen Mamillarien-Species zu erinnern, von denen der bei Weitem größere Theil  
unzweifelhaft nur Varietäten der M. spinosissima sind. Diese Neigung, bloße Varietäten 
für neue Species zu erklären, wird wohl hauptsächlich durch ein doppeltes Interesse  
hervorgerufen; erstens dadurch, daß die Reisenden meistens den Wunsch hegen,  
möglichst viele neue Species einzuführen und zweitens, daß die Handelsgärtner, die  
sich derselben bemächtigen, einen möglichst großen Nutzen davon zu ziehen wünschen.

Es ist eine schon lange bekannte Thatsache, daß die meisten Mamillarien, wenn  
man sie aus Samen zieht, außerordentlich stark variieren. Nicht selten erhält man  
unter vielen Hunderten von Sämlingen kaum eine einzige Pflanze, welche der Mutter- 
pflanze vollkommen gleicht. Gewöhnlich hat man diesen Umstand der zufällig durch  
Insekten bewirkten Bastardirung zugeschrieben, da in einer Sammlung immer viele  
verschiedene Species zu gleicher Zeit dicht neben einander blühen. Doch ist diese  
Annahme aus mehreren Gründen sehr unwahrscheinlich und möchte eine wirkliche  
zufällige Bastardirung wohl nur in den allerseltensten Fällen stattfinden. Denn  
erstens sind Pflanzen, welche sehr leicht von selbst Samen tragen, wie die Mamillarien,  
nicht zur wirklichen Bastarderzeugung geneigt, und zweitens müßten die jungen  
Pflanzen in dem Fall, daß eine Bastarderzeugung stattgefunden hätte, alle unter sich  
ähnlich sein und dürften nicht wieder keimfähigen Samen hervorbringen. Man findet  
jedoch sehr häufig, daß unter einer großen Anzahl von ausgesäeten Mamillarien kaum  
eine Pflanze der andern vollkommen ähnlich ist, sondern daß sie im Gegentheil in  
Länge, Anzahl, Stärke, Farbe und Stellung der Stacheln, ja sogar, daß sie bisweilen  
im Bau des Körpers und der Warzen und in der Farbe des Fleisches von einander ver- 
schieden sind und daß sie selbst wieder keimfähigen Samen hervorbringen. —

Bei den Echinokakten ist dies bei Weitem nicht in derselben Ausdehnung der Fall  
und die meisten Kakteenzüchter sind der Ansicht, daß der Same von Echinokakten  
Varietäten nicht hervorbringe. Dies ist jedoch nicht ganz richtig, denn nur selten  
findet man bei genauer Untersuchung unter einer großen Anzahl von Samenpflanzen  
geringe Abweichungen von der Mutterpflanze. Es ist daher sehr wahrscheinlich, daß bei  
den Echinokakten eine längere Zeit und ein wiederholtes Aussäen durch viele Genera- 
tionen erforderlich sei, um Varietäten zu bilden. Dies beweisen hauptsächlich die viel- 
fachen Varietäten von Echinokakten, welche ich im Vaterlande dieser Pflanzen gesehen  
habe. Besonders deutlich zeigt sich dies bei solchen Arten, die ein verhältnißmäßig  
ausgedehntes Terrain bewohnen, auf welchem die Pflanzen immer dann Verschieden- 
heiten zeigen, wann der Boden sich verändert, und sobald die atmosphärischen Ver- 
hältnisse andere werden. Auf trockenen sonnigen Steppen, wo wenig Regen fällt,  
schrumpft der Körper dieser Pflanzen zusammen, und die Zahl und Länge der Stacheln  
nimmt auffallend zu, und zeigen die Stacheln dann nicht selten die verschiedensten  



72 K A K T E E N K U N D E  1942

Färbungen. Auf kleinen Bergen hingegen, oft ganz in der Nähe jener Steppen, aber in  
steinigem Boden, wo sich zuweilen Nebel ansammeln, und sich die Feuchtigkeit besser  
hält, ist zwar die Stachelbildung noch sehr stark, aber der Körper der Pflanzen wird  
fleischiger. An feuchten und mehr schattigen Stellen, oft auch in der Nähe der Meeres- 
küste, nimmt die Länge und Stärke der Stacheln in der Regel sehr ab, auch ihre Anzahl  
vermindert sich oft, der Körper der Pflanzen aber nimmt zu, wird saftig, voll und rund,  
und erreicht oft ein sehr bedeutendes Volumen. Würde man ein solches Exemplar mit  
einem auf jenen dürren Steppen gewachsenen zusammenhalten, ohne alle die stufen- 
weisen Uebergänge gesehen zu haben, so würde man nicht selten beide für zwei ganz  
verschiedene Arten erklären, während sie doch in Wahrheit nur Varietäten einer und  
derselben Art sind. Solche Fälle habe ich häufig beobachtet, ganz besonders an Ech. 
texensis Hopf., Ech. setispinus Engelm., Ech. corniferus Nob. (Mam. cornifera DC) etc.

Fragt man nun aber, welche Kennzeichen vorhanden seien, um ein Individuum,  
welches sich von dem anderen unterscheidet, als besondere Art oder bloß als Abart zu  
erkennen, so ist die Antwort darauf in der That sehr schwierig; denn es giebt bei den  
Kakteen keine Theile, welche nicht im Stande wären zu variiren. Daß Anzahl, Farbe,  
Länge und Stellung der Stacheln nicht immer maßgebend sein können, braucht wohl  
nicht weiter bewiesen zu werden, da hierin schon oft bei einem und demselben Indivi- 
duum, je nachdem es schneller oder langsamer wächst, oder je nachdem es feuchter oder  
trockener gehalten wird, sehr große Verschiedenheiten vorkommen. Aber auch Ver- 
schiedenheiten in Farbe und Gestalt der Blume ist nicht immer hinreichend, um eine  
neue Art zu begründen. So z. B. wird gewiß mit Recht die Mam. glochidiata flore roseo 
nur als eine Varietät der Mam. glochidiata und nicht als besondere Art betrachtet, 
obgleich die Blumen der ersteren viel größer und schön rosa gefärbt sind, während die  
der letzteren kleiner und schmutzig weiß sind. Auch die Farbe des Fleisches und die  
Form der Warzen ist bei dieser Varietät verschieden. Es kommen aber auch nicht  
selten Fälle vor, wo ein und dasselbe Individuum mit verschieden gefärbten Blumen  
blüht. Dies habe ich ganz besonders bei Opuntien beobachtet, welche bisweilen auf  
demselben Stamme schwefelgelbe und tief orangenrothe Blumen tragen. Auch blühte  
im vorigen Jahre in der Sammlung des Herrn L i n ke  in Berlin ein Ech. pycnacanthus 
Nob. (Mam. pycnacantha Marl.) mit drei verschieden gefärbten Blumen zu gleicher 
Zeit: die eine Blume war gelb, die andere kupferfarbig und die dritte hell-purpurroth.

Daß auch die Zahl der Rippen bei den Kakteen sehr veränderlich ist und also nicht  
als unterscheidendes Merkmal der Species betrachtet werden kann, hat schon Turpin1) 
in seinen Betrachtungen über die Kakteen, wo er von der Keimung der Cereen spricht,  
bemerkt. Aber auch die Gestalt der Rippen verändert sich, je nach dem Terrain, in  
dem die Pflanze gekeimt hat; ist dieses feucht, so werden die Rippen oft viel dicker,  
abgerundeter, auch wohl höckeriger sein, ist es trocken, so sind die Rippen oft schärfer,  
dünner und die ganze Pflanze weniger üppig.

Das sicherste Mittel um bei den Kakteen über Art oder Abart zu entscheiden,  
scheint mir immer die sorgfältige Beobachtung einer möglichst großen Anzahl von  
Individuen zu sein, wozu freilich in den meisten Fällen die im Vaterlande der Kakteen  
selbst Reisenden bessere Gelegenheit haben werden als diejenigen, denen die Pflanzen  
erst nach einer langen Reise, in verhältnismäßig wenigen Exemplaren, zugesandt  
worden sind, und welche dieselben meistens in einem krankhaften Zustande erhalten  
haben, von dem sich viele in unserem Klima kaum jemals wieder vollkommen er- 
holen können. Am meisten ist jedoch demjenigen Vorsicht anzuempfehlen, der sich  
veranlaßt fühlt, durch die Beschreibung eines einzigen kranken Individuums eine neue  
Art aufzustellen, besonders wenn dasselbe schon früher abgestorben ist, ehe die Be- 
schreibung noch in die Oeffentlichkeit gelangt.

1) Turpin, Observations sur la famille des Cactées.






