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Gattungskunde — Artenkunde
Von B  Dö l z

Die vergangenen acht bis zehn Jahre haben dem deutschen Kakteenliebhaber die Ab- 
lösung der alten Sammelgattungen durch die Kleingattungen gebracht  Diese Umstellung  
konnte, da wir zu lange bei den großen Gattungen stehengeblieben waren, nicht langsam  
erfolgen, sondern geschah ziemlich explosivartig  So war es natürlich, daß mancher Lieb- 
haber nicht Schritt halten konnte und gegenüber den zahlreichen, für ihn neuen Gattungs- 
namen eine ablehnende Stellung einnahm  Einige nomenklatorische Streitfragen und auch  
Irrtümer, wie sie sich bei einer so umfangreichen Umstellung einschleichen können, trugen  
dazu bei, den Liebhaber unsicher zu machen 

Diese Gefahren mußten in Kauf genommen werden, ebenso mitunter der Eindruck,  
daß sich die aktiven Förderer der neuen Einteilung und überhaupt die wissenschaftliche  
Führung der Gesellschaft von den Liebhabern entfernten und das Gefühl für ihre Belange  
verloren 

Nichts war unrichtiger als eine solche Annahme, wenn es auch manchmal so aussah,  
als ob wir vor lauter neuen Gattungen den Kakteensammler, über den sich dieser Segen  
ergoß, nicht sahen  Im Gegenteil, das wissenschaftlich notwendige Gebäude der neuen  
Systematik wagten wir gerade bei uns schnell zu errichten, weil wir dem wachsenden Ver- 
ständnis der schon immer neuen Erkenntnissen zugänglichen Liebhaber vertrauten und  
gewiß waren, daß sie, waren sie aus der ihnen meist nicht bewußten Rückständigkeit, die  
ja nicht auf ihr Konto kam, einmal herausgeführt, das Neue mit offenen Augen und  
offenem Herzen aufnehmen und schließlich begrüßen würden 

Es sollte nicht jeder Kakteenliebhaber zum Systematiker gemacht werden, der sich in  
allen fast 200 Gattungen genau auskennt, so sehr wir uns auch über die vielen, im Laufe  
der Zeit in dieser Richtung geweckten Neigungen freuen  Wenn mir z  B  ein Mitglied,  
das ich als begeisterten, an seinen Pflanzen hängenden und sie nach ihren Kulturbedin- 
gungen genau beobachtenden Pfleger kennengelernt habe, schreibt:

„Der Streit um Kleingattung oder nicht, um die Nomenklatur usw  interessiert mich  
nicht sonderlich  Im Gegenteil möchte ich zum Ausdruck bringen, daß diese Dinge  
dem Laiensammler, der Freude an seinen Pflanzen haben will, nur verärgern  
müssen  Denn kaum hat man dem Kind einen Namen gegeben, so bekommt es  
schon wieder einen neuen  Da hat z  B  der gute alte Notocactus graessneri schon  
wieder einen neuen Vornamen bekommen; das mag richtig und nötig sein, deshalb  
bleibt er aber doch derselbe,“

so gehe ich über solche aufrichtigen Worte, denen bestimmt mancher Leser Beifall zollt,  
nicht achtlos hinweg  Es ist die naturverbundene Urkraft der Liebhaberei, die hier spricht   
die Liebe zu unseren Pflanzen, aus der die Gesellschaft immer wieder neue Energien  
schöpft  Die angeführten Worte sind der Niederschlag einer ebenso erwarteten wie un- 
vermeidlichen Reaktion auf den Ansturm der Kleingattungen  Sie sind aber, näher ge- 
sehen, der Ruf nach Sicherheit und Stetigkeit in den Benennungen! Und in diesem Ruf  
finden wir uns alle zusammen, mag der eine den Weg zu diesem Ziel in seinen einzelnen  
Etappen mitgehen, mag der andere nur das Ziel als solches wollen  Kein Liebhaber, das  
darf man sagen, will einen „unrichtigen“ Kakteennamen beibehalten, jeder will die „rich- 
tigen“ Namen seiner Pflanzen  Das ist unsere uns eigene Gründlichkeit, auf die wir  
stolz sind 
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Es liegt mir fern, hier nochmals die vielen Worte über die wissenschaftliche Begrün- 
dung der Kleingattungen zu wiederholen, um die heute im Prinzip ein Streit keinesfalls  
mehr besteht  Daß die notwendige und an sich von jedermann bedauerte Folge der Um- 
wälzung in der Kakteensystematik, für die das Schicksal sich gerade die heutige Gene- 
ration der Kakteenfreunde ausgesucht hat, Umbenennungen sein mußten, braucht auch  
nicht nochmals erläutert zu werden  Was aber die Kleingattungen dem Liebhaber auch  
fern von rein wissenschaftlichen Erörterungen geben, hat ein anderes Mitglied in einem  
eingesandten Aufsaß in die Worte zusammengefaßt:

„Gewiß habe auch ich mich im Anfang über die mir überspannt erscheinende Neu-  
oder Umbenennung der Kakteen geärgert  Heute finde ich es ganz in der Ordnung   
Wenn man Pflanzen auf Grund ihrer Eigenschaften innerhalb einer Sammlung nach  
Gattungen streng geordnet sieht, muß man dem Pflanzenforscher recht geben “

Die Kleingattungen führen den Liebhaber tatsächlich zu einer vertieften Beobachtung  
feiner und feinster Unterschiede und bringen ihm damit seine Pflanzen näher denn je   
Schlug er früher einen Pflanzen- oder Samenkatalog auf und hatte als Anfänger nicht von  
Hunderten von Arten eine Vorstellung, so wußte er nicht, ob ihm unter Echinocactus so- 
wieso oder gar species nova ein Riese wie ingens angeboten wurde oder ein auch am  
Fensterbrett leicht blühender Notocactus, ob der angebotene Samen bei Zimmerkultur  
keimen und die Sämlinge gedeihen würden, oder ob sich hinter einem unbekannten Art- 
namen eine Parodia verbarg, von denen man „zehn Korn“ leicht übersehen kann  Liest  
er heute z  B  Frailea spec  nov , so hat er bereits eine ganz bestimmte Vorstellung und  
braucht bei einer Bestellung, anstatt mit allen Artnamen, nur mit den in Kultur befind- 
lichen Gattungen vertraut zu sein  Wieviel besser wir uns im Rahmen der Kleingattungs- 
kunde über Kulturfragen verständigen können, hat Sad ov s ky  kürzlich treffend dar- 
gelegt*)  Da die Kleingattungen natürliche Formengruppen umfassen, liegt es ja auch auf 
der Hand, daß man sich über ihre Kultur spezialisierter und genauer äußern kann, als  
wenn wir unter Echinocactus ein Durcheinander von Hunderten, schon in ihrer Heimat  
unter den verschiedensten Bedingungen wachsenden Arten zusammenfassen würden   
Mancher „neuere“ Name hat die Verbreitung der schönsten Pflanzen beim Liebhaber ent- 
scheidend gefördert  Es wäre z  B  vom Standpunkt der alten Sammelgattungen gar nicht  
so absurd gewesen, alle Lobivien als Echinocacteen oder Echinopsen anzusehen  Kaum  
hätte der Liebhaber sie so begehrt, wenn sie mit dem Wort „Lobivia“ nicht als eine der  
schönsten Gruppen von Kleinkakteen herausgestellt wären und ihn die mit diesem Namen  
verbundene Vorstellung nicht immer von neuem gefesselt hätte 

Das Gerüst der Kleingattungen ist nun im wesentlichen errichtet  Die Gattungskunde,  
soweit man darunter die Aufstellung von Gattungen auf Grund dazu als ausschlaggebend  
erkannter Merkmalsunterschiede versteht, hat einen gewissen Abschluß erreicht  Diesen  
Abschluß als endgültig und absolut anzusehen, wäre allerdings ein Unding, solange über- 
haupt Kakteenforscher in ernster und intensiver Arbeit am Werke sind  Wenn uns die  
Zukunft vielleicht dann und wann noch eine neue Gattung oder einen Gattungsnamen  
oder die Vereinigung zweier jetʒt selbständiger Gattungen bringen sollte, so bedeutet 
dieser Zustand keine Unvollkommenheit, sondern jede solche Änderung wäre — verant- 
wortungsbewußte Arbeit vorausgeseßt — eine gewonnene Schlacht auf dem Felde der  
Gattungskunde  Da ja bei weitem nicht alle Arten auf ihre Gattungszugehörigkeit durch- 
geprüft sind, die Erkenntnis ihrer Eigenschaften vielfach noch durch morphologische  
Untersuchungen vertieft werden muß, wäre es vermessen, von einem endgültigen Abschluß  
zu sprechen 

Über diesen Vorbehalt können wir aber bei der Bestimmung des Schwergewichts un- 
serer kommenden Arbeit ebenso hinweggehen wie über die Möglichkeit, daß eine spätere  

*) Vgl  „Beiträge zur Sukkulentenkunde und -pflege“ 1942, S  44 
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Epoche durch neue Untersuchungsmethoden eine neue Revolution in der Gattungskunde  
bringen kann 

Nac h d em  d a s  Sc hwerge w i c ht  i n  d en  l e t z ten  Ja h ren  b e i  d er  
Gatt u ng s ku n d e  l i egen  mu ß te,  i s t  e s  nu n  u n b ed i ng t  er f o rd er- 
l i c h ,  e s  b e w u ß t  au f  d i e  A r ten ku n d e  z u  ver l ager n 

Artenkunde ist nötig, denn hier liegt vieles im argen! Daß sie zeitweise zurückstehen  
mußte, war nicht vermeidbar, denn die natürlich abgegrenzten Kleingattungen sind das  
notwendige Fundament für die Artenkunde und haben den Blick für wichtige Merkmals- 
unterschiede geschärft 

Die moderne Artenkunde umfaßt vor allem zwei Punkte, nach deren Behandlung der  
Liebhaber hilfesuchend ruft:

1  Die einzelnen Arten — beschriebene wie unbeschriebene — müssen möglichst zu- 
verlässig festgelegt und voneinander abgegrenzt werden 

2  Jede Art muß ausdrücklich zu ihrer Gattung gestellt werden oder, umgekehrt, bei  
jeder Gattung müssen vollzählig die zu ihr gehörenden Arten verzeichnet stehen 

Wenn ich auf diese beiden Aufgaben etwas näher eingehe, so nicht, um das allseits  
vorhandene Bedürfnis nach einer sicheren Artenkunde zu begründen  Es ist bei uns Lieb- 
habern so stark vorhanden — und das ist der Grund meines Verewilens bei diesem  
Thema —, daß mancher am liebsten ein fertiges Artenverzeichnis nach Gattungen ge- 
ordnet, mit allen Synonymen, sofort ins Haus geliefert haben möchte 

Als ich im Winter 1941/1942 ein alphabetisches Verzeichnis sämtlicher vorkommender  
Gymnocalyciennamen — gültiger wie ungültiger — zusammengestellt und zur Verfügung  
gestellt hatte, bekam ich einige gut gemeinte Zuschriften, die eine Aufzählung sämtlicher  
Synonyme in diesem Verzeichnis erhofften oder es für wünschenswert erklärten, daß auch  
für andere Gattungen solche Verzeichnisse herausgegeben würden 

Also entweder wird da die Schwierigkeit einer solchen Arbeit sehr unterschlägt oder  
unsere Fixigkeit wird gewaltig überschaut 

Erste Voraussetʒung ist doch immer ein sehr umfassendes und zeitraubendes Literatur-
studium, um überhaupt das Material möglichst restlos zu erfassen, um überhaupt ein Ver- 
zeichnis wie das genannte niederschreiben zu können  Und mit ihm steht man erst ganz  
am Anfang! Um eine Beschreibung mit lebendem Material ohne weiteres in Einklang  
bringen, um das Beschriebene vom Unbeschriebenen auf Anhieb fein säuberlich trennen  
zu können, dazu sind die Sünden, die auf unserem Gebiet im Laufe der Zeit zusammen- 
gekommen sind und fortwirken, zu groß und zu zahlreich 

Da sind zunächst einmal die nomina nuda, fast ausschließlich von Leuten geschaffen,  
die Kakteen verkaufen  Sie sind botanisch nicht vorhanden, aber diese ungetauften Pflanzen  
sind vorhanden, vor allem in Liebhabersammlungen, und harren der Identifizierung mit  
einer bereits beschriebenen Art oder einer Neubeschreibung 

Da sind weiter die ungenauen Beschreibungen, die älteren meist ohne Bild, denen  
man, wenn überhaupt, nur durch mühsame Literaturvergleiche näherkommen kann 

Da sind die allbekannten und berüchtigten Synonyme, also der Zustand, daß ein und  
dieselbe Art zweimal beschrieben ist  Sie sind auch nicht so ohne weiteres zu entdecken,  
vor allem dann nicht, wenn den Beschreibungen zwei an sich unterschiedliche Individuen  
einer etwas streuenden Art zugrunde gelegen haben  Jede Synonymfeststellung ist das  
Ergebnis einer wissenschaftlichen Untersuchung, die der Nachprüfung zugänglich sein  
muß; es wäre ein unvollkommener Notbehelf, ein Synonymverzeichnis ohne Begründung  
in die Welt zu setʒen 

1*
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Dann ein Gegenstück des Synonyms: die Literatur — besonders Monographien neigen  
dazu — behauptet öfter die Synonymik zweier Arten zu Unrecht! Es sei z  B  erinnert,  
daß Br i tto n  und R o s e  die Gymnocalycien platense, quehlianum, stellatum, leptan-
thum, baldianum und parvulum einfach als ein und dieselbe Art ansehen 

Eine noch unangenehmere Erscheinung als das doppelte Beschreiben, also die Schaf- 
fung eines Synonyms, ist die unrichtige Identifizierung einer Art, mag sie beschrieben  
oder neu sein, mit einer anderen, bereits beschriebenen  Da findet ein Sammler, der nicht  
genügend Artenkenntnis hat, Kakteen, schickt sie mit oder ohne Namen an einen Im- 
porteur oder Kakteenhändler, der noch weniger Ahnung hat oder sich (noch schlimmer!)  
zuviel Ahnung zutraut und mit einem Urteil oder auch ohne solches mit einem Namen  
schnell bei der Hand ist  Da steht dann plötʒlich fest — das ist besonders beliebt —, daß 
eine verschollene und darum als selten begehrte Art wiederentdeckt ist, obgleich tat- 
sächlich der neue Import mit ihr nichts zu tun hat  Die Folge dieser Findigkeit, die an  
so manchem Beispiel gebrandmarkt werden kann, ist dann nicht nur ein falscher Name  
für die neu importierte Pflanze, sondern das Aufkommen einer falschen Vorstellung von  
der verschollenen, die dann später, wenn sie wirklich einmal wiederkommt, nicht mehr  
erkannt und — um den Kreis der Verirrungen zu schließen — als neu beschrieben wird   
Der Glaube und die Anhänglichkeit des Liebhabers an den ihm beim Erwerb einer Pflanze  
mitgegebenen Namen trägt zur Festsetzung solcher Fehler besonders dann bei, wenn solche  
übernommenen Namen das Fundament einer oft auch noch gern weitergegebenen Arten- 
kenntnis sind 

Diese Skizze von den Schwierigkeiten der Artenkunde möge genügen, nicht etwa, um  
sie als nicht lösbar hinzustellen, sondern um dem ungeduldigen Liebhaber zu zeigen, daß  
man hier nichts aus dem Ärmel schütteln darf, selbst dem scheinbar Feststehenden gegen- 
über zunächst skeptisch sein muß und nichts aus der schon vorhandenen Literatur un- 
besehen übernehmen kann  Andererseits soll dieser Auszug von Schwierigkeiten die Not- 
wendigkeit unterstreichen, das Schwergewicht unserer Arbeit auf die Artenkunde zu  
verlagern 

Von den beiden oben angeführten Aufgaben, mit denen sich die Artenkunde zu be- 
fassen hat, hat rein logisch die erste, die feste Umreißung der Arten, vor der zweiten,  
der Einordnung in bestimmte Gattungen, den Vorrang  Tatsächlich werden beide Hand  
in Hand in Angriff zu nehmen sein, da die Merkmalsspezialisierung der Kleingattungen  
die alsbaldige Einordnung einer untersuchten Art gestattet 

Es liegt mir am Herzen, für die mit Nachdruck in den Vordergrund gestellte Arten- 
kunde, an der schon längst gearbeitet wird und von der manches Bruchstück in unseren  
Veröffentlichungen niedergelegt ist, noch eins zu sagen:

So wie wir den Gattungsbegriff eng fassen, also kleine Gattungen schufen, müssen  
wir, glaube ich, den Artenbegriff im Prinzip weit fassen! Das einfach auf Grund der Er- 
kenntnis, daß die Kakteenindividuen variieren, daß oft viele Importstücke ein und der- 
selben Art erkennen lassen, wie die Art streut, manchmal so sehr, daß man zwei Extreme  
als verschieden ansehen möchte, wenn man nicht die Verbindungsglieder vor Augen hätte   
Natürlich wird der anzulegende Maßstab bei den verschiedenen Gattungen nicht gleich  
sein können, sondern sich nach der jeweiligen Vielgestaltigkeit der Individuen zu richten  
haben 

Ich halte es für sehr wichtig, diesem Gesichtspunkt im Prinzip das Wort zu reden,  
weil eine Neigung besteht, aus Unterschieden der Individuen Artunterschiede zu machen   
Viel mehr als für die Gattungskunde gilt für die Artenkunde der Saß, daß der  
ernsten Mitarbeiter gar nicht genug sein können 

Die Artenkunde ist unbedingt nötig, und darum werde ich, um von vornherein unserer  
Arbeit ein großes Ziel zu geben, wenn das Schicksal es mir vergönnt, eine Möglichkeit  
schaffen, daß nach dem Kriege alsbald ein zuverlässiges Artenwerk zu erscheinen beginnt  
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Neue Arten aus „Stachlige Wildnis“
Von C  Bac keb erg

Unter obigem Titel wurden von mir in „Fedde, Repertorium, LI, 30  April 1942,  
pp  61—65“, die folgenden Arten veröffentlicht, und zwar mit lateinischer Diagnose  Ich  
möchte hier die entsprechende deutsche Beschreibung nachholen, zusammen mit den in  
Feddes Repertorium gegebenen einzelnen Bemerkungen, damit der Leser von „Stachlige  
Wildnis“ eine Vorstellung von den darin aufgeführten neuen Arten hat 

Hylocereus microcladus Backbg  n  sp  (p  57,2)*) (Bf K  1937, 11-Anhang 11, 
ohne Beschreibung) 

Vieltriebig, 3- bis 5kantig, halbepiphytisch, an die Rinde angepreßt, strangförmig;  
Triebe 15 bis 20 mm stark, 10 bis 15 cm lang, grün; Stacheln sehr klein, gering  
an Zahl oder sogar nur 1 bis 2  bald abfallend; viele, oft sehr lange Luftwurzeln   
Das abgelegene und begrenzte Vorkommen dieser halbepiphytisch auf der Baum- 
rinde in den Sumpfwäldern des östlichen Magdalenendeltas lebenden Art erlaubt  
eine Beschreibung auch ohne Kenntnis der Blüte  Es ist der kleinste der bisher  
bekannten Hylocereen 

Hylocereus peruvianus Backbg  n  sp  (p  128, Anm  16): Große, stark verzweigte 
Kolonien bildend; halbepiphytisch, meistens in Baumwipfeln; Triebe 50 bis 80 cm  
lang, dreikantig, blaugrün, etwas gewunden, 4 bis 5 cm stark; wenige sehr kurze,  
starke Stacheln; lange Luftwurzeln  — Nordperu, östlicher Despoblado, in Wäldern  
unterhalb Canchaque 

Auch diese Art kann ohne Kenntnis der Blüte beschrieben werden, da hier ein von  
den übrigen Hylocereen-Vorkommen (an der Nordküste Südamerikas) weit ent- 
ferntes Areal vorliegt, und sich die Art von Hylocereus venezuelensis durch die 
Stärke der Triebe unterscheidet; sie sind auch etwas kräftiger als die des H. po-
lyrhizus von Kolumbien, bilden auch größere und sparrigere Kolonien 

Haageocereus versicolor var  fuscus Backbg  n  var  (p  156): Weicht vom Typ 
durch einfarbig fuchsbraune Stacheln ab  — Nordperu bei Salitrales (östl   
Despoblado) 

Einheitlich fuchsbraun, keine verschiedenfarbigen Zonen bildend 
Neoraimondia gigantea Backbg  n  sp  (p  125) (Kaktus-ABC 1935: N. macrostibas 

var  gigantea Backbg ) 
Inzwischen habe ich nachgewiesen, daß der Typ, zu dem ich obige Pflanze als Va- 

rietät stellte, N. arequipensis (Meyen) Backbg  heißen muß; sie blüht weiß, bei 
gleicher Größe der Exemplare, wie sie N. gigantea erreicht 

Weicht von N. arequipensis durch rote Blüten ab  — Nordperu (Despoblado) bei 
Moropón 

Diese Pflanzen erstrecken sich über den ganzen wüstenartigen Küstenbereich Perus,  
von der südekuadorianischen Grenze bis nach Nordchile hinein (Hinterland von  
Arica) ; die rotblühenden Arten gehen jedoch nur bis ungefähr Lima  In Südperu  
blühen sie weißlich  Die nordperuanische Art scheint noch höher zu werden als die  
Pflanzen im Tacnadistrikt (siehe Bildteil in „Stachlige Wildnis“); die mittel- 
peruanische Art, die hellrot blüht, zeigt schon aus etwas über 1 m hohen Stücken  
Blumen 

Neoraimondia roseiflora Backbg  n  sp  (p  163) (Kaktus-ABC, 1935: N. macrosti-
bas var  roseiflora Backbg ) 

Weicht von N. arequipensis durch hellrote Blüten an Trieben geringerer Höhe ab  
— Zentralperu, bei Chosica 

*) Die in Klammern aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Seiten in „Stachlige Wildnis“ 

2  Kakteenkunde 1943
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E c h i n o f o s s u l o c a c t u s
g u e r r a i a n u s

Aufn. Backeberg

(Die Arten wurden zuerst in Backeberg-Werdermann: Neue Kakteen, p  74, als  
Varietäten erwähnt 

Erdisia erecta Backbg  n   sp  (p  203, Anm  33) : Weicht von E. squarrosa durch 
etwas stärkere Triebe ab, die aufgerichtet (nicht niedergeneigt) und bis 50 cm  
lang sind; es wird keine dicke, holzige Rübe gebildet  — Ostperu, bei Urcos 

Die Arten von Erdisia unterscheiden sich am besten im Wuchs (die Blüten ähneln 
einander); sie liegen entweder nieder (E. squarrosa), entstehen als kurztriebige, 
aufrechte, bräunliche Ästchen über fortlaufendem Rhizom (E. meyenii), werden 
großstrauchig (E. maxima und E. melanotricha) oder bilden Kolonien aufrechter 
Stämmchen (E. erecta)  Letztere tritt bei Urcos in Massen auf 

Erdisia maxima Backbg  n  sp  (p  263) : Strauchig, übergebogen, bis 2 m lang und 
größer; Triebe etwa 3 cm stark; etwa 6 Rippen, ziemlich verschmälert; mit etwas  
eingesenkten Areolen, etwa 3 cm stark, 3 cm entfernt, zuerst weißlich, dann bräun- 
lich-filzig; etwa 10 Randstacheln, unregelmäßig, bis 2 cm lang, 1 Mittelstachel,  
1,8 bis 3 cm lang, unregelmäßig abstehend; Stacheln anfangs wasserhell, darauf  
gelblich, stechend; Blüten am Scheitel entstehend, 4,5 bis 5 cm lang, etwa 5 cm  
breit, mit zylindrischer Röhre, diese mit ziemlich vielen Areolen, bestachelt; Frucht  
kugelig, grün, mit borstenartigen, bald abfallenden Stacheln; Samen schwarz,  
grubigvertieft  — Zentralperu, bei Mariscal Caceres 

Wohl die größte Art, lockerstrauchig 
Die Blüten können, wie bei anderen niedrigeren Erdisias, auch ausnahmsweise  

scheinbar echt endständig entstehen, d  h  der Trieb geht in die Röhre über; ein  
fortlaufendes Triebwachstum erfolgt dann nicht mehr 

Letzere -> 
Letztere
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Echinofossulocactus guerraianus Backbg  n  sp  (p  339): Einfach, halbkugelig, am 
Scheitel von Stacheln überragt; bis 20 cm dick; Rippen dunkelgrün, bis über  
30 bis 35, gewellt, scharfrückig; Areolen bis 4 cm entfernt, weißfilzig; gewöhnlich  
8 Stacheln: die oberen 3 bis 18 mm lang, + abgeflacht; die seitlichen 2 bis 28 mm  
lang, rundlich; die unteren, zierlicheren 2 bis 4, bis 1 mm lang; 1 Mittelstachel  
bis 40 mm lang, rundlich; alle am Grunde gelblich, oben braun; Blüten 3 cm breit,  
violett, ± weißrandige Hüllblätter  — Mexiko, bei Zoquital (Barranca Venados, 
Hidalgo) 

Dieser Echinofossulocactus (Stenocactus) ist der größte, bisher bekannt gewordene; 
er gehört zu den sehr wenigen mit rundlichen Mittelstacheln und ist daher, und  
durch seine leuchtend violetten Blüten, gut charakterisiert; er scheint auch die am  
schnellsten wachsende Spezies zu sein, bzw  die am besten wachsende 

In meiner neuen Systematischen Übersicht hat er seine Stellung unter
Series 2: Stenogoni, mit vielen schmalen Rippen
 Subseries 1: Brachyanthi, kleinere Blüten mit kurzer Röhre 
Mamillaria ingens Backbg  n  sp  (p  347) : Einfach, bis 40 cm hoch und 15 cm dick; 

Warzen konisch, hellgrün; Axillen ohne Borsten, weiß wollig; Areolen zuerst weiß- 
filzig, bald verkahlend; 2 Stacheln (später auch 3 bis 4 unregelmäßig gestellte),  
dünn, zuerst dunkelbräunlich, später gelblich, der oberste bis 30 mm lang, auf- 
gebogen, der untere etwas abwärts gebogen; Blüten ziemlich hellrot  — Mexiko  
(Hidalgo), Barranca Venados bei Zoquital 

Die größte, mir bekannte Mamillaria  Sie gehört in die Reihe der M. hidalgensis 
(Series 11: Heterochlorae S -D , mit wässerigem Saft, dick-zylindrisch; mit ver-
schiedenfarbenen Stacheln), M. polythele usw , unterscheidet sich aber einmal von 
ihnen durch ihren außergewöhnlich starken Wuchs (sie wird nach oben zu lang- 
sam stärker) und die schmutʒig-kaffeebräunlichen, ziemlich dünnen Stacheln, vor 
allem aber durch die leuchtend hellroten Blüten 

Mamillaria bella Backbg  n  sp  (p  358) : Zuerst einfach, dann sprossend, polster-
bildend; bis 15 cm lang und 9 cm dick; Warzen konisch, dunkelgrün; Axillen  
borstig; etwa 20 sehr dünne, weißlich-glasige Randstacheln, bis 8 mm lang; 4 bis  
6 Mittelstacheln, etwas stärker, am Grunde etwas verdickt, etwa 20 mm lang,  
glasig-weißlich, rötlich gespitʒt (wenigstens anfangs), der unterste, längste, bis 
30 mm lang; Blüten karmesinrot — Mexiko (Guerrero), Cañon de la Mano 

Die Art ähnelt beinahe einer M. spinosissima, wird aber viel stärker und bildet zu-
legt Rasen; vor allem kann einer der unteren Zentralstacheln hakig sein, wenn dies  
auch nicht sehr häufig vorkommt  Wir erkennen daran aber eine gut geschlossene  
Reihe der Guerrero-Mamillarien: M. bella (die am zartesten bestachelte) über 
M. wuthenauiana (siehe nächste Beschreibung), M. balsasensis (kleiner) bis 
M. nunezii (mit ziemlich groben Warzen und Stacheln)  Allen ist gemeinsam, daß 
sie mal Hakenstacheln haben, mal nicht (M. balsasensis scheinbar immer) 

Offenbar gehört auch die von Bödeker beschriebene und ebenfalls aus Guerrero  
stammende M. hirsuta hierher, die immer einen hakigen Stachel haben soll, im 
übrigen hellgelbe, rosa gestreifte Blüten hat  Ich habe alle diese Spezies in meiner  
neuen Übersicht als einheitlich charakterisierte Arten in einer Reihe „Wuthenau-
ianae“ zusammengefaßt (Series 12: Stacheln dünn, z  T  einer der Mittelstacheln 
gebogen und oft sogar hakig gekrümmt); die Axillen sind borstig 

Mamillaria wuthenauiana Backbg  n  sp  (p  368) : Zuerst einfach, darauf sprossend, 
vielköpfig, bis 12 cm lang und 8 cm dick; Axillen borstig; Warzen konisch, dunkel- 
grün; Stacheln 28 bis 29, glasighell, weißlich, sehr dünn, dicht stehend; 4 stärkere  
Mittelstacheln, bis 18 mm lang, rötlichbraun, der unterste zuweilen gebogen;  
Blüten karmesin  — Mexiko (Guerrero) bei Tixtla (Morelos) 
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C o r y p h a n t h a  v i l l a r e n s i s . Aufn. Backeberg

Randbestachelung ziemlich dicht; kräftigere, zuweilen gehakte Mittelstacheln, inten- 
siver rotbraun gefärbt als die der vorhergehenden Art 

Die char  Art der Series 12: Wuthenauianae 
Coryphanta villarensis Backbg  n  sp  (p  377): Einfach, nahezu schwarzgrün, zu-

erst halbkugelig, dann bis über 15 cm hoch und 13 cm dick; große, bis 3 cm lange  
Warzen, an der Basis bis 28 mm breit und 20 mm dick, am Scheitel etwas gerundet;  
Axillen anfangs reichwollig, dann, ebenfalls die Furchen, verkahlend; Furchen zu- 
weilen mit einigen wenigen, gelblichen Drüsen; 9 bis 11 Randstacheln, unregel- 
mäßig strahlend, zuerst gelblich, am Fuß und an der Spitʒe schwarzbraun oder rot-
bräunlich oder gefleckt, dann schwarzgefleckt oder schwarzgespitʒt; 1 Mittelstachel 
etwas abwärts gerichtet abstehend, zuerst gelblich, dunkelgespitʒt, dann weiß, 
schwarzgespißt, zuletʒt schmutʒiggelb, bis 30 mm lang; Blüten sehr zahlreich (bis 
25 wurden gezählt), 40 mm lang und etwa 50 mm breit, hellgelb  — Mexiko  
(San Luis Potosi), bei Villar 

Die Spezies gehört in die Nähe der Cor. clava, octacantha usw , unterscheidet sich 
aber im Wuchs durch die locker stehenden großen Warzen und durch geringere  
Größe, auch der Blüten  Ihr Areal ist ziemlich abgelegen  Eine verbindende Art  
zwischen den groß- und kleinwarzigen, deren nächste in S L P  die Cor. voghtherri-
ana, georgii usw  sind 
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Aufnahme Voll

Alle vorstehenden Pflanzen wurden auf der Reise gefunden, die ich im Winter 1938/39  
für den Hamburger Park „Planten un Blomen“ durchführte  Es sind aber nicht alle neuen  
Arten, die von dieser Reise mitgebracht wurden; die erste Beschreibung der damals ge- 
sammelten Neuheiten ist M  albilanata Bckbg  gewesen; dann wurden noch der Pilocereus  
guerreronis Bckbg  und Pachycereus grandis var  gigas Bckbg  beschrieben*) 

Rhipsalis Cereoides (Bckbg. u. Voll) Bckbg. n. comb.
Von C  Bac keb erg

Diese Art gehört, nach der Neubearbeitung meiner  
Systematischen Übersicht, zu Rhipsalis und ist dort 
in das Subgenus Goniorhipsalis K  Sch  zu stellen 
(Glieder deutlich gekantet) 

Mir liegen noch eine Reihe von Notizen meines  
alten Freundes Vo l l  vor, der früher im Botanischen  
Garten von Gavea bei Rio de Janeiro tätig war   
Aus diesen Aufzeichnungen stammt auch das bei- 
liegende Bild 

Wir haben die Pflanze seinerzeit auf dem Falschen  
Zuckerhut gesammelt  Diese Exkursion beschreibe  
ich auch in meinem Buche „Stachlige Wildnis“  Eine  
allgemeine Beschreibung ist, soweit es eine genügende  
Charakterisierung erfordert, im Kaktus-ABC gegeben  
worden 

Hinzuzufügen ist aus Volls Notizen noch: Blüten  
an den jüngsten Gliedern, meist zu mehreren (3 bis 4)  
gleichzeitig aus einer Areole  Fruchtknoten gestutzt  
oval, nicht eingesenkt1), rotbraun  Blüten bis 2 cm 
Durchmesser, im ganzen etwa 16 Blütenblätter, die  
äußeren rötlich, die inneren weiß, löffelförmig ge- 
wölbt  Staubfäden zahlreich, die äußeren die längsten,  
bis 4 mm, weiß  Griffel 6 mm lang, 5 bis 7 Narben- 
strahlen, ausgebreitet, weiß  Beere kugelig, mit an- 
haftendem Blütenrest, erst oliv-grün, dann durch- 
sichtig hellrosa  Samen glänzend dunkelbraun, 3/4 mm  
lang, schief oval, 20 und mehr in einer Beere 

Vorkommen: Auf bestimmten Höhen um Rio de  
Janeiro bei etwa 200 bis 300 m Höhe, insbes  auf dem  
Falschen Zuckerhut  Nach Volls Angaben kommt sie  
aber einmal auch in Meereshöhe vor, und zwar:  
Sacco Sao Franzisco 

Die Beschreibung unterblieb früher wohl, weil die  
Art zur Zeit von Löfgren und Rose im Botanischen  arten in Gavea nicht vorhanden  
war! Sie ist aber dort früher bereits als Rhipsalis squamulosa kultiviert worden 

*) Vgl  „Kakteenkunde“ 1939, S  47 und „Beiträge zur Sukkulentenkunde und -pflege“  
1941, S  2 und 3 

1) Da der Fruchtknoten, wie das Foto zeigt, nicht eingesenkt ist, muß die Art von Lepismium 
(Kaktus-ABC) zu Rhipsalis umgestellt werden 
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Eine neue Sippe: Lobiviae
Von Cu r t  Bac keb erg

Eine der hauptsächlichsten Aufgaben meiner Reisen war, neben dem abschließenden  
Studium der mexikanischen Großkakteenflora und einer Darstellung der einzelnen Vor- 
kommensräume (diese erschien, verbunden mit der Schilderung meiner Reiseerlebnisse,  
bei J  Neumann, Neudamm, unter dem Titel „Stachlige Wildnis“) ein systematisch  
verwertbares Gesamtbild der Kordillerenkakteen-Flora zu gewinnen  Hier klaffte die  
größte Lücke im Werke Br i tto n  & R o s e s  Um sie zu schließen, war es erforderlich,  
den Weg der Amerikaner zu wiederholen, das heißt, es mußten nach und nach alle,  
auch die entlegensten Gebiete durchsucht werden, soweit sie nicht durch andere  
Sammler bereist worden waren  Auf Grund des von dort mitgebrachten lebenden  
Materials konnte dann erst an die Auswertung und Bearbeitung gegangen werden   
Sie mußte ihr Ziel vor allem darin sehen, die gewonnene Kenntnis in einer Neu- 
bearbeitung der Systematischen Übersicht zusammenzufassen  Die Bf K und die Erst- 
fassung der Übersicht waren dazu, nach Lage der Dinge, allein die erste Etappe; es  
galt vor allem, mit ihnen dem Liebhaberkreise Geschmack an dem Sichbefassen mit  
diesen Fragen abzugewinnen und den Boden für die endgültige Bearbeitung vorzu- 
bereiten  Diese erschien nun in den Jahrbüchern der D K G  in Form einer „Neufassung  
der Systematischen Übersicht“, bei deren Abfassung ich einen wertvollen Gedanken- 
austausch mit Herrn Dölz hatte 

Wenn ich oben von einer Lücke im Werke der Amerikaner sprach, dann meinte  
ich damit vor allem die „andinen Cereen“ und die „Gruppe der Lobivienverwandten  
im weiteren Sinne“  Wir wissen, wieviel Neues seit den Reisen Britton & Roses auf- 
tauchte, wie sich nach und nach das Bild der Kakteenflora in den Kordillerengebieten  
gerundet hat, und daß mit der Lobiviengruppe ein wichtiges Glied der Familie von  
solchem Umfange in Erscheinung trat, wie es noch zu Bergers Zeiten kaum erwartet  
werden konnte  Es hat uns erst eine richtige Vorstellung von der Kakteenvegetation  
in den höherliegenden Gebieten Südamerikas gegeben 

So ist es nicht verwunderlich, daß sich im Laufe der Neubearbeitung der Syste- 
matischen Übersicht die Notwendigkeit ergab, eine neue Sippe „Lobiviae“ aufzustellen  
Sie repräsentiert gewissermaßen von den nördlichen Gebirgsgegenden Mittel- 
argentiniens über Bolivien bis Zentralperu eine ähnlich markante Gattungsgruppe  
wie es die Cephalocerei für die mehr tropischeren Gebiete des Ostens, die Pachycerei 
für die trockeneren Gebiete Mexikos und seiner nordwestlichen, benachbarten  
Distrikte, die Corryocerei für die pazifischen Küstenräume Südamerikas mit trockenem 
Klima, oder die nördlichen Kugelkakteen usw  sind 

Eng verbunden mit den Lobiviae, auch arealgeographisch gesehen, ist die Sippe 
Trichocerei  Von Trichocereus über Echinopsis und Pseudolobivia (mit Tendenz zur 
Tagblütigkeit) besteht eine direkte Fortsetzung zu den Lobiviae, an die sich wieder 
mühelos die übrigen tagblütigen Kugelformen Südamerikas (ohne Melocactus) an-
gliedern lassen  Man muß denn auch eine enge Verbindung zwischen Austrocactinae 
und Trichocerei annehmen, ähnlich, wie es Berger bereits tat, ohne allerdings in allen 
ähnlichen Kugelformen nur einen Seitenast der Sippe Trichocerei sehen zu können  
Wohl aber dürften beide Sippen, Trichocerei und Lobiviae, Abkömmlinge eines Ast-
werkes gemeinsamen Ursprunges sein, dem auch, neben den Lobiviae, die übrigen 
südlichen Kugelformen entsprangen  Die Sippe „Lobiviae“ zeigt in ihren Gattungen 
und Blütencharakteren diese verbindende Position  Sie steht zwischen den süd- 
amerikanischen Kugelformen und den Austrocereinae so, wie z  B  die Boreoechinocacti 
am Anfang der Boreoechinocactinae, hinter den Boreocereinae 

Warum wurden nun die Lobiviae aus den Trichocerei herausgenommen? 
Es ist, nach den heutigen Untersuchungen, ganz offensichtlich, daß die Sippe dem 
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Ahnenast der Austrocactinae nähersteht als dem der Trichocerei, wenn diese auch 
mit der Gattung Pseudolobivia eine (junge ?) Stufe starker Verkürzung mit Tendenz 
zur Tagblütigkeit entwickelt haben  Bei den Lobiviae wird als Merkmal der Röhre 
und/oder des Fruchtknotens bzw  der Frucht noch Borsten- oder Borstenstachel- 
bildung beobachtet, zum Teil nur in Rückschlägen, die aber sehr aufschlußreich sind   
Man muß aus alledem schließen, daß die ganzen Austrocactinae aus einem Ahnenast-
bereich mit starker Tendenz zur Borsten- bzw  Stachelentwicklung an der Blüte  
stammen, bzw  zur Beibehaltung dieser Charaktere, bzw  daß sie eben, wie des öfteren,  
wohl mit Recht, vermutet, noch ein ziemlich junges Groß-Entwicklungsareal von  
Kugelformen Südamerikas darstellen  Das südliche Kugelformengebiet ist also durch  
Neigung zur Beibehaltung von Borsten und Stacheln (verschiedener Sitz) an Blüte  
und/oder Frucht gekennzeichnet (erreicht aber bereits einige völlig verkahlte Stufen,  
z  B  Gymnocalycium, ja sogar nackte, wie Neowerdermannia), während bei der nörd-
lichen Kugelkakteengruppe die stärkere Beibehaltung von Warzen kennzeichnend ist,  
da sich diese auch bei zahlreichen Boreoechinocacti finden, wie bei den Mamillariae 

Dö l z  und ich haben in einzelnen Fällen (bei bestimmten Individuen dauernd?)  
eine Borsten- oder Stachelbildung an der Blüte bzw  Frucht von Chamaecereus (Dölz), 
Lobivia pentlandii var  albiflora (Dölz), Lobivia nigrispina (Backeberg), Lobivia 
mistiensis (Backeberg) beobachtet  Diese Feststellungen sind nur als Bestätigung der 
richtigen Plazierung und der Berechtigung der Sippe anzusehen, die somit ebenso  
natürlich wie aufschlußreich ist 

Das Systematische Bild ergibt also folgenden Verlauf:
Tribus 2: Cereeae

Semitribus 1: Austrocereeae
Subtribus 1: Austrocereinae
Subtribus 2: Austrocactinae

Sippe 7: Lobiviae
Untersippe 1: Eriolobiviae

Reihe 1: Acantholepidoti mit verhärteten Schuppen
74  A canth ocalyc ium  Bckbg 

Reihe 2: Malacolepidoti mit weichen Schuppen
Unterreihe 1: Acanthocarpi mit stets stachligen Früchten

75  A canth ol ob iv ia  Bckbg  n  g  (Lob. tegeleriana)
Unterreihe 2: Eriocarpi Blüte und Frucht normalerweise ohne 
 Borsten oder Stacheln

Gruppe 1: Brachycereoidei
76: Chamaec e re u s  Br  & R 

Gruppe 2: Cactoidei
77  L ob iv ia  Br  & R 

Subg  1: Eul ob iv ia  Hüllblätter aufgerichtet
Subg  2: Neol ob iv ia  Hüllblätter, wenn voll erblüht, ab-
 stehend

Untersippe 2: Chaetolobiviae
78  Medi ol ob iv ia  Bckbg 

Subg  1: P y g maeol ob iv ia  Übergang zur Warzenform der Rippen, 
 Blüte kräftiger, Griffel unten nicht ganz  
 freistehend
Subg  2: Eum edi ol ob iv ia  Warzen statt Rippen, Blüten schlank und 
 schwächlich-röhrig, Griffel unten ganz
 freistehend
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79  Ayl oste ra  Speg  Warzen statt Rippen; Röhre stielig, 
 Griffel mit ihr verwachsen

Untersippe 3: Gymnolobiviae
80  Rebutia K  Sch  Röhre schlank, Griffel freistehend, keine 
 Haare, Borsten oder Stacheln in den  
 Schuppenachseln (normalerweise)

Sippe 8: Austroechinocacti
 Hiermit schließen die übrigen Kugel- 
 kakteen, beginnend mit den Gattungen,  
 die an der Blüte Borsten oder Stacheln  
 bzw  an der Frucht haben, an
Die Unter s i p p en  kennzeichnen sich wie folgt:

Untersippe 1: Eriolobiviae Blüten Seiten- oder ziemlich hochständig, 
 keine Warzen, Blütenachseln nur be- 
 haart, Borsten höchstens am Frucht- 
 knoten, Stacheln höchstens an der Frucht  
 Ausnahmen werden jedoch beobachtet,  
 in einem Fall Schuppen verhärtet, sonst  
 weich
Untersippe 2: Chaetolobiviae Blüten Seiten- oder ziemlich hochständig, 
 Warzen statt Rippen bzw  starke Auf- 
 lösung der Rippen in Warzen, Blüten- 
 röhren mit Wolle und Borsten (immer!)
Untersippe 3: Gymnolobiviae Blüten grundständig, Warzen statt Rip-
 pen, Blüten und Frucht (normalerweise)  
 kahl

Damit ist eine befriedigende und harmonische Übersicht geschaffen, die den „Lobiviae“ 
den ihnen nach Bedeutung und Umfang zukommenden Platz einräumt und geeignet  
ist, die bisher in unserer Kenntnis bestehende „Lobivienlücke“ zu schließen 

Es wird auffallen, daß ich das Subgenus Pygmaeolobivia von Lobivia auf Medio-
lobivia umstellte1)  Dies mußte geschehen, weil bei allen Arten Borsten an der Röhre 
zu beobachten sind  Ich meinte zuerst, der Artengruppe Gattungsrang zuerkennen zu  
müssen, schloß mich dann aber dem Vorschlag von Dö l z  an, der, unter Bezug auf die  
große Ähnlichkeit der Blütenmerkmale mit Mediolobivia, dort einen Platz als Unter- 
gattung für gegeben hielt  Das erscheint richtig, denn die Unterschiede sind nicht so  
weitgehend, daß über eine Subgenus-Plazierung hinausgegangen werden kann 

P y g maeol ob iv ia , als Untergattung von Mediolobivia, ist also eine Art Schlüssel-
gruppe, die wesentlich zur Gesamtplazierung der „Lobiviae“ mit beigetragen hat, 
deutlich auf den Ahnenast mit Borsten an der Blüte hinweist und die Mediolobivia-
formen und die Rebutien mit den nunmehr abgetrennten „richtigen“ Lobivien ver- 
bindet 

Im Gegensatz zu We s s n er, der bei Pygmaeolobivia eine Reihe von „Goldgelb-
blühern“ vorschlägt, habe ich diese nicht aufgenommen, wenn auch deren Blüten  
zierlicher sind  Die Blütengröße variiert bei allen Lobivien, ja auch den Rebutien  

1) Im dänischen Kaktus ABC (1935) und in der Systematischen Übersicht 1938 umfaßte 
die Untergattung Pygmaeolobivia noch zwei Reihen: Rebutioides und Pygmaeae  Jetzt erscheinen 
die Namen dieser beiden Reihen nicht mehr, da erstere mit Recht zur Reihe Famatimenses von 
Lobivia gestellt wurde und somit die Untergattung Pygmaeolobivia nur die damit überflüssig 
gewordene frühere Reihe Pygmaeae umfaßt  In dieser Beschränkung der Untergattung Pygmaeo-
lobivia stimmt Bac keb erg  mit We ß n er  in Cactaceae 1940, S  12 ff  überein, wenn letzterer 
im übrigen auch eine andere Unterteilung der Gattung Lobivia vorschlägt      Dz 
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(Reb. xanthocarpa und senilis z  B ) stark; gelbe und rote Töne bzw  deren Zwischen-
schattierungen sind allgemein vertreten  Ich bin dafür, Reihen nur dort einzuschalten,  
wo sie ganz eindeutige Habitus- bzw  Blütengruppen so erfassen, daß die Bestimmung  
erleichtert wird  Innerhalb Pygmaeolobivia erscheint mir das nicht als gegeben 

We ß n er  führt aus, alle Pygmaeae einschliesslich der Lob. famatimensis, dem 
Reichei des Handels, hätten kein „Hymen“ ( Jahrbuch Cactaceae Mai, 1940, 12),  
Hierzu möchte ich folgendes sagen:

Einerseits ist Tatsache, daß meine einstige Reihe Pygmaeae kein so starkes 
„Hymen“ hat wie die richtigen Lobivien usw  (siehe unter „Hymen“); das spricht  
dafür, daß die (zum Teil sehr schlankröhrigen) Pygmaeolobivien weit eher zu Medio-
lobivia gehören, zum anderen aber ist auffällig, daß der großblütige (bzw  größer-
blütige, wie Weßner sagt) „Reichei des Handels“ kein „Hymen“ haben soll  Hier ist 
ein weiterer, wichtiger Ansatzpunkt, gewissermaßen ein negetiver Merkmalsbeweis zu  
meiner Ansicht, daß der „sog  Reichei“ eben keine Lobivia ist, sondern ein chilenisches 
Genus, und daß keine Veranlassung gegeben ist, unsere als Lob. famatimensis einge-
führten Pflanzen als nicht identisch mit der so von Spegazzini benannten Pflanze anzu- 
sehen bzw  sie neu zu beschreiben (Lob. pectinifera Weßner)2)  Tatsächlich hat denn 
auch die Blüte des „sog  Reichei“ (Reicheocactus n  g ) im Querschnitt völlige Ähnlich-
keit mit den röhrenlosen bzw  gleich wie ein Trichtermund auseinandergehenden Blüten  
von Neochilenia  (Siehe meine Anmerkung 32 zur Neubearbeitung der Systematischen 
Übersicht ) Es fehlt jede hymenartige Bildung, wie sie jedoch bei Pygmaeolobivia sehr 
wohl zu beobachten ist, das heißt, die oberen Staubfäden sind bis zum Schlundbeginn  
verwachsen, die unteren schließen sich allmählich an  Wir sehen hier eine Zwischen- 
stufe der Fädenverhaftung, die bei Lobivia zu dem zuerst von Frič hervorgehobenen  
Charakteristikum eines „Hymens“ geführt hat 

Diese seitliche Verwachsung und Verhaftung der oberen Staubfäden in der Röhre  
hat inzwischen eine immer mehr hervortretende Rolle zu spielen begonnen, so daß es  
notwendig erscheint, dieses Merkmal einmal zu klären und darzulegen, ohne der not- 
wendigen morphologischen Untersuchung vorgreifen zu wollen, warum man es nicht  
so sehr in den Vordergrund stellen sollte  Die Verwachsung der oberen Staubfäden,  
denn nur das ist das „Hymen“, findet sich auch z  B  bei Echinopsis (Echps. bridgesii 
z  B , vielleicht bei allen Trichocereus-Blüten auch ?), jedenfalls bei allen von mir beob-
achteten Lobivienblüten  Daher ist die von Weßner aufgestellte Reihe (Hymeniferae) 
unzulänglich       es fehlen sozusagen alle anderen darin  Dasselbe trifft auf die Farben- 
angaben des sog  Hymens zu  Manchmal ist die Verwachsung stärker und auffallender  
(wenn ihre Staubfädenfarben auffallender sind), manchmal zarter und unscheinbarer   
Sie ist immer wie die Staubfäden bzw  deren untere Partie gefärbt  Bei Lobivia alle-
graiana z  B  sind die Fäden oben rosa, unten weiß, daher ist der „Schlund“, wie man 
das sog  Hymen neutral nennen könnte, hier weiß; bei Lob. jajoiana ist die Ver-
wachsung dunkelweinrot, weil die Staubfäden eben so gefärbt sind, usw  Ist dieser  
„Ring“, wie sich Weßner einmal ausdrückt, dick und wulstig, so handelt es sich allein  
um eine fleischigere Verwachsung und — vielleicht — zahlreichere Verkümmerung  

2) Das ist einer der wenigen Punkte, in denen ich (und auch die anderen Mitglieder der ZFSt) 
mit Backeberg nicht übereinstimme  Trotz der durchaus beachtlichen Gründe Backebergs, die  
bei nächster Gelegenheit gebracht werden sollen, möchte ich bis zur Wiederentdeckung am  
Standort unseren „Reichei“ in Argentinien vermuten und zur Sippe Lobiviae stellen  Wenn ich 
auch nicht mit Sicherheit der Ansicht Werd er man n s  (Beiträge z  Sukk -Kunde u  -Pflege 1938  
S  7 f ) folgen möchte, daß unser „Reichei“ der Ects. famatimensis Speg  ist, so glaube ich 
andererseits aber nicht, daß die Spegazzinische Pflanze mit der Lob. pectinifera Wessn  identisch 
ist  Eher halte ich es für möglich, daß letztere zu der aus derselben Gegend (Nordargentinien)  
stammenden Lobivia rebutioides Bckbg  zu stellen ist  Darüber, daß unsere „Reichei“ nicht der  
Schumannsche Ects. Reichei, zu Neochilenia gehörig, ist, besteht Einmütigkeit     Dz 
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der die Verwachsung bildenden Fädenzahl  Jedenfalls ist dieses Hymen stets abziehbar,  
und wenn man es z  B  bei Echinopsis bridgesii oder Lobivien mit zarterer Ver- 
wachsungsschicht abzieht, sieht man ganz deutlich, daß es sich um eine Verwachsung  
in Hautform als Verbindung der oben angehefteten Staubfäden handelt  Die Reihe  
„Hymeniferae“ wirkt also mit der darin angegebenen Artenzahl verwirrend, da nur 
Extreme einer allgemeinen Erscheinung herausgehoben sind  Wohl aber kann man das  
Kennzeichen „Obere Staubfädengruppe bis zum Röhrenrande verwachsen“ bzw   
(Pygmaeolobivia z  B ) die „unteren Staubfäden darauf nach unten zu untereinander 
angeheftet“ bei den jeweiligen Positionen hinzufügen, sobald alle Blüten darauf ein- 
gehend untersucht sind  Unbedingt erforderlich ist diese Angabe aber nicht in einer  
Übersicht der morphologischen Kennzeichen, denn die Zugehörigkeit der betreffenden  
Pflanze ist nach den Kennzeichen der Röhre (hierher gehört auch die Griffelverwachsung  
bei Aylostera, die die Röhre auch äußerlich „stielig“ macht) oder Frucht leicht zu  
ermitteln 

Eine Kombination mit dem Begriff des Hymens ist also nicht geeignet, die all- 
mählich zu einer Unzahl von Benennungen gelangte Gruppe gewisser Lobivien bzw   
Mediolobivien so zu klären, daß die Namen auf ihre wirklichen Verwandtschafts- 
gruppen zurückgeführt werden können, wie es heute als dringend notwendig erscheint 

W i r k l i c h e  A r tg r u p p en : Was hat zur Aufstellung so vieler Arten aus der Ver- 
wandtschaft gewisser Lobivien- und Mediolobivien-Spezies geführt (ja sogar zu un- 
nötigen Gattungen), von Fr i č  &  K re u z i nger  bis Bu i n i ng  (Holland)?

Das, was mich, der ich doch die meisten Lobivien einführte und verbreitete, ver- 
anlaßte, lange Zeit nichts über mein wichtigstes Arbeitsgebiet, eben die Lobivien,  
zu schreiben, und zwar trotz vieler Publikationen, die ich nicht alle gutheißen kann,  
war: das Erfordernis, alle heute bekannten Arten der Lobiviengruppe zu studieren  
und zu werten und sie erst einmal systematisch völlig befriedigend zu klären und einzu- 
ordnen, bevor man mit einer weiteren Artenaufteilung beginnt  Ich habe daher  
seinerzeit nur die absolut feststehenden Artgruppen als Spezies beschrieben und mir  
dabei größte Zurückhaltung auferlegt  Als vorsichtiger Wissenschaftler ist übrigens  
auch Werd er man n  so verfahren  Trotzdem sehe ich mich heute gezwungen, die gelb- 
blühenden Mediolobivien zusammenfassen zu müssen, weil sich diese Notwendigkeit  
nach folgenden Erwägungen ergab  Meines Erachtens muß man bei der Artermittlung  
überlegen:

a) Handelt es sich bei den betreffenden Pflanzen um solche, die auf einem ge- 
schlossenen Areal in Blütenfarbe und Bestachelung variieren ?

Dann muß man den Typus ermitteln (gewöhnlich das meistvertretene  
Individuum) und die übrigen danach als Varietäten (oder Sub- 
varietäten, die sich z  B  bei Lob. famatimensis nicht vermeiden 
lassen) anfügen 

b) Handelt es sich bei den betreffenden Pflanzen um solche, die sich zwar im Habitus  
ähneln, die aber mit deutlichen Blütenfarbenunterschieden jeweils auf getrennten  
Arealen vorkommen ?

Dann kann man mit einiger Berechtigung eigene Arten annehmen  
(z  B  Reb. xanthocarpa und Reb. stuemeriana, während Reb. senilis 
var  violaciflora nur eine Farbvarietät ist, weil mit Rebutia senilis 
zusammen wachsend und nur vereinzelt anzutreffen, während Reb. 
violaciflora diese Blütenfarbe einheitlich entwickelt und für sich abge-
schlossen ganz woanders vorkommt 

Ebenso ist mit der Bestachelung zu verfahren  Sie variiert bei einigen Arten als  
deren Chara k ter i s t i ku m  enorm, z  B  Lob. famatimensis  Auch bei anderen ist sie 
auffallend verschieden, z  B  Lob. haageana, Lob. drijveriana, Lob. wrightiana und backe-
bergii  Die beiden letzteren entwickeln Individuen, die nur kurze Randstacheln und 

Mediolobien -> 
Mediolobivien



16 K A K T E E N K U N D E  1943

gar keine Mittelstacheln haben, andere Exemplare bilden tentakelartig lange Wider- 
hakenstacheln aus; wenn sie aber auftreten, sind sie einzigartig für beide Spezies, die  
sich auch sonst im Habitus (starker Unterkörper) gleichen, und daher: Reihenmerkmal   
Hier kann nur aus umfassender Standortsmaterialkenntnis und Abwägung aller  
Spezies richtig geurteilt werden  Daher habe ich mich bisher zurückgehalten; auf das  
scheinbare Nichtvorhandengewesensein dieser Erkenntnis ist wohl die Vielzahl neu  
aufgetauchter, neuer Arten aus der Gruppe der Lob. famatimensis, Mediolobivia 
(Pygmaeolobivia) haagei, schmiedcheniana, euanthema, pygmaea usw  zurück-
zuführen, das heißt: die Autoren haben die Standortsgebiete selbst gar nicht gesehen,  
können sich daher kein Bild über die Variationsbreite machen, arbeiten allein mit  
erworbenen Exemplaren, ohne immer sicher zu sein, ob es nicht noch Übergangsformen  
gibt, und kommen so zu neuen Arten 

Bei Autoren wie Weßner ist das verständlich, denn es wurde ja bisher eigentlich  
stets so gearbeitet (B ö d e ker  u  a )  Es entstand so aber manchmal ein Wirrwarr;  
wenn wir schon wirklich über ausreichendes Material und genügende Standorts- 
kenntnis verfügen, dann sollte nur danach gewertet werden, weil dann vermieden  
wird, was nicht sein muß 

Anders liegt die Sache bei Fr i č  Er hat im übrigen nur einen kleinen Teil der  
Lobivien selbst gesammelt; soviel ich aus eigener Anschauung bei seiner derzeitigen  
Rückkehr erinnere, waren darunter nur die jetzigen Mediolobivia (Pygmaeolobivia) 
haagei, schmiedcheniana und Varietäten, Lob. janseniana und Varietäten sowie eine 
dieser nahestehende, etwas länger bestachelte Pflanze  Was aber ist durch Fr i č  
an Artnamen verbreitet worden?! Allein für Lob. famatimensis-Formen (die übrigens 
n i c ht  von ihm stammen)! Was an Namen für die gelbblühenden Pygmaeolobivien und  
Varietäten der rotblühenden (z  B  Mediol  [Pygmaeolobivia] haagei)  Es muß einmal 
mit aller Deutlichkeit gesagt werden: Hier wurde gegen besseres Wissen gehandelt;  
ein Sammler wie Fr i č  mußte wissen, daß es von den betreffenden Typen gar nicht  
so viele verschiedene Arten geben konnte  Neuerdings wird diese bedauerliche Ent- 
wicklung scheinbar von holländischen Autoren fortgesetzt 

Über mühsam erworbene fremde Gattungserkenntnisse haben sich die letzteren  
und Fr i č  (We ß n er  unterscheidet sich darin erfreulicherweise und hat darum trotz  
meiner ablehnenden Stellungnahme oben einen positiven Beitrag geleistet) scheinbar  
grundsätzlich hinweggesetzt, ganz offenbar aus partikularistisch-prinzipiellen Grund- 
sätzen heraus  Es wurde nie nach einem vernünftigen Gesamtüberblick gestrebt;  
mangels Standortskenntnis und umfassenden Materials konnte auch gar keine solche  
Bearbeitung im großen vorgenommen werden  So wurden verlockend variierende  
Formengruppen bzw  Varietätengruppen herausgegriffen und damit munter darauflos- 
benannt 

Ich möchte behaupten, daß wohl mit Ausnahme einiger We ß n er-Arten alle  
letzthin publizierten neuen Arten überflüssig sind, denn mit Lob. auranitida, nigricans 
des letzteren Autors, sowie der Lob. schmiedcheniana (sämtlich mit n  comb : Medio-
lobivia) und den von mir im Kaktus-ABC aufgeführten Spezies dürften alle Arten-
gruppen des gegenwärtig vorhandenen Materials erfaßt sein, soweit es sich um die  
Formen des Subg  Pygmaeolobivia von Mediolobivia handelt  Außerdem gibt es nur 
eine Lobivia famatimensis, zweifelhaft ist sogar Lob. scoparia  Von den ganz kurz- 
bis zu den langstachligen Formen (z  B  Lob. leucomalla) sind sämtliche Übergänge so 
reichlich vertreten, daß es überhaupt Mühe macht, den Trennungsstrich zwischen einer  
Subvarietas und der anderen zu ziehen!3) Welcher Liebhaber soll durch alle diese Namen 
hindurchfinden können? Die var  alb i f l ora  We ß n er  (von pectinifera, also meiner 

3) Vgl  Anmerkung 2  Mag der Typus dieses Formenkreises nun famatimensis, pectinifera 
oder rebutioides heißen müssen, so glaube ich, daß zum mindesten die in der Provinz San Louis 
wachsende Lobivia leucomalla Wessn  eine gute eigne Art ist       Dz 

Luois -> 
Luis
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Ansicht nach famatimensis) ist übrigens eine ausgezeichnete Varietät, der sogar viel-
leicht Artrang zukommen könnte  Einmal ist die weiße Blütenfarbe einzigartig, sie  
schließt dicht an die Pseudolobivia an, und dann fand sich unter den Lob. famatimensis, 
die ich aus Südamerika mitbrachte (ich suchte sie dort aus dem Material zusammen,  
das durch von St ü m er  beauftragte Leute gesammelt worden war), sowie in späteren  
Nachsendungen, niemals eine weißblühende Pflanze; diese ist scheinbar unter einer  
bestimmten Sendung (von St ü m er  oder Mar s o n er  an Ha h n ?) aufgetaucht und  
mag unter Umständen von einem getrennten Standort stammen  Da dies nicht mehr  
festzustellen ist, kann sie nur als Varietät gelten 

Ferner wurde in Holland ein Genus Digitorebutia aufgestellt  Warum eigentlich? 
Nahezu alle Pygmaeolobivien haben eine so schlanke Röhre, einen so weit in Warzen  
aufgeteilten Rippenkörper, daß es natürlich gewesen wäre, sie, wie Dö l z  es tat, mit  
Mediolobivia in Verbindung zu bringen; jedenfalls ist kein Grund ersichtlich, der zu 
einer ganz neuen Gattung berechtigt, denn ich muß Dölz zustimmen, daß es nicht zu  
vertreten gewesen wäre, Pygmaeolobivia zur Gattung zu erheben, weil es       bereits 
eine Mediolobivia gibt, über die allerdings Fr i č  und Nachfolger einfach hinweggingen! 
Was heißt „Digitorebutia“? Die meisten Pygmaeolobivien werden länglich, auch wenn 
sie einen dicken Klumpen zu bilden scheinen; bricht man ihn auf, sieht man, daß die  
älteren Stücke länglich sind, sonst würden sie eben mitsamt den Kindeln keine Polster  
bilden können  Auch Aylostera spegazziniana wird gepfropft stark länglich, ebenfalls 
viele Exemplare von Mediolobivia aureiflora usw  Das Länglichwerden ist übrigens 
bei allen diesen sich mit dem Hauptkörper in der Erde befindenden Pflanzen  
etwas ganz Natürliches und nur die Wuchsfortsetzung aus dem Rübenleib; bei der  
Pfropfung tritt keine basale Zusammenschrumpfung ein, wie in der Natur, daher  
werden die Stücke wurstartig lang  Daraus eine Gattungsbezeichnung zu machen,  
zeugt nur davon, daß der Autor keine Vorstellungen vom Standortswuchs hat!

Mit dem Erscheinen der neuen Systematischen Übersicht können alle diese Probleme  
als gelöst betrachtet werden  Die einzelnen Reihen der Gattung Lobivia sichten auch 
einwandfrei alle richtigen Lobivien, nachdem die Pygmaeolobivien ihren über- 
zeugenden Stand bei Mediolobivia fanden  So ergibt sich eine klare Auflösung der von 
We ß n er  aufgestellten Reihe Hymeniferae, in die Weßner neben Lob. pectinifera 
(famatimensis) und ihre Variationsformen die gar nicht hierhergehörende Lob. 
drijveriana aufnahm  Ferner scheidet dann auch die Reihe Chlorogonae aus, die mir 
ganz zweifelhaft erscheint, da sie lt  We ß n er  richtig zum Teil mit meiner früheren  
Reihe Rebutioides, die ich jetzt mit zu den Famatimenses stelle, identisch ist  Weßner 
läßt allerdings in seiner Farbübersicht (Farbenkreis in der Jahrbuchausgabe Mai 1940)  
alle Blütenfarben der Lob. rebutioides offen bzw  versieht sie mit? Warum ? Weil 
scheinbar hier die v ar i i eren d e  Lob. rebutioides (Typ allein gelbblühend) unter anderen 
Namen Einzug gehalten hat 

Was ist ferner Hymenorebutia? (Im September 1939 wurde in Holland eine Hymeno-
rebutia kreuzingeri Frič & Buining beschrieben ) Um welche neue Gattung es sich 
handeln könnte, wäre mir, der ich doch eine einigermaßen gute Übersicht habe, einfach  
rätselhaft, wenn ich erwägen würde, was da wohl noch für eine Gattung aufgetaucht  
sein kö n nte, d  h  welche generischen Unterschiede die Natur n o c h  geschaffen hätte   
Nun, Dölz hat das in Kakteenkunde 1940 S  22 ff  treffend und klar kritisiert; dem ist  
nichts hinzuzufügen  Welch ein Unding es ist, hier das „Hymen“ sogar schon zur  
Hervorhebung eines Gattungsnamens heranzuziehen, hat nicht nur Dölz bewiesen,  
sondern ich auch versucht, oben sachlich darzulegen 

Wenn wir uns bemüht haben, durch jahrelange Untersuchungen am Standort,  
durch mühsamstes Zusammenbringen unzähliger Typen aus den entlegensten Gebieten  
Amerikas, durch gewissenhaftes Sichten des Materials unserer bekannten Sammler,  
wie St ü m er,  Bl o ß f e l d  usw , durch Werten, Vergleich und sorgfältiges Abstimmen  
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L o b i v i a  d r i j v e r i a n a. Das Bild zeigt sehr schön die zum Teil großartigen Schauapparate  
der Blüten, die von den stark in der Erde verborgenen und der Umgebung angepaßten Lobivien  
gebildet werden, um von den Bestäubern bemerkt zu werden. Zu dieser auffallenden Blütenbildung  
gehört auch die Neigung , bunte Staubfäden zu bilden und damit durch deren Verwachsung einen  

farbigen Schlund. Aufn. Backeberg

größerer Streuungen, durch Auf- und Weiterbau an bisherigen systematischen Erkennt- 
nissen und durch klares Trennen morphologisch-generischer Blüten- und Frucht- 
merkmale aus einer umfassenden, d  h  bei jeder Bearbeitung logisch die ganzen  
Erscheinungen der Familie zugrunde legenden Betrachtung ein geordnetes, über- 
sichtliches Gesamtbild zu schaffen, und darüber untereinander in gewissenhaft wägen- 
den Gedankenaustausch eingetreten sind, so sollte man meinen, daß dies allgemein  
Zustimmung gefunden und genügend Ansatzpunkte zu einer parallelen Arbeit gegeben  
hätte  Aber nein, für partikularistische Köpfe wie Fr i č  und Bu i n i ng  ist das Luft,  
ist das einfach überhaupt gar nicht da; statt dessen wird ganz etwas anderes gemacht,  
nicht etwa in gleich gründlicher Weise mit allen Formen der ganzen Familie in Über- 
einstimmung gebracht, sondern einfach       aber Dö l z  hat das schon richtig beant- 
wortet!

So geht das nun nicht  Die Folge muß denn auch sein, daß eben, sobald sich eine  
umfassende Bearbeitung als notwendig erwiesen hat, einmal gründlich aufgeräumt  
wird       im Interesse des Liebhabers! Dieser Benennungshumbug muß endlich einmal  
aufhören; er ist eine Art Beleidigung alles ernsten, jahrelangen und mühsamen Unter- 
suchens über fast einen ganzen Kontinent hinweg! Es handelt sich da nicht um eigene,  
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andere, gute Ideen, sondern entweder um glatte Unkenntnis, oder, wofür wir bei Fr i č  
genügend Anhaltspunkte gewonnen haben, um botanischen Nihilismus 

Wenn das einmal jedem Kakteenfreund restlos aufgegangen ist, werden solche  
völlig fruchtlosen Bemühungen, nun auf jeden Fall etwas Besonderes in die Welt zu  
setzen, bald ihr Ende finden  Dabei sind sich die Väter dieser Schöpfungen, und das ist  
das Tragische oder       Tragikomische dabei, scheinbar gar nicht dessen bewußt, daß  
sie später einmal in die Geschichte der Kakteenforschung nicht als menschlich Irrende  
eingehen müssen, sondern als mehr oder weniger komische Außenseiter  —

So mag die sicherlich wohl jeden Einsichtigen überzeugende Fassung der Sippe  
Lobiviae auch mit dazu beitragen, daß vor allem endlich die Bezeichnungen Lobivia-
Mediolobivia-Rebutia-Aylostera für die Zukunft klare Begriffe sind, deren Gattungs-
namen nicht mehr durcheinander mit den Artnamen verwandt werden sollten  Zu  
weiterer Klarstellung will ich in weiteren Aufsätzen Einzelheiten in zwangloser Folge  
bringen, insbesondere eine Zusammenziehung von Arten mit großer Variationsbreite,  
die mir im Rahmen dieser Betrachtungen notwendig erscheint, denn diese Berichte  
sollen weniger systematische Bedeutung haben, sondern vor allem das Problem der  
Lobiviengruppe in der Liebhaberschaft zu klären versuchen 

Über Kakteenvermehrung und -pfropfung
Von R  G rä s er, Nürnberg

Allgemeine Anleitungen, wie Kakteen vermehrt, herangezogen und gepfropft werden,  
sind für den, der danach sucht, in früheren Aufsäßen und in Kakteenbüchern genügend  
vorhanden  Die folgenden Zeilen wollen nicht derartige Anleitungen wiederholen, er- 
gänzen oder verbessern; ihre Absicht ist eine andere: Jeder Kakteenliebhaber hat seine  
besonderen Kakteensorgen, Wünsche und Ziele und sucht Mittel und Wege, seine Ziele  
zu verwirklichen  An drei Beispielen soll gezeigt werden, wie ein Liebhaber durch ent- 
sprechende Überlegungen die für seine Ziele geeigneten Wege der Kakteenvermehrung  
und -pfropfung sucht und findet 

Von Echinocactus grusonii gibt es eine weißbestachelte Abart; ich habe davon eine 
fehlerfreie, gut bestachelte Pflanze von 7 cm Durchmesser  Von einer begehrenswerten  
Art nur eine Pflanze zu besitʒen, ohne Aussicht, daß die Pflanze bald Samen oder Sprosse 
liefert, bereitet Sorge, und der Liebhaber überlegt, wie er sich Vermehrung verschaffen  
und dadurch den Besitʒ der Art sichern kann  Die üblichen Rezepte, Köpfen oder Scheitel-
ausbohren, wollte ich aus begreiflichen Gründen bei der schönen Pflanze nicht anwenden   
Hätte ich die Pflanze etwa in der Mitte waagerecht durchschnitten und das Scheitelstück  
gepfropft oder wieder bewurzelt, so hätten günstigenfalls aus Areolen der verbleibenden  
Mutterpflanze Sprosse hervorkommen können  Die in der scheitellosen Mutterpflanze sich  
ansammelnden unverwerteten Baustoffe drängen die Pflanze, in einer der Areolen eine  
neue Baustelle zu schaffen  Von den Gefäßbündeln der Achse laufen Leitungsbahnen zu  
den Areolen; sobald die Sproßbildung in irgendeiner Areole begonnen hat, werden die  
Leitungsbahnen dahin verstärkt  Die gleichen Verhältnisse für die Areole, so überlegte  
ich, schaffe ich, wenn ich aus der unteren Körperhälfte der Pflanze ein Stück einer Rippe  
mit einer oder zwei Areolen herausschneide, so pfropfe, daß möglichst die Leitungsbahnen  
aufeinanderstoßen und an der Unterlage die Entwicklung von Sprossen unterdrücke  Ich  
wählte also an der Pflanze weit unten, so daß später dies überhaupt nicht bemerkbar sein  
würde, zwei geeignet scheinende Areolen aus, zwickte mit der Schere zunächst, die stär- 
keren Stacheln auf 2 bis 3 mm Länge ab — sie waren spröde und flogen in weitem Bogen  
weg — und schnitt dann mit spitʒem Messer ein Stückchen der Rippe heraus  Die Rippen 
sind unten härter, weniger saftreich als in Scheitelnähe, das Stück mußte also vorsorglich  
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Links E c t s. g r u s o n i i , an der rechten Areole die beginnende Sproßbildung erkennbar; rechts  
E chps. g r a n d i f l o r a - A r e o l e  mit schon entwickeltem Sproß, nat. Gr. Aufn. Gräser

Sämlingspfropfungen. Die Sämlinge hatten zur Zeit der Pfropfung 1—2 mm Durchmesser.  
Unterlagen: S e l e ni c. m a c d o n a l d i a e  und H y l o c. p u r p u s i i. nat. Gr. Aufn. Gräser

auf eine weichfleischige, saftreiche, in vollem Trieb befindliche Art gepfropft werden, etwa  
auf Trichocereus schickendantʒii  Nun sproßt diese Art aber so leicht, daß sie wohl ver-
sucht hätte, alle eigenen Areolen zum Sprossen zu veranlassen, statt Baustoffe anzuhäufen  
und damit einen Druck auf die aufgepfropften grusonii - Areolen auszuüben  Deshalb 
wurde Trichocereus spachianus als eigentliche Unterlage genommen, darauf schicken-
dantʒii gepfropft und, nachdem dieser Pfröpfling in vollem Trieb war, das grusonii-
Rippenstück mit den zwei Areolen aufgesetʒt  Nach der erfolgten guten Verwachsung 
wurden von der schickendantʒii - Zwischenveredlung sämtliche Areolen entfernt  Nach 
2 Monaten erschien der erste Sproß —, das Ziel, ohne sonderliche Gefährdung oder  
gar Verunstaltung der schönen Pflanze Vermehrung zu erhalten, war erreicht  Auch ein  

grusonni -> 
grusonii
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kleineres Rippenstück mit nur einer Areole, gepfropft auf einem 11/2 cm großen Sämling,  
Bastard von Trichocereus schickendantʒii × Trichocereus candicans, wuchs an und sproßte  
Sobald ein Sproß 3 cm Durchmesser erreicht, wird er abgenommen, in der Mitte waage- 
recht durchschnitten und beide Hälften — die untere verkehrt — gepfropft  So wird eine  
neue Pflanze und gleichzeitig eine zuverlässige, den Bedarf überreich deckende Mutter- 
pflanze gewonnen 

Als zweites Beispiel sei ein Versuch geschildert, Echinopsis grandiflora zu vermehren 
Ich hatte von dieser Echinopsis-Art „mit herrlichen, dunkelrosenroten Blüten“ (Berger)  

eine Pflanze von 4 cm Durchmesser und Höhe erwerben können und hoffte, bei guter  
Pflege bald Blüten und Sprosse zu erhalten und mir allmählich eine Anzahl Pflanzen  
heranziehen zu können  Doch die Pflanze wuchs nicht und blieb dauernd schlecht be- 
wurzelt  Im nächsten Frühjahr versuchte ich es mit Pfropfen auf Trichocereus spachianus  
Beim Schneiden zeigten sich braune Fäden in den Leitungsbahnen der Achse; die übrigen  
Gewebe schienen gesund zu sein  Es erfolgte äußerlich ein gutes Verwachsen, die Pflanze  
wuchs aber wieder nicht  Im folgenden Frühjahr wurde nochmals geschnitten und ge- 
pfropft; auch diesmal ohne weiteren Erfolg  Die Pflanze war krank und weiteres un- 
tätiges Zuwarten zwecklos  Vielleicht waren einzelne Areolen mit den nächstgelegenen  
Gewebeteilen noch gesund und durch Pfropfen zur Bildung gesunder Sprosse zu veran- 
lassen  Ich wollte so viele Pfröpflinge machen, als die Pflanze Areolen besaß, und diese  
Arbeit so gut wie möglich vorbereiten  Zunächst durchschnitt ich eine etwa gleichgroße  
gewöhnliche Echinopsis-Hybride senkrecht, zerlegte sie in Rippen und suchte an senk-
rechten Schnitten erst festzustellen, wie die von den Areolen ausgehenden Leitungsbahnen  
zur Achse verlaufen  Bei meiner Echinopsis grandiflora gleicher Größe werden sie bei 
Areolen ähnlicher Lage auch in ähnlicher Richtung verlaufen, nahm ich an, und diese  
Richtung ungefähr zu kennen, war beim Herausschneiden der einzelnen Pfropfstücke  
wichtig  In unmittelbarer Nähe der Areolen konnte ich von den Leitungsbahnen mit  
bloßem Auge nichts erkennen, in 7 mm Entfernung waren sie deutlich sichtbar  So tief  
wollte ich schneiden, nicht tiefer, um den kranken Gefäßbündeln der Achse nicht zu nahe  
zu kommen  Jedes Pfropfstück mußte nach dem Herausschneiden notwendigerweise auch  
zwei seitliche Schnittflächen haben, und es bestand die Gefahr, daß die Pfröpflinge in- 
folge zu starker Verdunstung an diesen Stellen eintrockneten  Ich machte deshalb vorher  
zwischen je zwei Areolen 7 mm tiefe, keilförmige Einschnitte in die Rippen und wartete  
dann drei Wochen, bis diese Wunden gut verheilt waren und die nach dieser Operation  
etwas welk gewordene Pflanze sich wieder erholt hatte  Als Unterlagen wurden jusbertii, 
spachianus und schickendantzii sowie Echinopsis-Hybriden genommen  Von etwa 40 Areolen 
vertrockneten die jüngeren aus der Nähe des Scheitels sämtlich innerhalb 1 bis 2 Tagen   
Von den übrigen wuchsen 9 Stück an; 7 trieben kräftige, gesunde Sprossen, 2 zeigen  
Leben und werden folgen  Mein Ziel, mir Vermehrung von Echinopsis grandiflora zu ver-
schaffen, habe ich erreicht; obendrein bin ich den Ärger mit der kränkelnden Pflanze los 

Schon im Sommer vorher hatte ich einen anderen Weg beschritten, der vielleicht auch  
Echinopsis grandiflora-Vermehrung liefern konnte  Eines Tages rief ein langjähriger 
Nürnberger Kakteenfreund, Herr Dan zer, an: Seine Echinopsis grandiflora blühe, ob ich 
nicht kommen wolle  Ich kam, konnte die herrliche Blüte bewundern und schließlich sogar  
die von Herrn Dan zer  abgeschnittene Blüte mit nach Hause nehmen  Sie enthielt noch  
Blütenstaub, bei mir aber erblühten am gleichen Tage Echinopsis tubiflora und Echi-
nopsis multiplex variegata mit je einer Blüte  Welche Aussichten eröffnen sich da? Wenn 
die Bestäubung mit grandiflora-Pollen Erfolg hatte, konnten Pflanzen entstehen, die 
grandiflora sehr nahe kamen  War das nicht der Fall, so konnten in einer folgenden Gene-
ration grandiflora herausmendeln  Hoffend, daß kein Insekt mit der Bestäubung mir zu-
vorgekommen sei, schnitt ich zu Hause bei meinen Echinopsis-Blüten die oberen Blumen-
blätterteile und die Staubblätter vorsichtig heraus und belegte die Narben mit Blüten- 
staub aus der mitgebrachten grandiflora-Blüte  Ende September waren die Früchte reif;  
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jede enthielt viele hundert kleiner schwarzer Samen  Normalerweise waren die Samen  
im folgenden Frühjahr auszusäen und wuchsen im Laufe des ersten Jahres zu etwa 1 cm  
starken Pflänzchen heran  Bis zur Blühfähigkeit vergingen dann noch Jahre  Sollte es  
nicht möglich sein, in kürzerer Zeit die Sämlinge zu einer Größe von 1 cm, ja vielleicht  
von 2 oder mehr Zentimeter Durchmesser heranzuziehen? Warum wächst der eben auf- 
gelaufene Sämling zunächst so langsam? Er braucht zum weiteren Wachstum Baustoffe;  
einen Teil der benötigten Nahrung holt er mit seinen wenigen Würzelchen aus der Erde,  
einen wichtigen Teil aus der Luft  Mit seiner oft kaum 6 qmm großen Oberfläche soll er  
die Luft einatmen und aus den in ihr enthaltenen 0,03% Kohlensäure seinen Kohlen- 
stoffbedarf decken  In den meist blaßgrünen, oft gelblichgrünen jungen Sämlingen scheint  
noch wenig Chlorophyll entwickelt zu sein, und doch kann die Aneignung des Kohlen- 
stoffs, die Bildung verwertbarer Baustoffe nur in chlorophyllhaltigen Zellen erfolgen   
Wie viel leichter hat es da irgendein anderer Keimling mit nur einem einzigen 1 qcm  
großen, grünen Blatt  Mit zunehmender Größe wachsen die Sämlinge schneller  Vergleiche  
ich mit dem Sämling von 6 qmm Oberfläche einen etwa 30 cm hohen, vierkantigen, 1 cm  
breiten Cereus-Körper, z  B  Selenicereus hamatus, so hat dieser mit 120 qcm oder 
12 000 qmm Oberfläche eine 2000mal so große assimilierende Fläche von dunkelgrüner  
Farbe; die Zellen sind also reich an Chlorophyll  Säße der Sämling als Pfröpfling auf der  
Spitze dieser Pflanze, ständen ihm mehr als 2000mal soviel Baustoffe zur Verfügung   
Er kann zwar nicht 2000mal so schnell wachsen wie bisher, er kann nur so schnell wachsen,  
wie dies „kakteenmöglich“ ist, doch wenn das Wachstum sich nur um das 2- oder 3- oder  
4fache beschleunigen ließe, wäre schon viel erreicht  Dazu bedarf es außerdem rechnerisch  
keiner 20 oder 30 cm hohen Unterlage, wenige Zentimeter Höhe, ausreichende Bewurze- 
lung und einige Quadratzentimeter gesunder, grüner, assimilierender Fläche müßten ge- 
nügen  Beim Pfropfen muß eine Verbindung zwischen den Leitungsbahnen von Unterlage  
und Pfröpfling entstehen  Bei einem 2 bis 3 Wochen alten Sämling sind die Gefäßbündel  
im Querschnitt auf kleinste Fläche, oft nur als Punkt erkennbar, zusammengefaßt  Geeig- 
nete Unterlagen müßten kräftig im Trieb, weichfleischig sein und die Gefäßbündel ähnlich  
nahe beisammenliegen  Das ist zum Beispiel der Fall hinter im Trieb befindlichen Spitʒen 
von Selenicereen und Hylocereen  Bald nach der Samenernte, Mitte Oktober, säte ich  
einen kleinen Teil der Echinopsis-Samen aus, nicht in meinem auf kühle, trockene Über- 
winterung eingestellten Kakteenhaus, sondern in einem hierfür geeigneten Warmhaus in  
der Gärtnerei meines Bruders  Die Samen keimten im Laufe der dritten Woche nach der  
Aussaat  Nach vier weiteren Wochen begann ich zu pfropfen, und im Laufe des Dezembers  
pfropfte ich eine Anzahl Sämlinge auf Selenicereus macdonaldiae und hamatus, die schon 
längere Zeit vorher im Warmhaus möglichst hell aufgestellt waren, vollsaftig waren und  
teilweise sogar etwas Neutrieb zeigten  Nach einiger Übung gelangen die Pfropfungen  
zu über 50%, verwuchsen sehr gut und begannen, nach einigen Wochen zu wachsen   
Bis Anfang Mai hatten einige der Sämlinge bis 2 cm Durchmesser, sie waren also  
zu der Zeit, zu der ich sonst meist säte, schon recht schöne Pflänzchen, die nun auf  
eigenen Wurzeln — einige auch niedrig auf spachianus — bis zur Blühfähigkeit 
weitergepflegt werden  Im Laufe des Sommers pfropfte ich auch Sämlinge anderer Arten  
in dieser Weise  Samen von Lobivien wurden z  B  sofort nach der Reife Ende Juni und  
Anfang Juli ausgesät und die Sämlinge 2 bis 3 Wochen nach erfolgter Keimung gepfropft   
Die Pfröpflinge, die 3 cm Durchmesser und darüber im gleichen Sommer erreichten, sind  
normal bestachelt, sie sind in Wirklichkeit n i c ht  „ge t r i eb en“, wie man einwenden  
könnte  Dafür spricht auch folgende Überlegung: Die Sämlinge einer bestimmten Art  
mögen bei harter Kultur im Durchschnitt im ersten Jahr 1 cm Durchmesser erreichen,  
getrieben, in feuchtwarmer Luft, und schattig gehalten im Durchschnitt 2 cm  Dieselbe  
Art ist imstande, falls bei einer größeren Pflanze der Scheitel verlebt wurde, bei härtester  
Kultur im Laufe eines Jahres einen Sproß von 3 cm Durchmesser zu entwickeln  D a s  
s c h n e l l e r e  Wa c h s t u m  d i e s e s  S p r o s s e s  u n d  e b e n s o  d a s  d e s  g e - 

eien -> einen
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p f r o p f t e n  S ä m l i n g s  s i n d  k e i n e  Tr e i b e r e i ,  s o n d e r n  d a s  n a t ü r - 
l i c h e  s c h n e l l e r e  Wa c h s t u m  d e r  g r ö ß e r e n  P f l a n z e ,  d i e  v e r m ö g e  
d e r  r e i c h e r e n  B e w u r z e l u n g  u n d  d e r  g r ö ß e r e n  a s s i m i l i e r e n d e n  
F l ä c h e  d i e  n ö t i g e n  B a u s t o f f e  b e s c h a f f e n  k a n n  Durch den weiter oben  
geschilderten erfolgreichen Versuch, Echinopsis grandiflora auf vegetativem Wege zu ver-
mehren, ist der Versuch, eine gleiche oder ähnliche Pflanze durch Kreuzung zu erhalten,  
überflüssig und bedeutungslos geworden  Dennoch werden einige der Sämlinge weiter  
gepflegt und beobachtet  Sie haben jetzt, Ende des Sommers, 11 Monate nach der Aus- 
saat, einen Durchmesser von 5 cm erreicht und besitʒen eine eyriesii - ähnliche Bestache-
lung, wie sie auch grandiflora eigen ist  Nachdem in der Bestachelung die väterlichen 
Eigenschaften, die grandiflora-Merkmale, dominieren, wird das hoffentlich bei den in ein 
bis zwei Jahren zu erwartenden Blüten auch der Fall sein 

Wie schon einleitend betont wurde, haben die vorliegenden Ausführungen nicht den  
Zweck, Anweisungen zur Vermehrung oder zum Pfropfen zu wiederholen oder zu ver- 
bessern  Jeder Kakteenliebhaber steht in einem anderen Verhältnis zu seinen Pflanzen  
und zu seiner Liebhaberei, hat seine besonderen Wünsche und Ziele  Zu jedem der ver- 
schiedenartigen Ziele kommt man, will man nicht Umwege machen, auf anderem Weg   
Was der eine Kakteenpfleger, und mag er noch soviel Erfahrung besitʒen, als besser oder 
gar allein richtig empfiehlt, kann für einen andern sehr unzweckmäßig sein  Deshalb  
wollen auch diese Beispiele nur zeigen, wie ein Liebhaber, der seine Sammlung mög- 
lichst aus eigener Kraft nach seinen Wünschen aufbauen möchte, Wege suchte, die zu  
s e i n en  Zielen führten 

Geschichtliche Plauderei über Opuntien
Von Jo h  L i eb man n , Dresden

Wer hat den Namen erfunden, und woher stammt dieser? Nach der jetʒigen Literatur 
soll Mi l l er, Verfasser von Gardener Dictionary, den Namen geprägt haben  Dies  
stimmt nicht  Mi l l er  schrieb im Jahre 1 7 4 3  in seinem Werk: „Diese Pflanze ist be- 
nannt opuntia, weil Theophrastus beschreibt, daß sie bei Opuntium wächst “ Dabei führt  
er etwa zehn Opuntien auf  — Zuvor aber hatte schon Jo s e p h  Pi tto n  d e  To u r n e - 
f o r t , welcher von 1 6 8 3  Professor am Jardin des plantes in Paris war und von 1 7 0 0  
bis 1 7 0 2  Griechenland und Kleinasien bereiste, in seinen Institutiones rei herbariae  
III  Auflage im Jahre 17 1 9 unter Classe VI Gen  IV „Opuntia Roquette ou Cardaſſe“ 
8 Arten aufgeführt  Darunter waren an erster Stelle O. vulgo, Herbinorum stachliche Blätter, 
größere Früchte, folgend O  folio oblongo, media, ficus indica (!) und als sechste die  
Op. curassavica  To u r n e f o r t  begründet die Benennung opuntia wie nach ihm Miller 

Interessant ist nun, was Th eo p h ra st , der griechische Philosoph, geb  3 9 0  vor  
Chr , gest  2 8 8 / 8 7 , in seiner Geschichte der Pflanzen I  Buch VII  Kapitel 3 schreibt:  
„Eine besondere Natur und Kraft ist die des i n d i s c h en  Fe igen bau m e s ; er senkt  
nämlich die Triebe hinunter, bis sie an die Erde reichen und Wurzeln schlagen usw   
Diesem ähnlich, aber auf wunderbarer Weise geschieht’s, daß ein Gewächs aus den Blättern  
Wurzeln schlägt, wie in der Gegend von Opus (Hauptstadt vom alten Lokris in Böotien),  
ein Kraut sein soll, welches auch schmackhaft zu essen ist “

War diese Pflanze nun wirklich ein Kaktus? Ist dieser, ein Kraut (!), von deren  
Frucht gar nichts erwähnt ist, wirklich schmackhaft zu essen? Kannte der alte Grieche  
wirklich die Opuntie? Bei der zuerst angeführten Pflanze handelt es sich zweifellos um  
den aus Ostindien stammenden Feigenbaum, welcher auch von R ox b o u rg h  ficus indica 
benannt wurde  Wirklich wächst in Böotien seit alters her die Opuntie  Auf meine Bitte  
sind mir vor einiger Zeit vom botanischen Garten in Athen einige Opuntienglieder aus  

beschafffen -> 
beschaffen

Cardaffe -> 
Cardaſſe
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Böotien gesandt worden, welche unserer Op. ficus indica gleichen  Aber in Griechenlands 
Bevölkerung ist der Name Opuntie unbekannt; dort nennt man sie ἀραβοσύηε, die   
arabische Feige, wie Wa 1 p o 1 e  berichtet  Also nicht als Heimatpflanze  — Gehen wir  
von To u r n e f o r t weiter zurück, so finden wir bei Char l e s  Pl u m i er, geb  1 6 4 6 ,  
gest  1 7 0 6 , in seinem Werk über westindische Pflanzen 8 Kakteenarten aufgeführt; er  
schreibt dazu, die dritte Pflanze Opuntia alias Tuna, welche verästelt, zwiegabelig und 
sprossend sei  P l u m i er  scheint derjenige zu sein, welcher nach den uns bekannten  
Unterlagen die Benennung O p u nt i a  zuerst wissenschaftlich gebraucht hat  Zwar hat schon  
im Jahre 1 5 4 7  Co n s a l e s  d e  O r v i ed o  in seiner Beschreibung Westindiens eine  
Pitahaya tragende Pflanze erwähnt, welche er mit h igo i n d i o  (span ) = i n d i an i s c h e 
Fe ige  benennt  Aber die Bezeichnung opuntia ist bei ihm nicht zu finden  — Ob der  
Arzt Pe ter  A n d rea s  Matt h i o l u s  in einem 1 5 6 5  datierten Buch bei Beschrei- 
bung eines Kaktus, er soll mannshoch gewesen sein, den Namen opuntia gebraucht hat, 
habe ich nicht mit Sicherheit feststellen können  Es wird behauptet 

Doch wie kommen die Opuntien, von denen wir doch behaupten, daß sie aus Süd- 
amerika stammen, im grauen Altertum nach Europa? Darüber vielleicht ein andermal 

Patronatsmitglied Hans Hoßfeld †
Reichsbankrat Hans Hoßfeld erlag am 24  Dezember 1942 im Alter  

von 61 Jahren einem Schlaganfall  Schon als Schüler besaß er Kakteen,  
die ihn später in alle Orte, in die er beruflich versetzt wurde, be- 
gleiteten  Als Naturfreund fand er schon vor vielen Jahren den Weg  
zur D K G  und wurde eins ihrer ersten Patronatsmitglieder  Während  
einer Reihe von Jahren war er bis zuletzt als einer der Kassenprüfer  
der Gesellschaft tätig und versah dieses Amt mit der ihm eigenen Ge- 
wissenhaftigkeit  Sein Wunsch, sich in Eisenach zur Ruhe zu setzen  
und dort eine Bezirksgruppe der Gesellschaft ins Leben zu rufen, sollte  
sich nicht erfüllen  Den Mitgliedern der Berliner Bezirksgruppe bleibt  
der warmherzige und stets hilfsbereite Mensch Hans Hoßfeld in steter  
Erinnerung  Dölz 

Wilhelm Fortenbacher †
Anfang April 1943 erlag der langjährige Vorsitzende der Bezirks- 

gruppe Düsseldorf, Wilhelm Fortenbacher, seinem schweren Magen- 
leiden  Sein Wissen, die ideale Einstellung und Liebe zu den Kakteen  
sowie seine kameradschaftliche Haltung verbunden mit trockenem  
Humor haben ihn nicht nur den Mitgliedern seiner Bezirksgruppe  
lieb und wert gemacht, sondern sichern ihm auch das Andenken aller,  
die ihn persönlich kannten, insbesondere der Teilnehmer der Jahres- 
hauptversammlung 1937 in Düsseldorf, zu deren Gelingen er in un- 
ermüdlicher Arbeit wesentlich beitrug  Dölz
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Schutzsammlungen und Pflanzenschutz
für sukkulente Pflanzen

Von Car l  Ma x  R i c hter

Jeden ernsthaften Sammler und Liebhaber sukkulenter Pflanzen bewegt die  
sehr ernste Frage, ob denn auch tatsächlich genug getan worden ist, um besondere  
Kostbarkeiten in diesem Sektor unserer irdischen Flora zu schützen und künftigen  
Generationen zu erhalten  Diese Frage gestaltet sich um so eindringlicher, als wir  
genügend belehrt aus paläoonthologischen Untersuchungen erfahren, daß im dy- 
namischen Vollzuge biogenetischer Entfaltung ein kontinuierliches Werden und  
Vergehen zu beobachten ist, das neue Lebensformen hervorbringt, und daß andere,  
die sich einer widrigen Umwelt gegenüber nicht mehr anzupassen vermögen, von  
der Natur zurückgezogen werden, dem Untergange preisgegeben sind  — Wo ist die  
Flora z  B  des Karbon? Wo sind die mächtigen Saurier, deren letzter — kaum an  
das Frühere erinnernde — Vertreter, die Brückenechse auf Neuseeland, wohl am  
Ende ihrer Tage steht? Wo sind die Amoniten? Ja, wo sind Ur und Wildpferd? —  
Sie sind nicht mehr!

Mahnend ruft uns da ein verantwortliches Gewissen zu: Hätte nicht in manchen  
Fällen, sagen wir z  B  beim Urrind oder dem doch eigentlich schon so gut wie aus- 
gestorbenen Wisent, der Mensch etwas für deren Erhaltung tun können? Hätte der  
Mensch nicht gerade diese Zeugen des Herkyner Waldes vor ihrem Untergang be- 
schützen sollen! —

Bei aller Betrübnis, die wir über so manche Verluste, die gewiß auch durch Zutun  
des Menschen hervorgerufen worden sind, verspüren, kann doch gerade unserem  
deutschen Volke vor aller Welt bescheinigt werden, daß sein germanischer Geist  
Unvergleichliches für Schutz und Erhaltung von Pflanze und Tier, Kulturformen  
und Naturschönheiten geleistet hat! — Das deutsche Verantwortungsbewußtsein hat,  
bedingt durch sein inneres Unsterblichkeitsgefühl, nicht nur die letzten Zeugen von  
Ilias, Tel-Halaf und Haitapu wieder belebt, besungen und für kommende Generationen  
konserviert, derselbe real-ideale Imperativ hat für die Tier- und Pflanzenwelt un- 
vergleichliche Reservate geschaffen und pragmatische Schutzbestimmungen erlassen,  
die als kulturelle Leistung erster Ordnung, als lebendes Denkmal mit dem deutschen  
Volke weiterleben 

Wir, die wir die Fackel der Erleuchtung und des Lichtes aus der Hand des Prometheus  
und Balders mit Stolz empfangen haben, sind von allem Anfang nicht so  
kleinlich, dieses Geschenk der Gottheit nur auf den begrenzten Raum, den wir Vaterland  
nennen, anzuwenden; unser Schutz muß allem gelten, was in der Natur durch  
Unverstand Bedrängnis erleidet 

Wenn wir heute, dank unseres Geistes und der uns innewohnenden Kraft, auf  
dem Gebiet jenes Sektors unseres irdischen Pflanzenlebens, der uns als sukkulente  
Flora bekannt ist, führend geworden sind, so haben wir damit auch zwangsläufig  
die ‚Verantwortung übernommen, Schutz und Erhaltung dieser Organismen in unsere  
Hände zu nehmen; dies um so mehr, als das Barbarentum anderer Völker höchste  
Kulturgüter der Menschheit zu zerstören trachtet 

Man hat sich oft über viele Kultursorgen und -Verluste hinweggetröstet, indem  
man auf die Heimat der sukkulenten Pflanzen wies und meinte, daß der Ausfall in  
deutschen Sammlungen doch ohne weiteres durch Import aus den Ursprungsländern  
gedeckt werden könne  Ganz abgesehen davon, daß z  B  nach G  Tu r n er  (siehe  
„Kakteenkunde“ 1939, Lfg  2, S  56) der auf einer Insel der Floridaküste einst so  
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häufige Cephalocereus deeringii durch menschliches Verschulden ausgerottet wurde 
und zum Schutz der etwa noch in Sammlungen befindlichen Exemplare aufgerufen  
werden mußte, sind wir, bedingt durch den gegenwärtigen Schicksalskampf des  
deutschen Volkes, gar nicht in der Lage zu importieren  Außerdem weist bereits  
C  Bac keb erg  in seiner Denkschrift von 1935 „Die Deutsche Sukkulentenkunde in  
Gegenwart und Zukunft“ darauf hin, daß z  B  Mexiko und Süd-Afrika den Export  
von sukkulenten Pflanzen und Samen so gut wie eingestellt haben  Wir wissen deshalb  
nicht, wenn — und dann in welchem Umfange — wieder eingeführt werden kann 

Andererseits sind einzelne Arten und Varianten selbst in ihren Heimatländern an  
und für sich derart selten oder schwer auffindbar, daß der Verlust einmal gefundener  
Exemplare vielleicht unersetzbar ist  Denken wir hier an Toumeya papyracantha, 
Mamillaria wrightii und cephalophora, Lithops optica var  rubra oder an die wohl 
kaum mehr zu ersetzende Blossfeldia liliputana!

Resultierend aus diesen Betrachtungen hat sich mir die Notwendigkeit geradezu  
aufgedrängt, daß wir, wenn wir in so schweren Zeiten nicht einen Rückschlag in der  
deutschen Sukkulentenkunde erleben wollen, zu Abwehrmaßnahmen greifen müssen   
Bei einer Unterhaltung mit dem Präsidenten der D K G , Herrn Dölz, trafen sich  
unsere Sorgen um diese Frage  Ich habe daher in einem nachstehend zusammen- 
gefaßten Memorandum den von Herrn Backeberg in seiner bereits zitierten Den k- 
s c h r i f t  vom Jahre 1935 ausgesprochenen Gedanken über „Sc hu t z s am m l u ngen“  
wiederum aufgegriffen und ausgebaut 

I. Schutzsammlungen bzw. Schutzstellen
Herr Backeberg ging bei seiner Behandlung des Schutzsammlungsproblems von  

dem Grundgedanken aus, daß einmal große „Nationalsammlungen“ proklamiert und  
aufgerichtet, bzw  anerkannt werden müssen, deren Aufgabe es sein soll, gewisser- 
maßen einen Grundstock des überhaupt Gesammelten bzw  des in Deutschland  
befindlichen Pflanzenmaterials zu pflegen und zu vermehren  So dankbar dieser  
Gedanke grundsätzlich auch ist, so darf doch nicht verkannt werden, daß gerade  
heute diese „Nationalsammlungen“ eben schon bestehen müßten  (In Zukunft ist  
zu hoffen, daß das erreicht wird ) — Im weiteren muß bedacht werden, daß die bereits  
bestehenden Institute (botanischen Gärten) sukkulente Pflanzen doch meist nur „mit- 
besorgen“ können, da ja von höherer Warte gesehen, auch andere Pflanzengattungen  
einer vorsorglichen Betreuung bedürfen  Eben diese Einsicht verstärkte sich in mir,  
nachdem ich Gelegenheit hatte, einige botanische Gärten zu besuchen, und nun fest- 
stellen konnte, daß das dort gepflegte sukkulente Pflanzenmaterial infolge Personalman- 
gels nicht immer in dem Zustande vorgefunden wurde, wie es dem Idealisten vorschwebt 

Die Aufgabe der sich mit der DKG konform erklärenden Institute möge daher,  
soweit sie nicht die Begeisterung eines überragenden Pflegers, der Liebhaber und  
Forscher zugleich ist, über den Durchschnitt heraushebt, mehr darin bestehen, in  
erster Linie Auffangstellen für wertvolle Pflanzen zu sein, das ihnen dank ihres inter- 
nationalen Rufes zufließende Material sofort zu prüfen und bei Feststellung „ge- 
fährdeter“ Seltenheiten diese sofort zu vermehren und an andere Stellen zur pa- 
rallelen Weiterkultur und Beobachtung zu verteilen  Diese Einzelmaßnahmen können  
bestimmt sorgfältiger überwacht werden als eine Riesensammlung wertvoller Stücke,  
bei der der Verlust einer Pflanze zum nicht zu beseitigenden Übel werden kann, wie  
es an mancher in einem botanischen Garten „gehüteten“ nova species und so mancher  
anderen Lücke im Bestände lebender Typexemplare demonstriert werden könnte 

Es mag hinzugefügt werden: Wenn den Institutssammlungen anempfohlen wird,  
ihre Kostbarkeiten zu vermehren und damit nicht zu geizen, so gilt das in eben diesem  
Maße auch für Privatsammler, die durch eifersüchtiges Zurückhalten einer Seltenheit  
nicht nur oft sich, sondern auch ganz allgemein der Sukkulentenkunde schaden 

Toumaya -> 
Toumeyawrigthii -> 

wrightii
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Mit absoluter Sicherheit folgert Herr Backeberg weiter und spricht einen Gedanken  
aus, der mich tief bewegt, nämlich, daß man auch Privatsammlungen zu Schutz- 
sammlungen erklären müsse, weil man in ihnen „oft die wertvollsten und hervor- 
ragendsten Pflanzen sehen kann, weil sie mit besonderer Sorgfalt und viel Zeit kul- 
tiviert werden“  Diese Erkenntnis gewann ich parallel zu der Ansicht des Herrn  
Backeberg, ohne vorher die Denkschrift in den Händen gehabt zu haben 

Ja, private Schutzsammler und Schutzstellen, das ist bei verständnisvoller  
Organisation die höchstmögliche Garantie zur Erhaltung wertvollsten Pflanzen- 
materials!

Grundsätzlich teile ich hier die Ansicht des Herrn Präsidenten Dölz, daß die  
Errichtung von Schutzsammlungen in erster Linie auf Vertrauen und erst in zweiter  
auf festen Regeln basieren, und daß ein großaufgezogener Organisationsplan einem  
organischen Wachsen der Idee weichen muß  Dennoch erscheint es zweckmäßig,  
daß man das zu erreichende Ziel durch ein Programm herausstellt  Der folgende  
skizzenhaft umrissene „Organisationsplan“ hat somit vor allem den Zweck, die  
Aufgabe und ihre Lösung durchdacht zusammenzufassen, ohne bereits den Weg der  
Praxis vorschreiben zu wollen 

A  O rgan i s ato r i s c h e  G r u n d l agen
1  Obwohl das Prinzip gewissenhaften Sammelns ganz allgemein und besonders  

den Spezialsammlern empfohlen wird, so bleibt doch die Bezeichnung „Sc hu t z - 
s am m l er “ bzw  „Sc hu t z ste l l e“ ein Prädikat, das von der DKG (bzw  dem Prä- 
sidenten derselben) verliehen wird  Somit darf sich ein Mitglied der DKG nur dann  
als wahre „Schutzstelle“ bezeichnen, wenn dies anerkannt worden ist 

Die Erhebung zu einer Schutz Sammlung ist somit eine Ehre und die Anerkennung  
wird vom Präsidenten der DKG entweder aus eigenem Entschluß oder auf Antrag  
eines zu bestellenden, besonderen „Kuratoriums für Sukkulentenschutz“ ausge- 
sprochen 

2  Pflichten der Schutzstelle: Die Schutzstelle pflegt die ihr anvertrauten oder  
in ihrer Obhut befindlichen, Schutzbefohlenen Pflanzen derart, daß die Garantie zur  
Arterhaltung gegeben ist 

Sie vermehrt und beobachtet dieselben und gibt die gemachten Erfahrungen  
weiter  Sie tritt die Vermehrungsprodukte zu vereinbarten Bedingungen in höchst- 
möglicher Menge ab 

3  Rechte der Schutzstellen: Die Schutzstellen haben das Vorrecht, wertvolle  
Pflanzen durch Vermittlung des „Kuratoriums für Sukkulentenschutz“ zugeteilt  
zu erhalten, und nach Möglichkeit sind ihnen Mittel zu gewähren, die eine Steigerung  
der Leistungsfähigkeit zur Folge haben  Beratung und größte Hilfsbereitschaft muß  
ihnen im Sinne des Gemeinschaftsinteresses ganz hervorragend zu Teil werden 

B  D i e  A r ter ha l t u ng  a l s  Hau p t au f gab e
a) Durch Vermehrung

1  Das Hauptaugenmerk muß der geschlechtlichen Vermehrung zugewandt  
werden, da nach physiologischen und biologischen Vermutungen, die durch ana- 
tomische Beobachtungen scheinbar erhärtet werden, bei dauernder vegetativer Fort- 
pflanzung eine Überalterung des Zellgewebes einzutreten scheint 

2  Diese Sorge ist geringer bei denjenigen Pflanzen, die an und für sich ein hohes  
Individualalter erreichen, wie z  B  Carnegia gigantea, Cephalocereus senilis u  a , 
die bei uns kaum zum Fruchten veranlaßt werden können 

3  Die vegetative Vermehrung ist jedoch stets parallel zur sexuellen anzuwenden  
und besonders eben dort, wo aus irgendwelchen Gründen eine andere Fortpflanzung  
zur Zeit ausgeschlossen ist 

1*
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b) Durch Kulturmethoden
Ganz allgemein erstrebt das geschützte Sammeln die Erhaltung a l l er  bekannten  

Arten, ganz besonders aber der Seltenheiten und schwierig zu kultivierenden Pflanzen   
Daraus ergibt sich:

1  Registrierung der günstigsten Kulturbeobachtungen, wobei das wurzelechte  
Kulturverfahren bevorzugt wird 

2  Feststellung der jeweils besten Unterlage, wenn bei außergewöhnlichen Kultur- 
schwierigkeiten oder bei ganz besonderen Seltenheiten die Pfropfung unumgänglich ist 

3  Beobachtungen über zweckmäßige Erdmischungen für einzelne Arten, sowie  
über andere Kulturfeinheiten und

4  allgemeine botanische Beobachtungen 

II. Beschaffung schutzwürdigen Pflanzenmaterials
Vor allem gilt es festzustellen, was für ein Bestand an Pflanzen in Instituts- und  

Privatsammlungen vorhanden ist  Man wird dann erkennen, daß vieles, was als  
allgemein verbreitet angesehen wird, doch bedenklich rar geworden ist 

Der Appell richtet sich hier an alle echten Sammler: Offnet eure Sammlungen!
Ganz besonders muß hier der Gedanke der Herren Dö l z ,  Bac keb erg  und  

Vergen  („Beiträge zur Sukkulentenkunde und -pflege“ 1942, S  23 ff ) unterstrichen  
werden, nämlich, daß von nun an nichts Wertvolles mehr durch den Tod eines  
Sammlers verloren gehen darf  Alle Sammler sollen somit im Interesse ihrer Lieblinge  
bereits bei Lebzeiten darüber testieren, wenn die Nachkommenschaft keine Gewähr  
für den Sammlungserhalt gibt (was meistens der Fall ist), was mit derselben oder  
mit den botanischen Seltenheiten der Sammlung zu geschehen hat  Dabei sind folgende  
Grundlinien zu empfehlen:

Stiftung oder testamentarisch anbefohlener Verkauf an ein Institut oder zu treuen  
Händen der DKG oder Vermächtnis (gegen oder ohne Entschädigung) zugunsten  
gewissenhafter Freunde 

Die Bestände jeder Schutzsammlung müssen natürlich für den Fall des Ablebens  
ihres Besitzers ganz besonders gesichert werden  Andererseits haben die Mitglieder  
der DKG die Pflicht, bei Ableben eines bedeutenden Sammlers oder Verwaisung  
einer Sammlung dieses der DKG zu melden, damit Vorbereitungen zu einer Inobhut- 
nahme getroffen werden können  — Es geht hier oft nicht allein um seltenste Arten,  
sondern auch um schöne und einmalige Schaustücke, die als Individuum unersetz- 
bar sind 

Besitzer besonders aufgerufener Seltenheiten sollen sich melden, damit ihre Stücke  
zur Vermehrung (Blütenstaubbeschaffung oder vegetative Fortpflanzung) herangezogen  
werden können 

Die Sicherung des Materials muß natürlich auch über die Grenzen des Reiches  
hinausgehen  Darum soll die DKG in allen Staaten und bei allen ähnlichen Organi- 
sationen Vertrauensleute haben, die jeweils über alles Wissenswerte Angaben machen  
können  Es kann auch wichtig werden, bei uns nicht mehr vorhandene Arten zu  
importieren 

In diesem Zusammenhang erscheint es auch notwendig — ich beachte hier Be- 
merkungen des Herrn Präsidenten der DKG —, daß es zur Schaffung einer „Kakteen- 
börse“ kommen möge, durch die Angebot und Nachfrage, Tausch und Beschaffung  
erleichtert werden könnten, daß ferner bei der Materialbeschaffung die berufsmäßigen  
Kakteenzüchter und -importeure vollzählig auf das engste mit der Gesellschaft zu- 
sammenarbeiten 

Vor allem aber mögen sich unverzüglich alle Mitglieder der DKG an der Fest- 
stellung der zu schützenden Pflanzen beteiligen und ihnen selten erscheinende Arten  
in Vorschlag bringen, damit der Schutz über dieselben ausgesprochen wird 
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III. Feststellung der in ihrem Bestände gefährdeten Arten
Es würde gewiß zu weit führen, wollte ich in diesem Aufsatz alle Pflanzen auf- 

führen, die des Schutzes wert erscheinen  — Grundsätzlich möchte ich hervorheben,  
daß man zweckmäßig die dem Schutze unterstellten Pflanzen in zwei Gruppen teilen  
möge, und zwar:

1  in Sc hu t zb e f o h l en e  A r ten : das sind solche, welche neben außergewöhnlicher  
Seltenheit auch höchste Anforderungen an die Kultur stellen, wie z  B  Discocacteen,  
einige Melocacteen, Strophocactus wittii usw , und

2  in s c hu t zem p f o h l en e  A r ten : das sind solche, welche ent wed er  durch  
Seltenheit oder schwierige Kultur auffallen, z  B : Ariocarpen, Aztekium, Toumeya, 
Phellosperma, Leuchtenbergia u  a 

Vorerst können jedoch beide Gruppen erstmals als zu schützende Pflanzen zu- 
sammengefaßt werden, denn die Zeit wird belehren, wie sich die Dinge weitergestalten  
sollen 

Es ist zu hoffen, daß die vorstehenden Ausführungen einen günstigen Nachhall  
finden werden, womit erreicht werden könnte, daß trotz der Erschwernisse des Krieges  
ein wertvoller Beitrag auf diesem wissenschaftlichen Sektor geleistet werden könnte,  
der in der Geschichte der Sukkulentenkunde revolutionären Charakter haben würde 

Um diese Anregungen nicht im Nichts verpuffen zu lassen, werden alle Sukku- 
lentenliebhaber leidenschaftlich gebeten, sich diese Betrachtungen zu ihrem eigenen  
Gedankengut zu machen  Das zustimmende Echo wird dann im Willen zur Leistung  
und Mitarbeit seinen Ausdruck finden  Viele weitere Anregungen und ein baldiges  
Sichzurverfügungstellen werden erhofft!

Gelingt dies, so sind wir einen großen Schritt weitergekommen1)!

Drei neue Formen von Seticereus
Von Cu r t  Bac keb erg

Zuvor sei noch einmal eine Übersicht über die Unterscheidungsmerkmale der  
Gattungen Borzicactus, Seticereus und Loxanthocereus gegeben:

Borzicactus: Ältere, blühbare Stücke bilden an der Triebspitze einige wenige 
Stacheln in längere, weichere, borstenähnliche um, es wird jedoch  
keine Borstenbekleidung eines längeren Triebendes entwickelt 

Blüten mit rundlicher, derber, nicht zusammengedrückter Röhre,  
Saum nicht ausgesprochen mit Hüllblättern in zwei Serien, auch  
wenig schief, meistens nur schwach geöffnet (die Blüte auf Tafel 157  
von Werdermann „Blühende Kakteen“ zeigt eine u nge wö h n l i c h  
weit geöffnete Blüte) 

Seticereus: Ältere, blühbare Triebe bekleiden das Triebende stark mit vielen 
langen, weichen Borsten, nicht nur an der Spitze 

Blüten mit derber, von oben und unten zusammengedrückter  
Röhre, Hüllblätter in zwei Serien, Saum ziemlich schief 

Loxanthocereus: Ältere Triebe bilden am Scheitel und am Triebende keine Stacheln 
um 

1) Alle, die sich für diese Arbeiten irgendwie zur Verfügung stellen können, werden gebeten, 
dies dem Präsidenten der DKG, Herrn Landgerichtsrat B  Dölz, Berlin-Zehlendorf West,  
Leite 52, schriftlich bekanntzugeben 
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Blüten schlankröhrig, trichterig geöffnet, ziemlich schiefer Saum,  
Hüllblätter nicht in zwei Serien, Röhre rundlich, d  h  nicht zu- 
sammengedrückt 

Immerhin bilden die drei Gattungen eine Gruppe, die vermuten läßt, daß ihr Gesamt- 
areal einst wohl noch formen- und vorkommenreicher an hochentwickelten, niedrigen  
Cereen gewesen ist als jetzt 

Auf zwei Reisen habe ich in Nordperu besonders viel Seticereus-Material gesucht, 
da es sich bei dieser Gattung um die schönsten und interessantesten Vertreter vor- 
erwähnter Gruppe handelt 

Die Exemplare, die ich aus der weiteren Umgebung von Huancabamba mitbrachte,  
haben gezeigt, daß jenes Areal doch formenreicher ist, als man anfangs annahm 

Wiederholt mag hier sein, daß nach meiner Auffassung Cereus aurivillus K  Sch  
dasselbe ist wie Seticereus icosagonus (HBK) Bckbg , und Cereus plagiostoma Vpl  
dasselbe ist wie Seticereus humboldtii (HBK) Bckbg , schon allein deswegen, weil 
Hu m b o l d t  in Huancabamba sammelte und daher das von dort gekommene Material  
der Cereus aurivillus und plagiostoma kaum etwas anderes sein k an n ! — Die Be-
schreibungen stimmen auch so gut wie ganz überein 

Gut unterscheidbar sind die beiden erwähnten Arten durch folgende Kennzeichen:
Seticereus icosagonus: Triebe ziemlich hellgrün, Stacheln ausgesprochen gelb, Blüte 

zinnoberfarbig, nicht mit karminfarbigem Anflug, keine  
langen Mittelstacheln 

Seticereus humboldtii: Triebe ziemlich dunkelgrün, Stacheln kräftig braun, Blüte 
karminfarbig, mit violettem Anflug, keine langen Mittel- 
stacheln 

Daneben fand sich nun einmal eine fast gelblich blühende Seticereus icosagonus ähn-
liche Form und eine braunbestachelte, mit steiferen bzw  längeren Mittelstacheln und  
zinnoberfarbener, nicht violettfarbig angehauchter Blüte 

Ich habe lange geschwankt, wie bei all diesen Seticereen die Aufteilung vor- 
genommen werden soll, besonders wegen der bisher provisorischen „Zwischenform“  
Seticereus oehmeanus 

Solange man obige Seticereus icosagonus und humboldtii allein kannte, war dies 
kein Problem; sie sind gut unterschieden  Die Zwischenform aber, die ich fand, zwingt  
zu der Entscheidung, ob alle diese Cereen nur eine Art nebst Varietäten sind, oder  
ob es sich um verschiedene Arten handelt 

Die Natur gibt uns darüber keinen Aufschluß; die Ansicht ist der subjektive  
Standpunkt des betreffenden Autors; man könnte nichts dagegen sagen, wenn ein  
anderer Meinung wäre als ich nachfolgend:

Die Andenareale sind nach meiner Ansicht im Laufe der Zeit durch äußere Ein- 
flüsse auf den Standorten zweifellos mehr oder weniger zusammengedrängt worden;  
früher müssen die Einzelareale weit größer gewesen sein  Wenn sich nun zwei Formen,  
wie der Seticereus icosagonus und humboldtii, durch alle Zeit zahlenmäßig ungefähr 
gleich stark erhalten haben, so kann man eigentlich nur zwei Arten annehmen  Wenn  
man anderer Ansicht ist, müßte man sagen: Cactus humboldtii wurde 1823 von H  B  K  
eine Seite vor Cactus icosagonus beschrieben; folglich können die Seticereus icosagonus 
nur eine Varietät von Seticereus humboldtii sein  Man muß sagen, daß dies eine rein 
doktrinäre Lösung wäre; wäre dagegen die Beschreibung umgekehrt erfolgt, dann  
wären die Seticereus icosagonus der Typus und die Seticereus humboldtii dessen 
Varietäten, wohlbemerkt: bei nahezu gleicher Individuenzahl, wie man am Standort  
feststellen kann 

anderer anderer -> 
anderer

zweiffellos -> 
zweifellos
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Zum Vergleich: blühender B o r z i c a c t u s  s e p i u m. Aufn. Backeberg

Die natürlichen Verhältnisse werden also am besten berücksichtigt, wenn man,  
wie es schon H  B  K  taten, zwei Arten aufstellt 

Was geschieht nun aber mit der Übergangsart? Soll sie wegen der zinnober- 
farbigen Blüte zu Seticereus icosagonus oder wegen der braunen Stacheln zu Seticereus 
humboldtii gestellt werden, oder wegen der derberen und zum Teil recht langen Mittel-
stacheln eine eigene Art sein?

Ich glaube, die letztere Lösung läßt sich, analog den obigen Gedankengängen,  
sehr wohl vertreten, denn räumlich ist um Huancabamba jeweils gut eine geschlossenere  
und stärkere Verteilung der Typen zu beobachten  Seticereus humboldtii kommt sehr 
zahlreich auf dem Cerro Colorado vor, Seticereus icosagonus überwiegt bei Huanca-
bamba, wird auch an bestimmten Hängen außerhalb, besonders in nördlicher Richtung,  
angetroffen, Seticereus oehmeanus zeigt auch in gewissen Taleinschnitten eine über-
wiegende Zahl der Individuen 

All dem nach wird hier die Ansicht vertreten, daß drei Spezies die Verhältnisse  
am Standort und die Unterschiede der Formen am besten wiedergeben 

Die dritte, neue Art ist also:
Seticereus oehmeanus Backbg  n  sp  (Name und Bild ohne Beschreibung zuerst ver-

öffentlicht in „Kakteen und andere Sukkulenten“ 1937 S  186 )
A basi ramosus, decumbens vel incurvus; aculeis claro-fuscatis vel fuscatis; 1—2 aculeis  
centralibus robustioribus, ad 6 cm (!) longis (superioribus brevioribus, ad ca. 2—3 cm  
longis); floribus miniatis. — Peruvia borealis, prope Huancabamba.
Seticereus oehmeanus var  ferrugineus Backbg  n  v  (als Seticereus ferrugineus ab-
gebildet a  a  O  S  185): Differt a typo aculeis ferrugineis; 1 centrali, ad 1 cm longo, 
deinde albido (!)

Von Seticereus icosagonus fand ich eine abweichende Blütenfarbe:
Seticereus icosagonus var  aurantiaciflorus Backbg  n  var : Differt a typo floribus 
aurantiacis 

2*
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S e t i c e r e u s  i c o s a g o n u s
v a r.  a u r a n t i a c i f l o r u s

Aufn. Backeberg

S e t i c e r e u s  h u m b o l d t i i
anormale Blüte, unten fast weißlich, nur
nach oben zu die übliche rote Blütenfarbe

Aufn. Backeberg
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Nach obigen lateinischen Diagnosen der unterscheidenden Merkmale gibt es also
1  den gelb-borstenstachligen und zinnoberrot blühenden Seticereus icosagonus 

und eine hellorangerot blühende Varietät aurantiaciflorus; die Röhre der letzteren 
tief goldgelb bestachelten Pflanzen ist fast rein gelb, während nur die Hüllblätter  
nach oben zu mehr orange gefärbt sind 

2  Seticereus oehmeanus Backbg  n  sp : hellbraun bestachelt, mit 1 bis 2 längeren 
und derberen Mittelstacheln (wenn zwei, der obere bis 3 cm lang), der untere, seitlich  
abstehende, bis 6 cm lang, ziemlich kräftig  Blüte zinnoberrot  Von dieser Spezies wird  
gefunden eine:

var  ferrugineus Backbg  n  var : mit braunen Stacheln, ein derber, aber kurzer, 
bis 1 cm langer, waagerecht abstehender, später weißlicher Mittelstachel; Bestachlung  
und Blütenfarbe dunkler als beim Typ 

Die dritte Hauptform ist dann Seticereus humboldtii 

Drei seltenere Loxanthocereus - Arten
Von Cu r t  Bac keb erg

Die cereoide Untersippe Euloxanthocerei der Sippe Loxanthocerei hat zwei Reihen: 
eine, die Clistanthi mit normalem Saum aber enger Blütenöffnung (Clistanthocereus 
fieldianus (Br  & R ) Backbg ), die andere mit schiefsaumigen Blüten; diese gliedern 
sich wieder in eine Unterreihe Inlanati (ohne Haarbildung in den Areolen) und eine 
Unterreihe Lanati (mit Haarbildung in den Areolen; hierher gehört wieder eine Gruppe 
ohne Cephalium: Oreocereus, und eine Gruppe mit Cephalium: Morawetzia) 

Die Gattung Loxanthocereus gehört mit den Gattungen Borzicactus und Seticereus 
zur Reihe 2: Loxanthii, Unterreihe 1: Inlanati  Über die Unterschiede zu Borzicactus 
und Seticereus vergleiche man den vorangehenden Aufsatz 

Die Gattung Loxanthocereus hat zum Typus Loxanthocereus acanthurus (Vaupel) 
Backbg 

Ihm steht am nächsten:
Loxanthocereus faustianus Backbg ; er wächst bei Chosica oberhalb Limas 

(Loxanthoc. acanthurus und eriotrichus noch weiter oberhalb bei Matucana) und ist 
am stärksten bestachelt, bis 5 cm dick, kriechend oder aufgerichtet; Stacheln später  
unten schwarz werdend: Trieblänge bis 40 cm; etwa 18 Rippen, etwa 6 mm breit  
und 5 mm hoch; Areolen schwachfilzig; etwa 35 bis 40 ziemlich kurze und borsten- 
artig feine Randstacheln, weißlich bzw  anfangs weißlich-gelb, bis 1 cm lang; 6 schwer  
zu unterscheidende, aber längere Mittelstacheln, honiggelb, darunter 1 bis 3 mehr  
braun gefärbte stärkere, bis 3 cm und mehr lange; Blüte feuerrot, etwa 6 cm lang:  
Frucht grünlich, ziemlich klein, kugelig; Samen ziemlich klein, schwarz, matt 

Eine prächtig gefärbte Pflanze, die äußerlich mit ihren am Standort etwas durch  
den Staub beschmutzten Stacheln (sie wächst in wüstenartigem Gelände und zwischen  
Geröll) dem Haageocereus chosicensis, mit dem sie zusammen vorkommt, ähnelt  
Ich wurde auf die Pflanze erst aufmerksam, als ich die leuchtendroten Tagblüten  
sah  Nach unten zu ist der sich breit von unten verzweigende, kleine Cereus wild  
schwarz bestachelt; er ist auf eigenen Wurzeln gutwüchsig, wenn er auch sehr  
langsam vorankommt  Die Blüten treten jedes Jahr und ziemlich zahlreich auf 

Loxanthocereus sextonianus Backbg , oberhalb Mollendos bzw  unterhalb der 
Pampa Guerrero, am Wege nach Arequipa, im Geröll der niedrigen Berg- 
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L o x a n t h o c e r e u s  a c a n t h u r u s

Aufn. Backeberg

L o x a n t h o c e r e u s  e r i o t r i c h u s

Aufn. Backeberg
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L o x a n t h o c e r e u s  f a u s t i a n u s. Aufn. Backeberg

hänge1)  Die Pflanze wurde von mir zuerst als ein Haageocereus (ähnlich decumbens), 
dann als Erdisia angesehen und als solche im Kaktus-ABC beschrieben  Bei einer 
späteren Reise fand ich dann eine Blüte, typisch loxanthocereus-artig und leuchtendrot:

Große, holzige Rüben, schwachtriebig, Äste bis 3 cm stark, leicht abbrechend,  
bis 15 cm lang, am Standort oft wie abgestorben aussehend, in Kultur frischgrün;  
etwa 13 Rippen, 2,5 cm hoch; Areolen rund, klein, mit etwa 30 Stacheln, rosagelb,  
grau, braun oder dunkler, die mittleren länger, bis 3 cm lang, meist leuchtend gold- 
braun, auch in Zonen etwas verschieden gefärbt; Blüte etwa 5 bis 6 cm lang, trichterig  
geöffnet, schlankröhrig, gebogen, feuerrot 

Eigenartig ist, daß die Triebe sich später nach oben etwas keulig verbreitern,  
stark niederliegend sind, sich dann etwas aufrichten und die längsten mittleren  
Stacheln an der Außenseite der Aufbiegung haben 

1) Loxanthocereus sextonianus und Loxanthocereus faustianus sind der Höhe des Vorkommens 
nach (ersterer 500 bis 600, letzterer 500 bis 800 m) Gegenstücke; zwischen diesen zentral- 
peruanischen und den südperuanischen Vorkommen sind verbindende Areale bisher nicht  
festgestellt  Sicher ist aber nach den bislang ermittelten Spezies, daß die Verbreitung der  
Loxanthocereus-Arten (und vielleicht auch der übrigen Gattungen der Reihe Inlanati) stärker  
als gegenwärtig und vielleicht auch weiter nach Süden reichend als jetzt war 
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Loxanthocereus jajoianus Backbg , von Matucana, auf etwa 2400 m an der Bahn 
Arequipa—Puno  Gruppenbildend, ziemlich aufrecht bis gebogen und bis 60 cm  
hoch  Triebe stumpfgrün, bis 6 cm Durchmesser; 12 flachrunde Rippen, 1 cm breit  
und 5 mm hoch, um die Areolen verbreiternd und mit etwas v-förmiger Kerbe1) 
über den 6 mm langen, länglichen, anfangs kleineren, gelbfilzigen Areolen; bis etwa  
20 strahlige Randstacheln, bis 6 mm lang; 1 bis 4 (dann über Kreuz stehende) Mitte- 
stacheln; pfriemlich, bis 6 cm lang, unten zwiebelig verdickt; alle strohgelb; Blüte  
nach dem am Standort aufgefundenen, eben vor dem Öffnen befindlichen Material  
zu urteilen, orangerot, etwa 6 cm lang; Frucht nicht sehr groß, grünlich, kugelig;  
Samen nicht groß, schwarz, matt 

Die Loxanthocereus-Arten sind sämtlich auf eigenen Wurzeln willig wachsend, 
wenn auch langsam; der Loxanthocereus sextonianus wird allerdings besser gepfropft, 
damit er sich gut entwickelt; da er drüben fast stets wie verkümmert aussieht, ist  
anzunehmen, daß er einst in günstigerem Klima stand, d  h  stärkere Regenfälle hatte  
und auch vertrug, wie alle anderen Pflanzen der Reihe Inlanati; zweifellos ist das Klima 
an der Westküste in jüngerer Vergangenheit ständig trockener geworden  Davon  
künden vor allem neben den Haageocereen, die absolut feuchtigkeitsfest sind, obwohl  
sie gegenwärtig in ausgesprochenen Wüstengegenden wachsen, auch die Loxantho-
cereus-Arten, die mit ihren willig erscheinenden Blüten an zum Teil noch nicht sehr 
großen Stücken (bei Loxanthocereus acanthurus und eriotrichus schon bei 15 bis 20 cm 
Länge) zu den besonders schönen und dankbaren Cereen unserer Sammlungen gehören 

Unser schönstes rotblühendes Gymnocalycium
und seine Geschichte

Von Ing  F  Pažo u t , Prag

Die Gymnocalycien sind eine typische südamerikanische Kakteengruppe, welche  
besonders dem Blütenfreund die dankbarsten Pflanzen bietet  Manche Liebhaber  
behaupten zwar, daß den Blüten der meisten Arten die strahlend reine Farbenpracht  
und der schöne Seidenglanz fehlen, welchen wir bei anderen Gattungen so bewundern,  
aber diese Behauptung ist nur teilweise richtig  Es werden tatsächlich bei Blüten- 
beschreibungen oft die etwas unbestimmten Bezeichnungen weißlich, gelblich,  
grünlich usw  verwendet; man will damit aber nur die eigenartige Beschaffenheit  
dieser fleischigen, schweren Blumen charakterisieren, durch deren Epidermis ähnlich  
wie durch die Glasuren alter Porzellane ein mehr geahnter, als wirklicher gelblicher  
Hauch zu schimmern scheint  Unter den nicht zahlreichen Ausnahmen wird dagegen  
die Blütenfarbe unseres wohl schönsten Gymnocalyciums in allen Beschreibungen  
ganz eindeutig als blutrot, purpurrot oder dunkelrot bezeichnet und daneben noch  
auf den eigenartigen Metallglanz hingewiesen  Wiederholen wir einmal kurz die  
Geschichte dieser prächtigen Pflanze 

1) Die Kerbe über den Areolen ist v-förmiger als bei den anderen Arten und ähnelt stark 
der Kerbe bei den Borzicactus-Arten; die längliche Areole und die ganze Stachelanordnung 
ähnelt am meisten dem Borzicactus roezlii  Da die Blüte nicht voll geöffnet beobachtet werden 
konnte, ist es unter Umständen nicht ausgeschlossen, daß diese Pflanze ein Relikt (auf gleicher  
Höhe anzutreffen wie Loxanthocereus acanthurus und eriotrichus bei Matucana, auf etwa 2400 m) 
von ziemlich weit südlich vorkommenden Borzicactus ist  Endgültiges darüber kann erst gesagt 
werden, wenn die stärkste Pflanze meiner Sammlung, die bereits fast 50 cm lang ist, geblüht hat 



38 K A K T E E N K U N D E  1943

Sp egaz z i n i s  Werk „Cactearum platensium Tentamen“ (1905) enthält die erste 
Beschreibung eines rotblühenden Echinocactus baldianus Speg , welcher später (1925) 
von demselben Autor zu der Gattung Gymnocalycium gestellt wurde  In der Beschrei-
bung, welche von B  Dö l z  in „Kakteen und andere Sukkulenten“ 1938, S  79, deutsch  
wiedergegeben wird, ist die Blütenfarbe als „schön purpur“ bezeichnet  Als Fundort  
wird die Umgebung von Ancasti in der Provinz Catamarca (Argentinien) angegeben   
Die Pflanze blieb in Europa unbekannt 

Erst im Jahre 1928 29 brachte A  V  Fr i č  in der Beute seiner letzten Amerika- 
reise eine Pflanze, welche er als „kleines gibbosum mit blutroter Blüte“, mit dem  
nomen nudum Gymnocalycium venturii Frič bezeichnete  Der Fundort wurde nicht 
angegeben, aber im „Kaktusář 1932, S  101 102 schreibt Frič in einer Abhandlung  
über seine Gattung „Microspermia“ (Parodia Speg ) folgendes:

„Ich hatte damals einen glücklichen Tag, wie er selten vorkommt  Es herrschte  
zwar ein Hundewetter, es regnete, der Wind riß uns von den scharfen Felsenkämmen,  
die Dunkelheit brach ein und wir mußten eilen, um nicht von Nacht und Gewitter  
überrascht zu werden  Die Microspermien hatten noch rote Blüten und ich sammelte  
sie in meinen Rucksack  Darunter wuchsen gruppenförmige Echinopsen und unschöne  
Gymnocalycien  Als ich schon von den Bergen herabsteigen wollte, fand ich beide  
in Blüte und die Blumen beider waren rot  Es waren die schönsten Pflanzen, die  
ich überhaupt entdeckte: Chamaecereus grandiflorus und Gymnocalycium venturii  
Wie gesagt, ein glücklicher Tag, wie es wenige im Leben eines Sammlers gibt “

In derselben Zeitschrift („Kaktusář“ 1931, S  63) schreibt Frič, daß er seinen  
Chamaecereus grandiflorus in der Höhe von 2000 m auf den Gipfeln der Cordillere 
in der Provinz Catamarca (Argentinien) gesammelt hatte  Das würde also mit der  
Angabe Spegazzinis über den Fundort des G. baldianum übereinstimmen 

Fričs G. venturii blieb, wie fast alle seine Pflanzen, lange selten und erst nach 
Jahren hielten die aus Kultursamen gezogenen Jungpflanzen in unseren Sammlungen  
Einzug 

Im Jahre 1932 beschrieb Werd er man n  in Feddes „Repertorium specierum 
novarum regni vegetabilis“ ein rotblühendes Gymnocalycium, benannte es Echino-
cactus sanguiniflorus Werd , und reihte seine gelungene Farbenaufnahme in die neunte 
Mappe des Werkes „Blühende Kakteen und andere sukkulente Pflanzen“ ein  Die  
Art wurde nach einem zweiköpfigen Importstück beschrieben, welches im Jahre  
1926 (also zwei Jahre vor der letzten Reise Fričs) von Ho s s e u s  aus Cordoba (Ar- 
gentinien) nach Dahlem gesandt wurde  Werd er man n s  Beschreibung entspricht  
fast völlig den Angaben Sp egaz z i n i s , Zu beachten ist, daß auch Werd er man n  
von einer nahen Verwandtschaft seiner Pflanze mit dem G. gibbosum (Haw ) Pfeiffer 
spricht  Das Gymnocalycium baldianum, sowie Fr i č s  Gymnocalycium venturii werden 
von Werd er man n  nicht erwähnt  Auch der Fundort der Pflanze wird nicht näher  
angegeben  Uns taucht bei dem Namen der Provinz Cordoba unwillkürlich eine  
Schilderung des argentinischen Liebhabers Ernesto auf (in „Kakteenkunde“ 1939   
S  49), wo er vom Funde einer herrlichen Gymnocalyciumart mit 8 cm breiter dunkel- 
roter Blüte berichtet  Das einzige, bei Calaumchita im Gebirge Sierra Chica etwa  
100 km südlich von Cordoba, gefundene Stück ging leider später ein 

Mit der Beschreibung des Echinocactus sanguiniflorus kam in unsere Sammlungen 
zwar ein neuer Name, aber keine neue Art und unsere Pflanzen wurden nun unter  
beiden Bezeichnungen geführt 

Erst im Jahre 1934 veröffentlichte C  Bac keb erg  im „Kaktusář“ Jg  5, S  61   
eine gültige Beschreibung der Pflanze Fries und benannte sie Gymnocalycium ventu-
rianum Bckbg  Nach einer lateinischen, tschechischen und deutschen Diagnose, 
welche außer der Angabe des Fundortes, wieder mit allen vorhergehenden Be- 
schreibungen übereinstimmt, folgen weitere Bemerkungen  Bac keb erg  behauptet  

Chamaeocereus -> 
Chamaecereus

Chamaeocereus -> 
Chamaecereus

Chicca -> 
Chica
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hier, daß Fr i č  nie Importstücke seines G. venturii besaß und daß seine Pflanzen 
aus Samen, welchen er von Mü l l er- Me l c h er s  aus Montevideo (Uruguay) erhielt,  
stammten  Nach Bac keb erg  wurde die Art von Mü l l er- Me l c h er s  auf einem  
verbrannten Campo bei Montevideo entdeckt und nach Dahlem gesandt, wo sie  
dann unter anderen Originalpflanzen blühte und von Werd er man n  als Echino-
cactus sanguiniflorus beschrieben wurde1)   Die Art hat nach Bac keb erg  mit dem 
G. gibbosum, welcher viel südlicher vorkommt und in Uruguay keine Übergangs-
formen aufweist, nichts zu tun  Durch die Neubeschreibung der Pflanze, welche  
mit den Arten G. venturii Frič n  n  und Echinocactus sanguiniflorus Werd  identisch 
ist, sollte nur die bereits eingebürgerte Benennung Fr i č s  in gültiger Form erhalten  
werden  Der Abhandlung ist ein Lichtbild einer kleinen Sämlingspflanze beigefügt   
Dasselbe Bild dieser Pflanze, wie sie damals aus Fr i č s  Samen gezogen wurde, bringt  
Bac keb erg  später auch in seinen „Blättern für Kakteenforschung“ und im  
„Kaktus-ABC“, in beiden Fällen mit einer kurzen Beschreibung der Art 

Nun schien es, daß für unser kleines rotblumiges Gymnocalycium eine längere 
Rast gekommen war  Seine Ruhe wurde aber leider immer öfter durch die Züchter  
gestört, welche um jeden Preis „bessere“ künstliche Arten schaffen wollten  Seine  
einzigartigen Blüten verführten zum Kreuzen mit weißblühenden Gymnoarten und  
so entstanden bei uns im Protektorat viele rosablühende Blendlinge, welche zwar  
eine erstaunliche Blühwilligkeit aufweisen, aber ein fast völliges Verschwinden der  
reinen guten Art zur Folge hatten 

Und so kommen wir zum (bis heute) letzten Kapitel der Geschichte unserer Pflanze   
Im Jahre 1938 veröffentlichte B  Dö l z  in der Zeitschrift „Kakteen und andere Sukku- 
lenten“ (Heft 3, S  79) eine umfassende Abhandlung, in welcher die Identität des  
Gymnocalycium sanguiniflorum Werd  comb  nov  (Echinocactus sanguiniflorus Werd  
1932) mit dem Gymnocalycium baldianum Speg  comb  nov  1925 (Echinocactus bal-
dianus Speg  1905) erwiesen wurde  Weil nach Dölz auch die als Gymnocalycium 
venturianum Bckbg  (Gymnocalycium venturii Frič n  n ) beschriebene Pflanze mit 
dem G. sanguiniflorum Werd  übereinstimmt, ist der gültige Name unserer ältesten 
rotblühenden Gymnocalyciumart: Gymnocalycium baldianum Speg  Werd er man n 
und C  Bac keb erg  stimmten dieser Ansicht zu  Damit ist die Geschichte der Art  
geschlossen  Daß es längst nicht mehr das einzige rotblühende Gymnocalycium ist,  
weiß jedermann  Alle neueren rotblühenden Gymnocalyciumarten weichen aber  
von den geschilderten Pflanzen soweit ab, daß sie mit ihnen nicht verwechselt werden  
können  Wenn wir nun noch einmal die Geschichte unserer Pflanze überblicken,  
können wir zusammenfassend feststellen:

1  In unseren Sammlungen befinden sich nur Pflanzen einer Art  Sie stammen, soweit  
ich bisher feststellen konnte, fast alle von Frič und entsprechen den sich deckenden  
Beschreibungen (Spegazzini, Werdermann und Backeberg)  Sie sind in der Provinz  
Catamarca (Argentinien) zu Hause 

2  Falls Mü l l er- Me l c h er s  ähnliche Pflanzen bei Montevideo gesammelt hätte,  
handelt es sich um eine andere, zweite Art1)  Dasselbe gilt auch von der Pflanze aus 
Cordoba (Ernesto)  Wir können deshalb in der Zukunft weitere neue rotblühende  
Gymnocalycien erwarten 

3  Unsere Pflanzen weisen Unterschiede auf, welche manchmal groß genug sind,  

1) Diese Angaben Backebergs waren irrtümlich  Es ist zweifellos, daß die von Werd er-
man n  beschriebene Pflanze von Hosseus stammt, wie dieser 1939 in „Notas sobre Cactaceas  
Argentinas“, Seite 121, ausdrücklich bestätigt  Die Annahme  Mü l l er- Me l c h er s  habe die  
Art in Uruguay gesammelt, war ein Mißverständnis, wie mir Bac keb erg  mündlich mitteilte   
Mü l l er- Me l c h er s  mag also durchaus ebenfalls in Catamarca gesammelt haben  Ho s s e u s  
meint übrigens a  a  O , Gymn. sanguiniflorum sei von Gymn. baldianum verschieden    Dz 
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Gepfropfter Sproß vom Typexemplar des E chin o - 
cac t u s  s ang uini f l or u s  We rd. Nat. Gr. Aufn. Dölz

um auf das Bestehen von verschiedenen  
Arten schließen zu lassen  Alle diese  
Unterschiede sind aber auf die große  
Variabilität und nicht zuletzt auch auf  
die Verschiedenheit unserer Kultur- 
bedingungen zurückzuführen 

Ich besitze Pflanzen verschiedenster  
Herkunft: aus Sprossen der ursprüng- 
lichen Fričschen Pflanzen, sowie Säm- 
linge aus Deutschland und von allen un- 
seren Kakteenzüchtern und Liebhabern  
im Protektorat  Einige von den alten,  
von Frič stammenden, auf T. spachianus 
gepfropften Stücke, wachsen keulen- 
förmig und entsprechen auch in allen  
anderen Merkmalen der Werd er- 
man n s c h en  Farbenaufnahme  Die bei  
uns aus Samen gezogenen, wurzelechten  
Pflanzen bleiben, wie schon Dö l z  er- 
wähnt, flachkugelig und stimmen auch  
in Bestachelung und Blütenform mit der  
Abbildung 178 auf Seite 165 „The Cacta- 
ceae“ B  III Br i tto n -R o s e  überein, wo  
die Art fälschlich zu Gymnocalycium 
platense gestellt wird 

Von Echinocactus grusonii Hildm. (1891)
Von R o b  G rä s er, Nürnberg

Bei der Frühjahrssamenverteilung 1920 der DKG  erhielt ich 10 Korn Echinocactus-
grusonii-Samen  Von den daraus erhaltenen Sämlingen habe ich noch zwei in Pflege  Die 
Pflanzen erreichten in diesen 22 Jahren einen Durchmesser von 45 cm, eine Höhe von  
40 cm und besitʒen 33 Rippen die eine, 31 Rippen die zweite  Im Alter von 17 Jahren 
blühte die erste, im folgenden Jahr auch die zweite Pflanze zum erstenmal  Seitdem  
blühen sie alljährlich, fruchten und liefern eine große Zahl gut keimender Samen 

Mit diesem Erfolg kann ich zufrieden sein, wenn ich damit die Angaben über Echino-
cactus grusonii in der Literatur vergleiche  Sc hu man n  schrieb, 1898, „bis 20 cm hoch 
und 40 cm im Durchmesser  Rippen meist 2 1   „ Eine Anmerkung sagt: „Zweifellos die  
schönste Art neuerer Einführung, welche besonders von 1892 bis 1894 auf vielen Aus- 
stellungen in prachtvollen Original-Exemplaren zu sehen war “ Danach waren die größten  
Schaustücke jener Zeit, die Schumann kannte, bedeutend kleiner als die, welche wir  
seitdem auf Ausstellungen, in botanischen Gärten und in Liebhabersammlungen vor- 
finden  Über die Ausmaße, die E. grusonii in Wirklichkeit erreicht, sagt uns B erger 
(1929): „Im Alter bis 1,30 m hoch und 40 bis 80 cm breit, mit zahlreichen (20 bis 37)  
Rippen “ Eine Anmerkung sagt weiter: „Häufig eingeführte Prachtpflanze, die bei uns  
gut gedeiht und auch aus Samen verhältnismäßig rasch heranwächst: blüht jedoch erst,  
wenn voll erwachsen “ Ähnlich ist die Meinung Ku p p er s  bezüglich der Blühwilligkeit  
jüngerer grusonii: „Wer also die Pflanze aus Samen aufzieht, hat wenig Aussicht, sie 
je blühend zu sehen “
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E c h i n o c a c t u s  g r u s o n i i , 14jähriger Sämling , etwa 1 4 nat. Größe

E c h i n o c a c t u s  g r u s o n i i , 22jährig , 2 Monate nach der Blüte, mit aus der  
Scheitelwolle hervortretenden Knospen und sich entwickelnden Früchten
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An der blühenden und fruchtenden Pflanze ließen sich folgende Beobachtungen machen:  
Zur Zeit der Blüte, Juli, sind die Knospen fürs kommende Jahr schon sichtbar  Bis sie  
sich aus der Scheitelwolle so weit hervorgeschoben haben, daß sie erkennbar sind, brauchen  
sie auch einige Zeit  Wahrscheinlich beginnt die Entwicklung der Blütenknospen in den  
Areolen schon mit dem Beginn des Wachstums im Frühjahr; das Erblühen erfolgt über  
ein Jahr später, im Sommer des nächsten Jahres  Fast ebenso lange dauert es, bis die  
Früchte reifen  Ende August lösen sich die Früchte, die von den Blüten des Vorjahres  
rühren, von den Areolen oder lassen sich ohne besondere Gewaltanwendung abnehmen   
So regelmäßig, wie die Pflanze ihren Körper aufbaut, Rippen und Stacheln anordnet, so  
regelmäßig versuchte diese Pflanze auch die Blüten zu verteilen, 17 Blüten auf 33 Rippen   
Mit einer einzigen durch die ungerade Zahl der Rippen bedingte Ausnahme war zwischen  
zwei Rippen mit Blüten stets eine Rippe ohne Blüte geschaltet  Merkwürdig war, daß  
die Blüten sich nicht gemeinsam zu einem leuchtenden gelben Kranz öffneten; meist nur  
eine oder zwei, höchstens drei erblühten am gleichen Tage, in unregelmäßigen Abständen  
innerhalb des Kranzes der Knospen  Die Blüten öffneten sich nur bei voller Sonne  Auch  
Blüten, die allein blühten und verblühten, ergaben Früchte; Blütenbesucher wurden nicht  
beobachtet  Echinocactus grusonii scheint also Selbstbestäuber zu sein  Daneben besteht 
die Möglichkeit, daß überhaupt keine Bestäubung notwendig ist  Das wäre anzunehmen,  
falls auch Blüten, bei denen im Knospenzustand die unreifen Staubblätter entfernt werden  
und durch Einbinden Fremdbestäubung unmöglich gemacht wird, Früchte mit keimfähigen  
Samen liefern  Die Früchte, in reifem Zustande trocken, 12 mm breit und hoch, unauf- 
fällig und unscheinbar unter den vertrockneten Blütenresten, enthalten eine überraschend  
große Zahl dunkelbrauner Samen  Eine Zählung bei 6 Früchten ergab einen Inhalt von  
457, 557, 528, 487 (hiervon 45 schon in der Frucht gekeimt), 510, 449 Korn, d  h  durch- 
schnittlich 498 Korn, etwa ein halbes Tausend 

Die Aufnahme der fruchtenden Pflanze wurde Mitte September gemacht  Auf 33 Rippen  
verteilt, werden in den 17 Früchten bis August des nächsten Jahres demnach etwa 8500  
Samen reifen 

Die Kakteenfreunde mögen aus alledem ersehen, man muß kein Methusalem sein,  
um selbstgezogene Ects. grusonii blühen und fruchten zu sehen, der gewöhnliche Sterbliche 
kann sogar mehrere Generationen erleben 

Über die Optik und Struktur der Pflanzenwachse
Von Dr  W  Eb er l e, Zürich

Unter diesem Titel erschien Ende November 1942 eine Arbeit von Er n st  Web er1), 
die auch in gewisser Hinsicht den Sukkulentenliebhaber zu interessieren vermag   
In die Untersuchungen, ausgeführt im pflanzenphysiologischen Institut der Eid- 
genössischen Technischen Hochschule in Zürich, wurden auch die wachsartigen Aus- 
scheidungen zweier Sukkulenten, nämlich der Crassula argentea und Opuntia ficus 
indica, mit einbezogen, weshalb hier eine kurze allgemeine Übersicht über Versuche, 
Methoden und Ergebnisse wiedergegeben werden soll 

Die Ablagerung wachsartiger Substanzen auf der Pflanzenoberfläche ist schon  
seit längerer Zeit Gegenstand eingehender Untersuchungen (allerdings fast aus- 
schließlich morphologischer und chemischer Natur)  Allgemein können in der Art  
der Ablagerung gut drei Hauptgruppen unterschieden werden, nämlich 1  Körner- 
überzug, 2  Stäbchenüberzug und 3  Schichten- oder Krustenüberzug  In diese letzte  
Gruppe gehören die meisten Ausscheidungsarten der Cra s su l aceen  und Cac t aceen 

1) Berichte der Schweiz  Botanischen Gesellschaft, Band 52  S  111 
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Kohlenwasserstoffe

Säuren

Alkohole

Ester

Kutikula

Chemisch betrachtet sind die Pflanzenwachse keine einheitlichen Körper, sondern  
Gemische von Estern hochmolekularer Fettsäuren mit hochmolekularen Alkoholen,  
freier Säuren, freier Alkohole, ferner Kohlenwasserstoffen, um nur die wichtigsten zu  
nennen  Quantitativ überwiegen die Ester bei weitem und bedingen dadurch auch  
die hauptsächlichsten Eigenschaften  Genauer untersucht ist aber bis jetzt nur das  
Carnaubawachs von Copernicia cerifera 

Alle Pflanzenwachse sind wohl kristallin, aber keine echten Kristalle  Das heißt,  
daß sie sich aus Lösungen wohl nach einer bestimmten Gesetzmäßigkeit abscheiden,  
aber als Gemische verschiedener Moleküle eben keine einheitlichen Körper und somit  
nicht homogen sind  Diese Gesetzmäßigkeit des Abscheidens, dieses Zusammentreten  
von Molekülen und Molekülaggregaten zu größeren Einheiten nennt man Micell- 
bildung, und gerade diese war Gegenstand eingehender Untersuchungen mittels der  
Strömungsmethode 

Physiologisch gesehen sind die Wachse Exkrete des dissimilatorischen Stoff- 
wechsels  Über die Entstehung, die Art des Austritts an die Oberfläche und die damit  
verbindende Entstehung von kristallartigen Gebilden besteht noch Unklarheit,  
weshalb gerade die Aufklärung des submikroskopischen Aufbaues der Pflanzen- 
wachse mittels der Optik der Pflanzenwachse dazu beitragen sollte, auch Rück- 
schlüsse auf den Ausscheidungsprozeß zu ermöglichen 

Die Optik der Wachsmoleküle, das heißt ihr Verhalten gegenüber polarisiertem  
Licht, wurde nun vornehmlich mittels des sogenannten Strömungsverfahrens fest- 
gestellt  Ganz allgemein beruht das Prinzip darin, daß die im geeigneten Lösungsmittel  
frei beweglichen Moleküle der zu untersuchenden Wachse durch Rotation gerichtet  
werden  Mit der mechanisch erzwungenen Doppelbrechung kann nicht nur der optische  
Charakter, sondern auch die Größe der Doppelbrechung und die Länge der gerichteten  
Moleküle bestimmt werden  Die außerordentlich empfindliche Methode gestattet  
darüber hinaus Studien über die Molekülaggregation oder Micellbildung 

Die Resultate der verschiedenen Untersuchungen erlauben nun, bestimmte  
Schlüsse auf den Bauplan der Pflanzenwachse zu ziehen  Diese, als chemisch uneinheit- 
liche Körper, setzen sich zum größten Teil aus stäbchenförmigen Molekülen zu- 
sammen, die sich, nach einem bestimmten Bauplan geordnet, zu größeren Gebilden  
(Stäbchen oder Schüppchen) vereinigen, die sich optisch wie Kristalle verhalten 

Für die dritte Gruppe, die der Krustenüberzüge, die uns ja wegen ihres Vor- 
kommens bei den Crassulaceen und Cactaceen besonders interessiert, gibt der Verfasser  
nun einen Bauplan, dessen Hauptmerkmal darin besteht, daß die wasserabstoßenden  
(hydrophoben) Moleküle (Kohlenwasserstoffe) die hydrophilen Gruppen (Säuren,  
Alkohole  Ester) „in die Mitte genommen haben“  (Abb )

Dieser allerdings noch hypothetische Bauplan erklärt nun aber in überzeugender  
Weise die immer wieder vom Liebhaber gemachte Beobachtung, daß der unverletzte  
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A g a v e  p a r r a s a n a  mit beginnender Bildung des Blütenschafts, Bot. Garten Erlangen. Aufn. Boß

Wachsüberzug starke wasserabstoßende Eigenschaften besitzt, jedoch mit einem  
feuchten Lappen oder mit einem der üblichen flüssigen Schädlingsbekämpfungsmittel  
leicht beseitigt werden kann  In beiden Fällen erfolgt eine Zerstörung der Struktur,  
ein Aufreißen oder Auflösen der schützenden Kohlenwasserstoffschicht und eine  
Bloßlegung der wasserlöslichen- oder emulgierbaren Zwischenschicht, das eine Mal  
durch Druck, das andere Mal durch Lösungsvorgänge im kohlenwasserstoffhaltigen  
Schädlingsbekämpfungsmittel 

Abschließend glaubt der Verfasser über die Art der Wachsabscheidung auf Grund  
der Versuchsergebnisse annehmen zu können, daß die Wachse, in Micellenform gelöst,  
durch submikroskopische Kapillargänge an die Oberfläche gelangen und dort unter  
Verdunsten des Lösungsmittels zu den kristallinen Stäbchen und Schüppchen sich  
kondensieren 

Problemstellung und Schlüsse der besprochenen Arbeit erlauben interessante  
Einblicke in bisher unbekannte Gebiete, zeigen aber auch, daß der Forschung noch  
riesige Aufgaben harren 
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A g a v e  p a r r a s a n a. Blütenstand.

Aufn. Dr. Winter-Günther

Agave parrasana Berger
Von Garteninspektor B o ß, Erlangen

In wenigen Sammlungen sind Agaven so beliebt wie die Kakteen  Das hat seinen  
Grund darin, daß viele ihrer Arten im höheren Alter ziemlich viel Platz in Anspruch  
nehmen, der ihnen nicht immer gewährt werden kann  Aber zu den Vertretern, welche  
durch eine gedrungene Rosette recht eindrucksvoll eine Kakteensammlung beleben  
können, gehört auch Agave parrasana Berger  Als junge Pflanze ist sie kaum vor 
einer 10jährigen Kultur ein Schmuckstück, aber der kompakte Wuchs machen sie  
dann zu einer anziehenden Agave, an der man seine Freude haben kann  Man müßte  
sie auch mehr in der Pflanzenkultur verbreiten, als dies bisher geschehen ist  Die  
Blätter sind dickfleischig, steif, etwa 25 cm lang und 12 bis 16 cm breit, die hellgrau- 
blaue Farbe verleiht ihr jene anziehende Wirkung, die wir an einer Agave gerne sehen   
Die Blattränder sind etwas buchtig und von kräftig gekrümmten Zähnen besetzt   
Der Endstachel ist etwa 2,5 cm lang und zieht sich bis zu den oberen Stacheln hin   
Das beigegebene Bild zeigt A. parrasana Berger, wie sie sich eben anschickt, einen 
Blütenschaft zu bilden, ein Ereignis, das ja bei den Agaven dieser Gruppe nur einmal,  
und zwar an der ausgewachsenen Pflanze, erfolgt  Nach der Fruchtbildung geht die  
Mutterpflanze ein  Es bildet sich ein Blütenschaft von etwa 2,5 m  Am Endes des  
Blütenschaftes entwickelt sich rispenartig der Blütenstand  Die Seitenäste tragen am  
Ende die gebüschelt und aufrecht stehenden Blüten, deren Blütenblätter von gelb- 
grauer Farbe sind  Pollen und Narbe sind doppelt so lang wie die Blütenblätter  Der  
Blüte selbst entströmt ein widerlich säuerlicher Geruch, dem wohl die Aufgabe zu- 
kommt, eine bestimmte Insektenart anzulocken  Der Pollen reifte früher als die  
Narbe  Ich konnte deshalb nur Pollen der nächsthöheren Blütenbüschel zur Be- 
stäubung verwenden  In der Regel war der Pollen an einer Blüte schon eingeschrumpft,  
wenn die Narbe sich anschickte, ihre Geschlechtsreife zu erlangen  Nach der Be- 
stäubung trat auch eine scheinbare Befruchtung ein  Der Fruchtknoten entwickelte  
sich normal bis zu einem gewissen Stadium, dann zeigte sich ein Stillstand, bis es  
schließlich zum Abstoßen der halbentwickelten Frucht kam  Selbstbestäubung scheint  
also nicht möglich zu sein 

Eigentümlich bei Agave parrasana ist noch, daß die Pflanze wenig oder gar keine 
Ausläufer bildet 
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Spezialisieren — Aber wie?
Von P  Hac ker, Rathenow

Bei der stetig wachsenden Fülle des Materials, dem heute der Sammler oder viel- 
leicht besser gesagt der Pfleger unserer Kakteen gegenübersteht, ist es kaum ver- 
wunderlich, wenn er bei den Tausenden der bisher gefundenen Arten und Abarten  
oft nicht mehr aus noch ein weiß  Er kennt sich als Liebhaber weder im System noch  
in der Artennomenklatur richtig aus, findet eine Gattung oder eine Art hier so, dort  
wieder anders benannt, sieht sich nach neuesten Forschungen plötzlich einer ganzen  
Reihe von Gattungen gegenüber, die dann wiederum neu gruppierte Arten und diese  
wieder Abarten umfassen — kurz, er verliert schließlich, vollends als Anfänger, der  
die Mehrzahl seiner Pfleglinge noch gar nicht dem Namen nach kennt, völlig jede  
klare Übersicht über die Gesamtfamilie und damit, wenn ihm niemand hilft, nicht  
selten die Freude am Sammeln überhaupt 

Obwohl er von vornherein sehr wohl weiß, daß auch die beste und größte Samm- 
lung eines Liebhabers niemals Vollständigkeit zu erreichen vermag, was an sich nichts  
Entwertendes ist, so beeinträchtigt dieser Umstand immerhin mitunter seine reine  
Freude am Sammeln  Hier denke ich in erster Linie an den privaten Liebhaber, der  
ohne Zweifel in der Mehrzahl ist  Bei ihm kann bei seinen in vielen Fällen immerhin  
beschränkten Wohnverhältnissen schon von einer vollständigen Gattungssammlung  
kaum gesprochen werden, und doch möchte auch er gerne „alles“ haben und pflegen,  
„was dazu gehört“ 

Aber wie jede Notlage gezwungenermaßen auch entsprechende Abwehrmaßnahmen  
auf den Plan ruft, so auch hier  In diesem Zusammenhang sei es mir gestattet, einmal  
einen kurzen Seitenblick auf eine von uns scheinbar gänzlich verschiedene Gruppe  
von Sammlern, nämlich die Briefmarkensammler, zu werfen; denn hier liegen die  
Verhältnisse ganz ähnlich  Bei der fast erdrückenden Fülle der bis heute in einem  
Zeitraum von beinahe einem Jahrhundert in der ganzen Welt erschienenen und  
dauernd neu erscheinenden Briefmarken sind schon sehr viele Sammler auf den Gedanken  
und den Ausweg gekommen — zu spezialisieren, d  h  sie nehmen aus der riesigen  
Materie das eine oder andere Land, welches für sie von besonderem Interesse war, heraus  
und streben nun innerhalb dieses beschränkten, aber in sich abgegrenzten Sammelgebietes  
nach möglichster Vollständigkeit, die ihnen immer als höchstes Ziel vorschwebte 

In einer ganz gleichen Lage befindet sich der Sammler von Kakteen  Auch er wird sehr  
bald auf den Weg des Spezialsammlers geraten und — vor allem dadurch nichts von  
seinem bisherigen Interesse und seiner Freude an der Sache einbüßen  Aber mehr noch, er  
würde den geringer gewordenen Stoff jetzt um so gründlicher beherrschen und es hier zu  
Fertigkeiten und zu einem Wissen bringen, welches er anders nie hätte erlangen können,  
ja, er wird der Wissenschaft und sich selbst durch dieses „divide et impera!“ viel  
wertvollere Dienste als Beobachter und Forscher im kleinen zu leisten imstande sein 

Aber nicht nur die übergroße Ausdehnung des Gebietes der Kakteenkunde gebietet  
heute vielen Liebhabern eine weise Beschränkung, auch die mancherlei kriegswirt- 
schaftlichen Verhältnisse, die Stockung von Handel und Verkehr mit überseeischen  
Ländern, ja, nicht zuletzt auch die Verdunkelungsmaßnahmen sowie sparsame Heizung  
und Beleuchtung in den Wintermonaten, alles das stellt unsere schöne und anregende  
Liebhaberei heute vor schwierige Probleme, vor manchen harten und unbeugsamen  
Konflikt zwischen „muß“ und „möchte“ 

Gut, also wir wollen spezialisieren, — aber wie ? Welche Gattung wählen wir uns  
nun aus, in welcher wir uns noch „zurechtfinden“ und unter Berücksichtigung vor  
allem des uns zur Verfügung stehenden Raumes unserer Wohnung auf wenigstens  
annähernde Vollständigkeit rechnen können?
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Es müßte sich also in einem solchen Falle immerhin um eine Gattung handeln, von  
welcher wir, sei es in Handkästen, sei es in kleinen Töpfen, so viel wie möglich vor  
unseren Fenstern unterbringen könnten, und von welcher wir außerdem hoffen dürfen,  
möglichst viele, wenn nicht alle Arten unserer Sammlung zum Blühen bringen zu können  

Diese Bedingungen erfüllt in besonders hohem Maße eine Gruppe von Kakteen,  
nämlich die Zwerge der Sippe Lobiviae, also die Gattungen Rebutia, Aylostera und 
Mediolobivia (einschließlich der Untergattung Pygmaeolobivia) 

Es sind durchweg Pflanzen, die klein bleiben, ja oft schon als ganz kleine Exemplare  
ihre ausnahmslos herrlichen zarten Blüten entfalten, welche oft größer sind als der  
kleine Körper, welcher zu unserem Erstaunen eine solche Pracht hervorbrachte   
Sehen wir uns nun einmal etwas näher unter diesen Zwergen um, die so viel Reize  
in Körper und Blüte uns darbieten, so ist die bekannteste und wohl auch blühwilligste  
unter ihnen ohne Zweifel Rebutia minuscula aus Argentinien, welche uns schon in  
der Größe eines Zehnpfennigstückes nicht selten die ersten Blüten schenkt, welche,  
an der Schattenseite zuerst, ganz unten aus dem Körper hervorbrechen und nach und  
nach einen anmutigen Kranz in hell karminroter Farbe um die Pflanze bilden  Sie  
bringen ohne unser Zutun Früchte mit keimfähigen Samen, und bald finden wir die  
ganze Oberfläche des Topfes mit kleinen grünen Kügelchen übersät  Diese dankbare  
Art, die fast in jeder Sammlung zu finden ist, hat schon manchen Anfänger zu einem  
begeisterten Kakteenfreund werden lassen  Etwas größer und noch schöner in der Farbe  
sind die herrlichen Blüten von Mediolobivia aureiflora in schönem Goldgelb, welche 
Bac keb erg  entdeckte  Eine prachtvolle Lachsfarbe hat Mediolobivia haagei, wie über-
haupt die Pygmaealobivien (oculata, pygmaea, steinmannii, schmiedcheniana usw ) wahre 
Edelsteine unter den Kakteen sind, während die ziemlich großen Blüten der Reb. viola-
ciflora einen herrlichen violettrosa Farbton zeigen und zudem ein fuchsrotes Stachelkleid 
sie auch ohne Blüten zu einem Schmuckstück jeder Sammlung macht  Ein besonderes  
Schaustück aber bildet Rebutia senilis mit ihrem schneeweißen langen Haarkleid, aus 
welchem die feuerroten Blüten hervorkommen  Ein Kontrast von eigenartiger Schönheit!  
Ihr sehr ähnlich mit kürzerem weißen Haarpelz mit braunen Spitzen und mehr  
mennigroten Blüten ist Aylostera spinosissima, welche gruppenbildend wächst und 
ebenfalls als eine der schönsten dieser ganzen Gruppe angesprochen werden kann 

Recht große orange bis gelbrote Blüten hat Reb. senilis var  stuemeriana, auf-
fallend kleine Blüten dagegen in rein roter Färbung die schöne Reb. xanthocarpa, 
bei welcher auch der Fruchtknoten eine rote Färbung zeigt  Auch die rosa Blütenfarbe  
ist vertreten, wir finden sie bei Reb. xanthocarpa var  salmonea, deren Körper, der 
Reb. minuscula täuschend ähnlich, lange dünne Borstenstacheln zeigt, während die 
Blüten der zierlichen weißborstigen var  luteirosea ein mehr helles Lachsrosa 
aufweisen  Tief blutrot blüht die schöne Aylostera speggaziniana, welche einen mehr 
säulenförmigen Wuchs und dicht anliegende, kammförmige Bestachelung hat  Lange  
braune Borstenstacheln schmücken die Aylostera pseudodeminuta, ganz besonders 
reizvoll aber ist diese Art durch ihre Blüten, welche wie mit Bronze überhaucht  
erscheinen, als Grundfarbe aber ein schönes, feuriges Orangerot zeigen 

Schließlich ist noch die alte und im Körper größere Aylostera fiebrigii erwähnens-
wert, zumal sie neben Reb. minuscula wohl die blühwilligste ist  Ihre bis zu 2 cm 
langen, nadelförmigen Stacheln sind weiß mit brauner Spitze  Ihr Wuchs ist mehr  
keulenförmig gestreckt und die Blütenfarbe ein kräftiges Rot  Wohl die schönste  
Aylostera ist A. kupperiana mit ihren langen braunen Borsten und ihrer tiefroten Blüte 

Damit wären in der Hauptsache die schönsten der zu dieser Gruppe gehörenden  
Arten genannt  Eine sehr klare Übersicht über Rebutia finden wir in der Lieferung I  
der Sukkulentenkunde 1939 in dem Aufsatz von Udo Köhler, Berlin: „Geschichte  
der Gattung Rebutia und ihrer Arten“, welcher uns bei der Anlegung einer Rebutien-
sammlung als vortrefflicher Wegweiser dienen kann 
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Aber auch andere Gattungen lassen sich unschwer in einer Spezialsammlung  
vollzählig unterbringen, ohne daß wir dazu viel Platz brauchen, sogar die Gattung  
Echinopsis, wenn wir nämlich alle leider so ungemein zahlreichen Bastarde von vorn- 
herein ausschließen, welche sich meistens durch Jahrzehnte so an vegetative Ver- 
mehrung gewöhnt haben, daß wir mit Blüten von ihnen trotz oft beträchtlicher  
Körpergröße so gut wie nie rechnen dürfen  Ich selbst ließ mir aus diesem Grunde  
einmal von der Firma C  K n eb e l  in Erlau eine kleine Auswahl verschiedener aus  
Originalsaat stammender Kleinpflanzen dieser Gattung schicken und hatte die Freude,  
schon nach zwei Jahren bei einem ∅ von 5 cm und einer Höhe von 7 cm die ersten 
Blüten zu sehen, während diese Pflanzen von dem Liebhaber im allgemeinen sonst  
eine etwas längere Geduldsprobe fordern  Schon ihr verschiedenes Stachelkleid und  
ihre verschiedenen Wuchsformen sind ungemein reizvoll, und auch in der Größe und  
Färbung der Blüten finden wir neben der Grundfarbe Weiß viele Verschiedenheiten   
Ein andermal gelang es mir durch die Güte des Herrn Dee sz , Importsamen, aus  
mehreren Arten gemischt, zu erhalten, welche ich im Jahre 1939 aussäte  Zu meiner  
Freude ergaben die Sämlinge, welche annähernd 100% gekeimt waren, drei ver- 
schiedene Arten, wie sich bereits im Verlauf des ersten Jahres herausstellte, die sämt- 
lich noch in meiner Sammlung fehlten  Eine Art, besonders kräftig entwickelt, zeigte  
schon im zweiten Jahre Stacheln, die länger waren als der Durchmesser der Pflanze,  
1 Mittelstachel und 7 Randstacheln, braun mit heller Spitze, die Körper haben heute  
4 cm ∅ und Höhe, teilweise mit offenem Scheitel, teilweise durch dichte Stacheln ge-
schlossen  Die zweite Art mit frischgrünem Körper, ziemlich dicht stehenden Areolen und  
heller Bestachelung hat eigenartige Randstacheln, die dicht von Rippe zu Rippe angelegt  
sind und dadurch, von oben gesehen, den Eindruck eines dichten Spinnennetzes er- 
wecken  Ganz unten, fast aus der Erde entspringend, zieht sich rings ein Kranz von  
Kindeln, der vermuten läßt, daß es sich um eine Art mit gruppenförmigem Wuchs handelt 

Die dritte Art endlich hat eine beinahe an einen Cereus erinnernde schlanke Wuchs-
form von 7 cm Höhe bei nur 1 cm ∅ an der Basis und 2 cm oben  Der hellgrüne Körper 
zeigt sehr dicht (3 mm) stehende, runde, weiße Areolen mit vielen borstenartigen  
weißen Stacheln (Echinopsis mirabilis?)

Wer über etwas mehr Raum und sonnige Fenster oder womöglich einen geeigneten  
Platz auf einem Balkon verfügt, der käme als Spezialsammler bei der Gattung Lobivia 
voll auf seine Kosten; denn bei kaum einer zweiten Gattung finden wir so leuchtende  
Blütenfarben, sehr oft zwei- und mehrfarbig, und so viele verschiedene Körperformen  
und reizvolle Bestachelung wie hier  Es seien nur Lob. pectinifera in herrlichem Gelb, 
deren prächtige Blüten den kleinen dunkelgrünen Körper um mehr als das Doppelte  
übertreffen, Lob. jajoiana, deren große rote Blüten einen tiefschwarzen Schlund zeigen, 
Lob. pseudocachensis, eine der schönsten in bläulich schimmerndem Karmin, und 
Lob. mistiensis in prachtvoll rosenholzfarbiger Tönung ihrer Blüten als die schönsten 
genannt  Auch sie vereinen ebenso wie die Rebutien mit wenigen Ausnahmen kleinen  
Wuchs mit früher Blüte  Sie kommen, weil manche etwas empfindlich in den Wurzeln  
sind, gepfropft besonders vorteilhaft zur Geltung und lieben im Sommer einen warmen,  
sonnigen Stand  Größere, mehr einer Echinopsis ähnliche Körper mit kanariengelben  
Röhrenblüten haben Lob. aurea und Lob. cylindrica  Sämtliche Lobivien blühen 
besser, wenn man sie im Winter bei spärlicher Bewässerung nicht zu warm stellt 

Eine andere Art von Spezialisierung als nach Gattungen wäre solche nach Farben  
oder nach Vorkommen, also eine geographische Spezialsammlung 

Ganz besonders reizvoll wirkt z  B  auf den Beschauer eine aus nur weißköpfigen  
Arten verschiedener Kakteengattungen zusammengestellte Sammlung, wie wir solche  
beispielsweise viel bei den Mamillarien finden  Oder man stelle sich eine Sammlung  
der argentinischen Kugelkakteen oder auch nur der einer Provinz, etwa Catamarcas,  
vor: reizvoll, lehrreich und schön zugleich!
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Über alte und neue Aufgaben der Kakteenkunde
Von Cu r t  Bac keb erg

Der auf Seite 1 ff  erschienene beachtenswerte Artikel von Dö l z  „Gattungskunde- 
Artenkunde“ gibt mir Veranlassung, einige Zeilen über alte und neue Auf- 
gabengebiete der Kakteenforschung zu schreiben, wie ich sie sehe 

Vorweg etwas über die Schriftenreihe der DKG : Diese Veröffentlichungen sind  
— von seltenen Ausnahmen abgesehen — die einzigen, in denen heute die Arbeiten  
der deutschen Kakteenkundler erscheinen; ihr Vorteil für den Autor ist es, daß seine  
Artikel in ihnen unter ihresgleichen abgedruckt werden, also in einem Rahmen, der  
die Publikationen zu einem speziellen Nachschlagewerk macht; daher würde es auch  
zum Beispiel bei L i n d i nger s  „Beiträge zur Kenntnis dikotyler Pflanzen“, die in den  
„Beiheften zum Botanischen Centralblatt, herausgegeben von A  Pascher  Prag  
(Band LXI (1942), Abtlg  A)“ erschienen, zweckmäßiger gewesen sein, wenn die darin  
enthaltenen interessanten „Kakteenstudien“, allein schon der richtigen Beachtung  
halber, in den DKG -Publikationen zum Abdruck gelangt wären 

Sollen nun die Schriften der Deutschen Kakteengesellschaft immer mehr zu ihrer  
vollen Bedeutung kommen, muß ihr fachlicher Inhalt entsprechend ausgerichtet  
werden  Das Wichtigste dabei ist, allmählich alle Gebiete heranzuziehen, die im  
Rahmen der Kakteenkunde einschlägig behandelt werden können  Die Bedeutung  
und Beachtung dieser Schriftenreihe wird ständig wachsen, wenn es gelingt auf- 
zuzeigen, daß eine wirklich große Fülle von Forschungsmöglichkeiten auf unserem  
Gebiet gegeben ist, auch für andere Wissensgebiete  Es gehört zur Verantwortung des  
Herausgebers, hier wohl abzuwägen und, zum Besten auch der Liebhaberschaft, auf  
veraltete Ansichten keine Rücksichten zu nehmen, sondern, die gesamte Materie  
überblickend, nur nach größter Universalität und Bedeutung der Beiträge zu streben  
und danach den Inhalt zusammenzustellen  Die Schwierigkeit ist dabei in unserem  
Falle, daß die Schriften sowohl für den Wissenschaftler wie für den Laien geeignet  
sein sollen  Das macht aber ihre Redigierung besonders reizvoll  Die Liebhaberschaft  
ist der tragende Pfeiler der Sukkulentenkunde und ist es bisher immer gewesen; das  
muß einerseits berücksichtigt werden, andererseits ist es aber doch so, daß jeder sich  
darüber freut, wenn die Veröffentlichungen immer interessanter und vielseitiger  
werden, und wenn er ein ernster Liebhaber ist, und nur auf solche kommt es an, wird  
er zweifellos insgeheim erwarten, daß immer umfassender zum Ausdruck kommt,  
was alles mit seiner Liebhaberei verbunden ist, und damit auch in seinem Wissen  
voranschreiten  Welche Vielseitigkeit geboten werden kann, dafür ist u  a  der  
„Kosmos“ ein gutes Beispiel  Der gegebene Weg ist, in den Schriften „Kakteenkunde“  
und „Beiträge“ die einzelnen Themen volkstümlich zu behandeln (wobei der Inhalt  
aber auch für den Fachmann interessant sein kann), während die „Cactaceae“ der  
Rahmen für das rein Wissenschaftliche sind (an dem aber der fortschreitende Lieb- 
haber wieder interessiert sein kann und muß) 

Dieses Ziel ist, so weit es bis jetzt und zur Zeit möglich ist, erreicht; der Inhalt  
wird heute wohl im allgemeinen beide Seiten befriedigen  Sein Rahmen könnte aber  
noch wesentlich erweitert werden, womit allerdings für den Herausgeber die Schwierig- 
keit der Zusammenstellung steigt 

So ist es durchaus verständlich, wenn Dölz z  B  das Kapitel „Artenkunde“  
überzeugend in den Vordergrund stellt  Es will sicher, nachdem die Kleingattungen  
Eingang fanden, jeder gern wissen, wie denn seine einzelnen Pflanzen richtig heißen   
Da eine wirklich hinreichende Neubearbeitung dieses Stoffes aber sehr umfangreich  
ist, wird es meines Erachtens nötig sein, sie einmal als eine Sonderausgabe, etwa in  
Form einer Enumeratio diagnostica, herauszugeben  In den beiden Liebhaberschriften  

1   Kakteenkunde 1943
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würde sie ermüden und in den „Cactaceae“ zu viel Raum wegnehmen, der dringend  
für die Ausweitung des Gebietes „Kakteen bzw  Sukkulentenforschung“, benötigt wird 

Aber auch das Kapitel „Gattungskunde“ ist keineswegs beendet  Ich möchte hier  
andeuten, welche Fülle von Möglichkeiten ich allein von meinem Arbeitsgebiet her er- 
kenne, das ja, wie die Publikationen von Po r s c h  und Bu x bau m  zeigen, nicht das  
einzige ist, von dem Neues kommen kann, denn die zitierten Autoren haben eine  
Materie behandelt, die ihrerseits wieder zu weiteren Untersuchungen hinführt  Die  
Gattungskunde ist bei alledem der Schlüssel zur Erweiterung unseres Gesamtwissens- 
gebietes; sie kann wohl, wie Dö l z  richtig sagt, im großen ganzen als abgeschlossen  
gelten, was den Gesamtüberblick anbelangt, birgt aber noch manche Untersuchungs- 
möglichkeit  Jedenfalls verdient sie weiterhin stärkste Beachtung als Ausgangspunkt  
für die Erschließung neuer Bereiche der Kakteenforschung  Welche Stellung sie dabei  
einnimmt, zeigt sich allein schon an den Ergebnissen, die sie ausgelöst hat; sie muß  
auch künftig in starkem Maße das Fundament meiner Arbeit sein  Darum seien hier ein- 
mal kurz deren Verlauf und die sich daraus ergebende weitere Zielsetzung behandelt 

Eine revolutionäre Neuordnung der Kakteenkunde war nur möglich, wenn man  
zuerst einmal nach Br i tto n  & R o s e  die Gattungen im Sinne B erger s  bearbeitete,  
um einen entwicklungsgeschichtlich fundierten Überblick über die Gesamtformenfülle  
der Cactaceae zu gewinnen  Erst dann konnte an eine Darstellung der Verwandtschafts- 
gruppen gegangen werden und danach wieder an eine weitere Auswertung  Es mußten  
dazu vorerst alle die Gebiete bereist werden, die noch bedeutendere Lücken in der All- 
gemeinkenntnis vermuten ließen, d  h  es war zu Beginn die Gesamtzahl der Gattungen  
annähernd genau zu ermitteln  Das gestattete erst die Revision der Systematischen  
Übersicht und mit ihr wieder die Schaffung einer Grundlage für ein Arealkartenwerk   
In diesem lassen die Gattungen Zusammenhänge hervortreten, die auch in den  
Gruppierungen höherer Verwandtschaft erkennbar sind bzw  in den entsprechenden  
Arealkarten sowie deren Verbindungen und zuletzt in deren Gesamtbild zum Aus- 
druck kommen  Die Gattungskunde ist also die Voraussetzung für die Möglichkeit  
zur anschaulichen Darstellung aller Einzelheiten der Cactaceae-Verbreitung  Diese  
Karten wiederum führen mit ihren Arealbildern zu neuen Erwägungen  Die Gattungen  
bzw  ihre nähere Verwandtschaftsgruppe stellen, ökologisch gesehen, umweltbedingte  
Gemeinschaften dar  Das heißt z  B : Lobivia findet man nicht in den feuchten Tropen,  
eine Brasiliopuntia nicht im Andenhochland; Rhipsalis erreicht, in ihrem Falle durch 
ihre Neigung zu epiphytischen Wuchs, irgendwo, wie alle anderen Gattungen auch,  
eine Grenze des Vorkommens, z  R  in Tucuman, wo eine Art nur noch von der Erde  
her an den Stämmen hochzukriechen vermag; ein Austrocephalocereus braucht eine 
gewisse Wärme im Jahresdurchschnitt, ein Tephrocactus dagegen zum Teil sogar Kälte  
Das setzt sich gruppenarealmäßig nach oben hin fort  Die Sippe Lobiviae ist an gewisse 
Höhen bzw  bestimmte klimatische Verhältnisse gebunden, ebenso die Sippe Cephalo-
cacti usw  Das heißt: wie die Tiergeographen etwa „Provinzen“ von Tiergemeinschaften 
konstruieren, ist dies auch bei den Pflanzen möglich, und besonders bei so prägnanten  
wie den Cactaceae  Die Grenzziehung muß aber dem natürlichen Räume entsprechen,  
also ökologisch fundiert sein  Es liegt nun z  R  nahe, daß die Faktoren, die eine Tier- 
region in ihrer Zusammensetzung bestimmten, auch nicht ohne entsprechende Ein- 
wirkung auf die der einzelnen Cactaceaegruppen blieben usw  Die Arealkarten stellen  
denn auch weitgehend ökologisch bzw  umweltlich bedingte Gemeinschaften dar, und  
es muß daher sehr aufschlußreich sein, sie beispielsweise mit ähnlichen Verbreitungen  
in der Tierwelt zu vergleichen, wenn es gelingt, „die geschlossenen Lebensgemein- 
schaften großer Gebiete in ihrer Zusammensetzung und kausalen Bedingtheit zu  
erarbeiten und auf diese Weise zu einer zoogeographischen Gliederung großer Räume  
zu kommen, die den natürlichen Verhältnissen wirklich entspricht“, wie es Hellmich  
in seiner Arbeit „Die Bedeutung des Andenraumes im biogeographischen Rüde Süd- 
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amerikas“1) als Ziel darstellt  Wem leuchtete es nicht ein, daß hier die Gattungs-
gemeinschaften gerade der Cactaceae bzw  ihre arealmäßige Wiedergabe ein wichtiges  
Vergleichsmaterial ergeben ? Ebenso aber auch für die Darstellungen der verschiedenen  
Klimabilder bzw  Höhenregionen usw  Hier hat He l l m i c h  mit der beigegebenen  
Karte, nach Tro l l , einen Entwurf zu einer Gliederung des südamerikanischen Anden- 
raumes gegeben, in dem die Einschaltung der „Desierto-Anden“ zweifellos interessant  
und richtig ist; er sagt dazu: „eine genaue Festlegung der Grenzen hat erst an Hand  
neuerer Untersuchungen zu erfolgen “ Liegt es nicht nahe, vor allem einmal die Areal- 
karten der Cactaceae-Florengemeinschaften hierzu mit heranzuziehen ? An dieser Stelle  
ein aufschlußreiches Beispiel: Ich kam auf Grund meiner Überlegungen dazu, bei den  
Austroechinocacti je eine Gruppe „Orientales-cordillerarum“ und „Occidentales-cor-
dillerarum“ aufzustellen, weil zwischen ihnen eine gewisse Trennung nicht zu über-
sehen ist  Später las ich bei Hellmich (in vorerwähntem Bericht) eine Bestätigung  
von einem anderen Arbeitsgebiet her: „Die gewaltige Kette der Anden bildet im süd- 
lichen Amerika eine deutliche und scharfe Grenze, die nur an wenigen Stellen unter- 
brochen ist und auch hier nur einen geringfügigen Austausch gestattet       Außer  
einer sehr kleinen Zahl identischer Arten2) unterscheiden sich die chilenischen Kakteen 
von den argentinischen bei fast gleichem Prozentsatz endemischer Spezies in starkem  
Maße  Da s  g l e i c h e  g i l t  au c h  f ü r  d i e  Her p e to f au na          Da nun aber die ge- 
waltigen tektonischen Vorgänge, die zur Auffaltung der Hochkordilleren führten, be- 
reits im Tertiär stattfanden und da außerdem der weitaus größte Teil der Hochanden in  
der Eiszeit viel tiefer herab mit Schnee und Eis bedeckt war, so ist diese Grenzziehung  
bis in die geologische Geschichte zurückzuverfolgen, in ihr vielleicht sogar noch stärker  
ausgeprägt gewesen  Alle diese Umstände mögen dazu beigetragen haben, daß Chile  
gleichsam eine Art von Sonderraum im südamerikanischen Kontinent bildet      “

Hier eröffnet sich gleich ein weiteres Gebiet, das in die Geologie und Klima- 
geschichte überleitet  Was vorstehend über die geologischen Vorgänge, ihr Alter usw   
gesagt wird, fordert sofort die Frage heraus: Wie ist dann die Arealbildung der chileni- 
schen Kakteenflora zu erklären, wann und in welcher Form der Abzweigung muß sie  
entstanden sein, oder umgekehrt: welche Bückschlüsse über etwaige Höhenschwan- 
kungen bzw  die klimatischen Wechsel ergeben sich aus den chilenischen Vorkommen  
bzw  ihren Gattungszusammensetzungen, wenn das Bild beispielsweise dieses Groß- 
areales auf die Gesamtheit der amerikanischen Vorgänge abgestimmt wird, in denen es  
doch nur ein Ausschnitt ist, der seinerseits mit seinem Werden wieder nur eine Folge  
bestimmter gesetzmäßiger Großvorgänge und ihres erdzeitlich bedingten Ablaufes  
ist  Wenn ferner Chap man  bei einem Vergleich der Ornis der pazifischen Küste  
Kolumbiens und Nordekuadors mit der Vogelwelt der tropischen Zone am Ostfuße der  
Anden im südöstlichen Kolumbien und östlichen Ekuador zu dem Schluß kommt,  
daß es sich hier zum Teil um eine „präandine Fauna“ handelt, deren pazifischer Teil  
von dem der oberen Amazonas-Fauna durch die Aufrichtung der Anden getrennt  
wurde, so fand diese Ansicht unabhängig davon ihr Gegenstück in meiner gleichen  
Erklärung des Zustandekommens des Areals von Monvillea an der ekuadorianischen 
Küste sowie in Nordperu, weitab von den übrigen im nordöstlichen Südamerika,  
wobei das nordperuanische Zweigareal erkennen läßt, wo während der Hebung noch  
am längsten eine Verbindung bestand  Wie Chap man  bei der Avifauna die tro- 
pischen Zonen in eine Reihe von Faunen einteilt, wie er beispielsweise zu einer „Cauca- 
Magdalena-Fauna“ bzw  zu einer karibischen Fauna kommt, könnte man eines Tages  
sicher auch bestimmte Cactaceae-Floren unterscheiden, die recht aufschlußreich sein  
würden  Das heißt, man könnte z  B  vorerst einmal die gesamte Flora der Cactaceae  

1) Ibero-amerikanische Studien 13 „Tier und Umwelt in Südamerika“, pag  63 usw  (Ibero-
amerikanisches Institut Hamburg; Verlag Conrad Behre, Hamburg )

2) Die bezeichnenderweise zu den älteren Formengruppen gehören  Ba

1*



52 K A K T E E N K U N D E  1943

Aus Hellmich, „Die Bedeutung 
des Andenraums im biographischen 

Bilde Südamerikas“ in Ibero- 
amerikanische Studien 13 „Tier 

und Umwelt in Südamerika“ (Ibero- 
amerikanisches Institut Hamburg; 

Verlag Conrad Behre. Hamburg)

etwa nach der Tierra caliente,  
templada und fria trennen und  
kartenmäßig darstellen; die sich  
dabei ergebenden Gattungs- 
gemeinschaften würden wahr- 
scheinlich ein ganz neues Bild  
gewinnen lassen und für die  
Beurteilung der Verbreitungs- 
vorgänge wertvolle Anhalts- 
punkte ergeben  Wir sind hier mit unseren bisherigen Ergebnissen verhältnismäßig viel  
weiter vorgedrungen als etwa die Tiergeographen, weil deren Arbeit durch die Umstände  
und Vielfalt der Formen sehr erschwert wird  Sicher aber ergänzen sie sich gegenseitig 

Die Betrachtung der in dem nördlichen Südamerika vorkommenden cereoiden  
und cactoiden Formen ließen mich ferner bereits vor fast 9 Jahren Ir m s c h er  gegen- 
über aussprechen, daß der Amazonas einst nicht vorhanden gewesen sein kann bzw   
eine andere Abflußrichtung in früherer Zeit vorausgesetzt werden muß, worauf dieser  
mich darauf hinwies, daß auch andere solcher Meinung seien  Hier zeigt eine aus der  
Deutung der Cactaceae-Areale gewonnene selbständige Ansicht durch ihre Überein- 
stimmung mit auf ganz anderen Gebieten gewonnenen Anschauungen, welche Be- 
deutung das Abstimmen mit den Untersuchungen über die Verbreitung der Cactaceae  
hat! Wenn ferner von einigen z  B  die Ansicht vertreten wird, daß an Stelle des jetzigen  
Mittelamerika, vor allem der Landenge von Panama, bis in die jüngste Zeit hinein  
überhaupt kein Landgebiet bestand, daß erst nach dem Pliozän, also gegen Ende des  
Tertiärs zu, die Verbindung der beiden amerikanischen Kontinente langsam von Süden  
nach Norden fortschreitend zustande gekommen sei, wobei sich wahrscheinlich zu- 
nächst eine Reihe von Inseln bildeten, die erst mit Südamerika vereinigt wurden und  
daher vor allem südamerikanische Tiere beherbergten, während erst zuletzt an der  
Landenge von Tehuantepec die Verbindung mit Nordamerika endgültig hergestellt  
und somit nordischen Tieren das Eindringen ermöglicht wurde, dann muß der Kakteen- 
forscher erwarten, daß seine Arealkarten sowie die Überlegungen, wie angesichts  
etwa der Veränderung der Klimagürtel die Geschichte der Verbreitung der Cactaceae  
zu deuten ist, mit obiger Ansicht in Einklang gebracht werden, oder daß z  B  in dem  
Widerstreit der Meinungen über die einzelnen Punkte der Wegen er schen Lehre nicht  
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an den Zeugnissen vorübergegangen wird, die uns die Geschichte der Cactaceae-Ver- 
breitung liefert1)  Wie man auch über die Geschichte Westindiens denkt, der frühere 
Zusammenhang der Inseln und ihre Trennung in jüngerer Zeit wird allein schon an  
dem Arealverlauf von Mamillaria, Pilocereus und Melocactus deutlich erkennbar  
Auch wie weit jeweils die einzelnen Transgressionen reichten, dürfte aus der Cactaceae- 
Verbreitung noch teilweise nachgeprüft werden können  Die Karten der Gattungs- 
gemeinschaften sind hier geradezu sprechend! Man vergleiche sie z  B  einmal mit  
der beigegebenen Karte, die nur erst ein Entwurf ist 

So zeichnen sich seit dem Beginn der neueren Gattungskunde über die Kunde der  
Gattungsgemeinschaften bzw  die Arealkunde weitere Entwicklungsmöglichkeiten der  
Kakteenkunde ab: sie führen in die Gebiete der geologischen wie der zoologischen  
Forschung und in die Klimageschichte wie in die Palaeogeographie und Palaeoklima- 
tologie usw  Ein riesiges Betätigungsfeld zeichnet sich damit ab, auf das wir bislang  
nur den ersten tastenden Schritt setzten, auf dem aber die Beteiligten eine weiter- 
reichende Zusammenarbeit wünschen müssen, so daß sie damit zum Erfordernis wird   
Denkt man dann noch daran, welche Gebiete wieder an die Arbeiten z  B  von Bu x- 
bau m  und Po r s c h  anschließen, so erkennt man, daß all das den gegenwärtig zur Ver- 
fügung stehenden Rahmen unserer Schriften sprengen würde  Wir können somit vor- 
erst nur Rufer sein, unermüdlich versuchen, den Blick auf die Kakteenkunde zu lenken,  
die wichtigsten Themen herauszugreifen und mit ihnen gewissermaßen das Terrain  
abzustecken, zuerst in groben Umrissen, dann langsam weiterbauend  Zugleich aber  
wollen Mir hoffen, daß wir eines Tages in der Lage sind, dem großen und schönen  
Gebiet der Kakteenforschung ein Publikationsinstrument von solchem Umfange zur  
Verfügung stellen zu können, wie es ihrer Bedeutung und zugleich dem Ausmaß des  
Liebhaberinteresses und dem der Wissenschaft entspricht  Zwar müssen wir heute vor  
allem darum ringen, unsere Veröffentlichungen durch die Schwere der Zeit hindurch- 
zubringen und sie dabei sogar noch steigend wertvoller zu machen; aber unser Ziel  
reicht doch schon jetzt weiter: nachdem wir die Kakteenkunde sozusagen aus dem  
Dornröschenschlaf erweckt und von einer schlichten Beschäftigung mit gewissen  
Pflanzen auf das Niveau eines wirklich beachtenswerten Fachgebietes erhoben haben,  
streben wir danach, alle gegebenen Möglichkeiten auszubauen; dadurch glauben wir  
den geeigneten Rahmen zu schaffen, in dem auch berufene Autoren von anderen Sach- 
gebieten zu Worte kommen können, soweit es sich um Gemeinsames der Arbeits- 
aufgaben handelt, damit die Sukkulentenforschung mehr und mehr die Beachtung  
findet, die sie verdient  Der Liebhaber aber kann diese Entwicklung mit Stolz ver- 
folgen  Ohne sein bereitwilliges und verständlicherweise nicht immer als angenehm  
empfundenes Umlernen und damit zur-Stange-Halten über alle schwierigen Epochen  
hinweg, wäre der qualitative Aufbau gar nicht möglich gewesen; er hat somit an ihm  
ein wesentliches Verdienst  Es gab für ihn selbst kein Wanken, als die Erfordernisse  
der Zeit auch einmal vorübergehend ein Aussetzen der Publikationen verlangten   
Wer solch eine feste Gemeinschaft hinter sich hat, kann unbesorgt und mit Recht an  
größere Aufgaben gehen; sie werden allein schon dadurch zur Notwendigkeit  Vor  
allem aber ist dies ein Vorbild, was der gemeinsame Wille zu leisten vermag 

1) Hierbei ist auch zu bedenken, daß, gegenüber einem Faunenbereich, einem Pflanzenareal, 
und hier wieder besonders einem Florenbereich der Cactaceae, ein stärkeres Beharrungsvermögen  
innewohnt, denn bei der Tierwelt treten, siehe die Kulturfolger, Verbreitungsfaktoren hinzu,  
welche die an und für sich schon gegebene Beweglichkeit weiter erhöhen und damit die Unter- 
suchungen über die Umweltverhältnisse, die bei den früheren Verbreitungsvorgängen mitspielten,  
wesentlich erschweren  Demgegenüber muß es über die Cactaceae möglich sein — und ich ver- 
suchte ja in meiner Jahrbucharbeit „Zur Geschichte der Kakteen“ mit einem Rekonstruktions- 
entwurf die erste Grundlage zu einer solchen Betrachtungsweise zu legen —, verhältnismäßig  
leichter zu einer genaueren Vorstellung von den Wandlungshereichen der Umweltfaktoren zu  
kommen, die ihren Einfluß auf die Verbreitungsvorgänge ausübten 
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G y m n o c a l y c i u m  d e e s z i a n u m , Typexemplar, nat. Größe. Aufn. Dölz

Gymnocalycium deeszianum Dölz spec. nov.
Von B  Dö l z

Depresso-globosus; costae 7—8; areolae ovatae, 1,5 cm distantes; aculei omnes margi- 
nales, plerumque 7, ad 2,5 cm longi, paulum implexi, irregulariter tortuosi, subflexiles  
et acuti. Flores albidi; ovarium (atque tubus) 8—9 mm long , et 6—7 mm diam.; filamenta  
stylusque albida; Stylus stigmatibus 8 ochroleucis stamina supera aequans.

Körper gedrückt kugelig (bei 6,5 cm Durchmesser 4,5 cm hoch), matt tiefgrün,  
im Scheitel im Neutrieb glänzend olivgrün; Scheitel unbewehrt mit wenig Wollfilz  
zwischen den jungen Höckern; Rippen 7—8, nach unten breit und verflachend;  
Areolen oval, etwa 1,5 cm voneinander entfernt, mit schmutzig weißem, anfangs  
stärkerem, dann fast verschwindendem Filz; Stacheln im allgemeinen 7, alle rand- 
ständig, einer nach unten, je zwei schräg nach unten, ein weiteres Paar schräg nach  
oben gestellt, bis auf das meist kürzere obere Paar bis etwa 2,5 cm lang, schmutzig  
blaßgelb bis weißlich, am Grunde ± bräunlich, mitunter mit schwärzlichen Stellen, 
rauh, ziemlich derb (am Grunde bis 2/3 mm im Durchmesser), aber noch etwas biegsam,  
spitz und stechend, ± mehrfach gebogen und gedreht, dadurch oft unregelmäßig 
gestellt, im Alter ± dem Körper anliegend, in der Jugend mehr abstehend, die der 
benachbarten Areolen sich teilweise kreuzend und ineinander gewunden  Von dem  
obersten Stachelpaar fehlen mitunter einer oder beide; mitunter bilden sich am oberen  
Ende älterer Areolen noch ein 8  und 9  kurzer, zierlicher Stachel  (Hin und wieder  
tritt laut Andreae auch ein Mittelstachel in Stärke der Randstacheln auf )

Blüten aus scheitelnahen Areolen, etwa 4—5 cm lang und im Durchmesser;  
Fruchtknotenpartie1) bei 6—7 mm Durchmesser 8—9 mm lang, hell graugrün; Frucht-
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knotenhöhle mit 3 5—4 mm Länge  
und Breite fast quadratisch;  
Schuppen halbkreisförmig, weiß- 
lich, nach ihrer Mitte zu gelblich bis  
bräunlich; äußere Hüllblätter weiß,  
am Grunde leicht rosa, außen mit  
graubrauner Mittelzone, auf der  
Innenseite mit ganz zarter lilarosa  
Mittellinie; innere Blütenblätter  
weiß (rahmweiß), am Grunde leicht  
rosa, ± spitz auslaufend, beson-
ders die innersten, die viel kleiner  
als die übrigen und mehr als  
diese unregelmäßig gezähnelt sind;  
Blütenkelch innen rosa, außen hell- 
bräunlich-rot; Stempel mittelstark,  
weiß, 1,8 cm lang (einschließlich der Narben): Narbenstrahlen 8  gelblich-weiß, die  
obersten locker gestellten Staubbeutel erreichend: Fäden weiß, Beutel gelb 

Same länglich mützenförmig, etwa 1 2 mm lang  0,8 mm breit, matt schwarz   
mit eingesenktem Nabel,

Die Art zeichnet sich aus durch ihre ziemlich langen und gewundenen Stacheln  
und die Kürze der Fruchtknotenpartie  Die Farbe des Inneren des Blütenkelches ist  
nicht das oft auftretende Lila- bis Weinrot, sondern ein Rosa  (Bei unzerlegter Blüte  
in der Aufsicht nicht sichtbar ) Die in mehreren Reihen stehenden Blütenblätter  
lassen die Blüte bald halbgefüllt erscheinen 

Die Erhaltung und Vermehrung dieser neuen Art verdanken wir Herrn A n d reae,  
Bensheim  Er fand sie im Jahre 1930 bei einem Besuch bei Herrn De  L ae t  in Contich  
in mehreren Importstücken unter dem Namen Gymnocalycium sigelianum  Seit dieser 
Zeit hat Herr Andreae von den mitgenommenen Exemplaren fast alljährlich, zu- 
sammen wohl einige hundert, Sämlinge gezogen, die das typische Aussehen der Eltern- 
pflanzen haben  Damit ist sicher, daß es sich um eine gute Art handelt  Sie weicht von  
allen beschriebenen Gymnocalycien ab  Ihre Beschreibung ist, wenn auch die Heimat  
nicht näher bekannt ist, angängig, da sie jahrelang beobachtet und als konstant  
erkannt wurde  Da die Art bereits in einigen Sammlungen Eingang gefunden hat   
ist ihre Beschreibung auch zweckmäßig  Im Einvernehmen mit Herrn Andreae benenne  
ich die Art nach Herrn Dee sz , Saarbrücken, in Anerkennung seiner jahrelanger,  
Arbeit für die D  K  G  sowohl als Leiter der Tauschorganisation wie als Schriftwart  
unserer Veröffentlichungen 

1) Die Verwendung des Ausdrucks Fruchtknotenpartie erscheint mir bei Gymnocalycien 
angebracht, da die Fruchtknotenhöhle auch bei „langröhrigen“ Gymnoblüten stets ± die 
gesamte Röhre ausfüllt (im Gegensatz z  B  zu Echinopsis und anderen Gattungen, bei denen 
sich die kurze Fruchtknotenhöhle am Grunde einer langgestreckten Blütenröhre befindet) 

G y m n o c a l y c i u m  d e e s z i a n u m ,

etwas verkleinert. Aufn. Andreae



56 K A K T E E N K U N D E  1943

Die Gattung Arthrocereus Berger
Von C  Bac keb erg

Die Gattung Arthrocereus gehört zu den besonders interessanten und dankbaren 
Cereen und ist doch verhältnismäßig wenig in den Sammlungen anzutreffen  Das ist  
eigentlich verwunderlich, denn die Pflanzen sind nicht nur eigenartig und schön,  
sondern auch verhältnismäßig schnell zur Blüte zu bringen 

Nach unserer bisherigen Kenntnis gehören mit Sicherheit hierher:
Arthrocereus microsphaericus (K  Sch ) Berger,
      „      campos-portoi (Werd ) Backbg ,
      „      rondonianus Backbg  et Voll

Der Typus des Genus ist laut B erger : Cereus microsphaericus K  Sch 
Ein Cereus microsphaericus K  Sch  wurde von Sc hu man n  in Martius, Flora 

Brasiliensis Vol  IV, Teil II, München 1890, beschrieben, und zwar in folgendem  
Rahmen:

„Spalte 196: Aussehen brasilianischer Arten:
1  Sektion: Microcereus K  Sch : Kurze Glieder, kaum über 2,5 cm lang, mit 

endständigen Blüten, oder diese an den Gliedern nahe am Scheitel sitzend;  
aufrechte oder niederliegende, zwergige Pflanzen, mit kleinen Blüten
A  Glieder kugelig oder elliptisch                     1  Cereus microsphaericus K  Sch 
B  Glieder verlängert

a) Beere breit kreiseiförmig oder fast zylindrisch rund; Glieder kantig,  
höchstens 1,5 cm lang; mit wenigen Areolen   2  Cereus parvulus K  Sch 

b) Beere kugelig-birnförmig, stumpf kantig; zylindrische Glieder, 1,5 bis  
2,5 cm lang; mit ziemlich vielen Areolen 3  Cereus obtusangulus K  Sch 

2  Sektion: Eucereus K  Sch  Hier folgen die weiteren Cereen-Arten 
Artbeschreibung des Cereus microsphaericus:

Spalte 197:
Cereus microsphaericus K  Sch : Kleine, sukkulente, erdständige Pflanze, mit 

gegliederten Trieben verzweigend; Glieder kugelig oder elliptisch, kurz, auf  
beiden Enden abgerundet, fleischig; Areolen meistens in 7 geraden oder  
spiraligen Reihen angeordnet, über einem ganz kleinen, kaum wahrnehmbaren  
und, soviel mit Hilfe einer starken Linse sichtbar, etwas fleischigem Schüpp- 
chen (bei Schumann genau: von einem Schüppchen gestützt), mit sehr geringem  
Filz besetzt, fast kreisförmig und mit sehr vielen biegsamen, kurzen, ungleich- 
langen und gar nicht stechenden Stächelchen versehen 

Das Pflänzchen ist höchstens 5 bis 5,6 cm lang und, soweit ersichtlich,  
niederliegend; die Glieder sind 7—13 mm lang und haben einen Durchmesser  
von 7—9 mm; die Areolen sind im Durchmesser 1 mm groß und 2—3 mm  
voneinander entfernt; das Schüppchen ist kaum 0,5 mm lang; Stächelchen  
20—30, höchstens 3—4 mm lang 

Heimat: Auf Sandboden in der Provinz Rio de Janeiro (lt  G l az i o u) 1)
Fußnote: Die Blüten dieser Art habe ich nicht vor Augen gehabt; nach dem  

Habitus bin ich aber keinesfalls im Zweifel, daß das Pflänzchen zu diesem  
Genus gehört; es stellt wegen seiner geringen Größe, der Form der Glieder und  
der besonderen Eigenart der Areolen eine eigene Spezies dar  Es erscheint mir  

1) Über das Vorkommen vgl  S  62 
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empfehlenswert, daß sie von den einheimischen Botanikern am Standort genauer  
studiert wird “     (Übersetzung aus dem Lateinischen nach K  Sc hu man n )

Warum Sc hu man n  angesichts seiner Fußnotennotiz „die Blüten dieser Art habe  
ich nicht vor Augen gehabt“ unter 1  Sektion Microcereus K  Sch  sagt: mit kleinen 
Blüten, ist nicht ersichtlich; vielleicht ist es nur eine Vermutung gewesen  Jedenfalls  
war diese Angabe irreführend  Diese ganze Sektion hat Sc hu man n  in der Gesamt- 
beschreibung wieder fallen lassen; Cereus microsphaericus und parvulus sind außerdem 
offenbar dem Autor in Vergessenheit geraten, da sie dort auch nicht aufgeführt werden 

Der Cereus microsphaericus steht in obiger Aufstellung mit C. obtusangulus zu-
sammen, und die Notiz „endständige oder nahe am Scheitel sitzende Blüten“ sowie  
die unzulänglichen Beschreibungen haben daher wohl dazu geführt, daß R o s e  die  
winzige Pflanze, deren Glieder von Schumann wesentlich kleiner bemessen werden,  
als wir sie bei unseren Pfropfungen sehen, zu Epiphyllanthus stellte, obwohl ihn die 
Bemerkung über „Rippen“ bereits hätte stutzig machen müssen1) 

1) Obtusangulus ist der gültige Artname für den in Frage kommenden Epiphyllanthus, da 
R o s e, wie meine weiteren Ausführungen einwandfrei beweisen, den Cereus microsphaericus 
K  Sch  irrtümlich mit dem Epiphyllanthus obtusangulus identifiziert hat 

Nach Vo l l , Rio de Janeiro, sollen die drei Epiphyllanthus mir verschiedene Formen einer 
Art sein; das erscheint mir zweifelhaft, obwohl die Illustration von Epiphyllanthus obtusangulus 
in der Veröffentlichung Arch  Jard  Bot  Rio de Janeiro 2: pl  5 zwei verschiedene Formen zeigt:  
eine mehr kugelige, wie sie auch bei uns bekannt ist, und eine mehr zylindrische  Die zylindrischen  
Triebe mögen bei Wuchs in starkem Schatten entstehen, ebenso die weiße Farbe der Blüte des  
Epiphyllanthus candidus, ähnlich wie die weißrosa Blüten des Zygocactus delicatus (Epiphyllum 
delicatum) N  E  Br  (1902) — dieser Name ist ein Jahr älter als der Schumannsche E. deli-
catulum —, die Berger richtig nur als eine Form bezeichnet  Aber die „opuntioide“ Gestalt der 
Epiphyllanthus obovatus-Glieder ist doch in der ganzen Unterfamilie Cereoideae einzigartig, und 
die Fruchtknoten der beiden anderen Spezies sind verschieden: der des Epiphyllanthus obtu-
sangulus ist stumpfkantig und fast birnförmig, der des Epiphyllanthus candidus kugelig 

Was den Epiphyllanthus obovatus anbelangt, so erscheint auch die Annahme berechtigt, 
daß sich der Engelmannsche Name Epiphyllum obovatum auf ein echtes Epiphyllum bezieht; 
Sc hu man n  bezeichnet es jedenfalls in der Gesamtbeschrbg  S  224 als ein echtes Epiphyllum 
und im Nachtrag auf S  76 als von Epiphyllum bridgesii nicht verschieden  (Da außerdem Epi-

A r t h r o c e r e u s  m i c r o s p h a e r i c u s. Aufn. Andreae

2   Kakteenkunde 1943

indentifiziert -> 
identifiziert
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A r t h r o c e r e u s  r o n d o n i a n u s.
Aufn. Voll

A r t h r o c e r e u s  r o n d o n i a n u s ,
nat. Gr. Aufn. Backeberg
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2*

Werd er man n  erwähnt in „Brasilien und seine Säulenkakteen“ (1933) den Cereus 
microsphaericus nicht  An der Stelle, an der man ihn finden müßte (S  94), wird der in 
unseren Kulturen bekannte Cereus damazioi K  Schum  angeführt2) 

Die von B erger  bei der Aufstellung von Arthrocereus (1929) angenommene 
Synonymie zwischen Cereus microsphaericus und Cereus damazioi ist zu bejahen 

So wenig obige Beschreibung des Cereus microsphaericus zu besagen scheint, so 
hat uns Sc hu man n  in ihr doch ein Kennzeichen gegeben, das eine einwandfreie  
Identifizierung mit dem uns bekannten Cereus damazioi ermöglicht, und zwar ein 
sehr eigenartiges: kleine Schuppen unter den Areolen 

Sc hu man n  hat recht beobachtet, können wir an Hand des Cereus damazioi sagen: 
eine rosa gefärbte und unten anscheinend etwas gepunkte, länglich-spitzige, zungenartige  
Schuppe sitzt genau unten in der Areole, leicht gebogen; sie wird bald abgeworfen  
und dann bilden sich die von B erger  erwähnten, nach unten überwiegenden weißen  
Borsten bzw  richten sie sich so aus, nachdem sie anfangs mehr haarförmig abstanden 

Diese Schuppen finden sich also nur an den jüngsten Areolen und fallen bald ab;  
wenn jemand nur etwas ältere Triebe untersuchte, konnte er sie nicht finden und daher  
auch die Identität nicht feststellen 

phyllum obovatum Eng  weder von Enge l man n  noch von Sc hu man n  a  a  O  beschrieben 
worden ist, ist auch aus nomenklatorischen Gründen der jüngere Artname opuntioides gültig  Dz )

Danach müssen die Epiphyllanthus heißen:
1  Epiphyllanthus opuntioides (Löfgren & Düsen) Bckbg  (1905),
2       „        obtusangulus (K  Sch ) Berger (1890) 
3       „        candidus (Löfgren) Br  et R  (1918) 

Was C. parvulus K  Sch  war, läßt sich nicht mehr feststellen  Über diesen Cereus vgl  
Weingart in Monatsschrift der D K G  1920, S  82 ff  und 1921, S  144 

2) Sc hu man n  hat im Jahre 1903 (Nachtrag zur Gesamtbeschreibung, S  38) die Beschreibung 
der von Professor Damaz i o  erhaltenen Pflanze, nachdem sie geblüht haben würde, als Cereus 
damazioi in Aussicht gestellt  Die Beschreibung erfolgte erst nach dem Tode Schumanns im 
Jahre 1911 (Monatsschrift der Deutschen Kakteen-Gesellschaft  S  91 ff  und 102 ff ) durch  
We i ngar t ; als Autor führte Weingart nicht sich, sondern Schumann an 
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Die Areolenschuppe des A r throcereus  
mi c rosphae r i cu s. Orig. Backeberg

Diese Areolenschuppe ist eine recht merkwürdige Erscheinung  Abgesehen davon,  
daß sie sehr klein, mit bloßem Auge, wie Sc hu man n  richtig sagt, gar nicht zu sehen,  
aber mit einer scharfen Linse doch sehr gut zu beobachten ist, erlaubt sie uns eine  
einwandfreie Feststellung, daß unser C. damazioi dasselbe wie der erste Name 
C. microsphaericus ist 

Die kleineren Maße der Glieder, die Sc hu man n  aufführt, lassen sich wohl so  
erklären, daß die Pflanze am Standort wirklich sehr winzig ist und sich die größere  
Gliedform erst durch das Pfropfen herausbildet  Die Glieder sind übrigens nicht immer  
kugelig, sie können auch stärker verlängert sein; die Rippenzahl ist im übrigen meist  
etwas größer als von Sc hu man n  angegeben3) 

Die Blüte des Arthrocereus microsphaericus (K  Sch ) Berger ist flattrig und sehr 
zart, die Hüllblätter sind nur schmal  Die Blüten sind gewissermaßen die unschein- 
barsten des Genus, aber sie werden gern und reichlich ausgebildet, oft schon am  
zweiten Glied; sie duften nach Äpfeln (Berger) 

Die zweite Art Arthrocereus campos-portoi (Werd ) Backbg , wurde von Werd er-
man n  als Trichocereus, Subgenus Arthrocereus, a  a  O  S  94/95 beschrieben  Nachdem 
wir heute die Blüten aller drei Arten kennen, können wir auf Grund des zierlichen Baues  
und der sehr schlanken Röhre, vor allem aber auch aus arealgeographischen Er- 
wägungen sagen, daß Arthrocereus als eigene Gattung sehr berechtigt erscheinen muß 

Es ist mir nach meinem Originalmaterial so in der Erinnerung, als wenn auch  
dieser Cereus, wie der Arthrocereus rondonianus, dickere, holzige Rüben machte, ob-
wohl Werd er man n  darüber nichts sagt4)  Die Beschreibung ist in „Brasilien und 

3) Es ist hervorzuheben, daß We i ngar t  in seiner in Anmerkung 2 erwähnten ausführlichen 
Abhandlung über Cereus damazioi K  Schum  diesen bereits als identisch mit Cereus micros-
phaericus ansieht, sowohl eine wurzelechte Pflanze mit 12 mm langen Gliedern wie eine ge-
pfropfte mit 30 mm langem Stammstück und die an einer jungen Areole unter der Lupe erkenn- 
bare Schuppe beschreibt 

4) Auch Arthrocereus microsphaericus dürfte als Original solche Rüben besitzen, da Schu-
mann im Nachtrag seiner Gesamtbeschreibung den dort erwähnten Cereus damazioi (vgl  oben) 
zu seiner Formenreihe Rhizomatosi, nämlich Arten mit „unterirdischem Rhizom, aus dem kurze, 
mehr oder weniger niedergestreckte Äste hervortreten“, zählt und bei Cereus hypogaeus an-
führt 
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A r t h r o c e r e u s  c a m p o s - p o r t o i  in  
Blüte (Nachtaufnahme), 2/3 nat. Gr.

Aufn. Bacheberg.

seine Säulenkakteen“ sehr ausführlich, so daß hier nur der allgemeine Eindruck der  
Pflanze wiedergegeben zu werden braucht: schlanke, bis 3 cm starke und bis 20 cm  
lange Triebe, oft zum Seheitel etwas verdickt; Körper dunkelgrün  Stacheln braun,  
zum Teil borstenartig, 1 bis 2 längere braune Mittelstacheln, bis 4 cm lang, bei  
Pfropfungen kürzer  Ergänzend zur Werdermannschen Blütenbeschreibung, die sehr  
eingehend ist, mag noch gesagt sein, daß die geöffnete Blüte etwa 10 cm Durchmesser  
hat und gewissermaßen zwei übereinander angeordnete Hüllblätterserien zeigt; die  
Behaarung der Röhre, die etwa 9 cm lang ist und einen Durchmesser von etwa 7 mm hat,  
ist gering, die Haare etwa 5 mm lang  Der Blütenschlund ist ziemlich eng; Staub- 
beutel und Narben sind gelbweiß; die Blüte hat einen zarten Duft! Die Knospen sind  
im übrigen rotbraun und von kurzem, braunem Haar umsponnen; sie entstehen  
unterhalb des Scheitels5) 

Arthrocereus rondonianus Backbg  et Voll ähnelt in Wuchs und Stärke der Triebe 
ganz dem Arthrocereus campos-portoi und hat auch 1 bis 2 Mittelstacheln, doch sind 
sämtliche Stacheln reingelb 

Nachdem A. rondonianus erstmalig in Europa bei mir blühte, gebe ich in Ergänzung 
der 1935 gemachten Angaben folgende Beschreibung der Blüte:

5) Es erscheint mir nicht ausgeschlossen, daß nach der Beschreibung Cereus parvisetus Otto 
dasselbe wie Arthroc. campos-portoi ist; es kommt auch aus Minas Geraes  Die Beschreibung 
lautete: „Einzeln, schlank  12—15 mm Durchmesser, aufrecht, mit 12 Rippen; Areolen dicht  
zusammenstehend, weiß; obere Stacheln 4—5, braun, untere 6—8, weiß, haarähnlich “ Wie man  
sich die „oberen“ oder „unteren“ Stacheln vorzustellen hat, d  h  ob vielleicht  ,über“ den unteren  
sitzende kräftigere gemeint sind, wie es bei den Arthrocereen häufig ist, geht aus der nach Br  & R   
zitierten Beschreibung nicht hervor  Die Areolen erscheinen zwar bräunlich, aber nur durch den  
Fuß der kräftigeren Stacheln; die Areolenwolle selbst ist weißlich, wenn auch sehr winzig  Alles  
in allem gibt es keinen anderen bekannten brasilianischen Cereus, der besser auf vorstehende  
Beschreibung paßte und dabei aus der gleichen Gegend stammt als Arthroc. campos-portoi 
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Röhre gelbgrün, etwa 7 cm lang, 0,8 cm dick, gerieft, locker mit zierlichen Schuppen  
besetzt, einige kräuselige rotbraune Haare; Ovarium kugelig 

Äußere Hüllblätter oliv, strahlig abstehend, etwa 3,5 cm lang, spitzig, 0,7 cm breit 
Innere Hüllblätter eine Art Trompete bildend (ähnlich wie bei Narzissenblüten),  

diese Trompete etwa 2 cm ∅ und 4 cm lang, dicht und gerade hervorstehend, hell-
purpur: äußere Hüllblätter der Trompete mehr weißlich 

Griffel rosa  Narben herausragend, lang, weiß, Staubfäden purpurn, ebenfalls die  
Staubbeutel  — Die bisher fehlende Diagnose gebe ich wie folgt:

Arthrocereus rondonianus Backbg. et Voll
Saxatilis, pygmaeus, simplex vel basi parce ramosus, suberectus vel decumbens; radice tuberosa.  

lignosa; ramis ad 50 cm longis, 20—25 mm crassis, laete viridibus, subnitidis; costae 14—18,  
humiles; areolae approximatae, primum tomento tenui flavidi-cinereo obtectae demum glaberrimae:  
aculei 40—50, tenuissimi, divaricati, partim saetacei, colore mellis, ad 5—20 mm longi, 1—2  
centrales ad 70 mm longi, crassiores, interdum deficientes: flores ad 8—9 cm longi, phylla perigonii  
exteriora rosaceo-olivacea, lanceolata, reclinata, inferiora tubiciniter inclinata (erecta), purpureirosea,  
acutifolia; filamenta purpureirosea; stylus exsertus, stigmatibus albis; tubus atque ovarium squamis  
parvulis, lanam bruneam gerentibus laxissime obtecta; fructus ignotus, verisimiliter parvulus,  
subpyriformis, viridis. — PATRIA: Brasilia, prope Diamantina. 700 m s. m.

Auf Trichocereus pachanoi gepfropft, wachsen vor allem die beiden letzteren Arten 
ausgezeichnet und sehr schnell; die Triebe haben bei mir bereits bis 27 cm Länge  
erreicht, aber noch nicht geblüht  Nach Vo l l s  Angaben sollen drüben die Triebe des  
Arthrocereus rondonianus häufig zu Ende der Wachstumszeit verdorren und aus der 
dicken, holzigen Rübe immer wieder neu entwickelt werden  Ich fand dies insofern  
bestätigt, als dicke Rübenstücke, die ich von drüben erhielt, hier ohne Erde wieder  
ausschlugen und pfropffähige Triebstücke hervorbrachten 

Über die Vorkommen der drei Arten ist zu sagen: A. microsphaericus (von 
Schumann ursprünglich (lt  Glaziou) als „auf Sandboden in der Provinz Rio de 
Janeiro“ angegeben) kommt nach dem von Prof  Damazio eingesandten Material 
in Minas Geraes vor, eine augenscheinlich genauere Angabe, denn hier finden sich  
auch A. campos-portoi und A. rondonianus, so daß die Verbreitung der Gattung 
als ziemlich geschlossen und auf dieses Gebiet begrenzt zu betrachten ist 

Arthrocereus microsphaericus blüht am besten auf Cereus peruvianus gepfropft, 
stockt allerdings oft nach dem Pfropfen 1 bis 2 Jahre, um dann plötzlich mit dem  
Wachsen zu beginnen  Am besten ist, man pfropft direkt auf den Scheitel, dadurch  
erzielt man — wie häufig — den sichersten Wuchs  Arthrocereus campos-portoi, der, 
wie Arthrocereus rondonianus, auch recht gut auf Trich. spachianus wächst, blüht 
offenbar gleichfalls besser auf Cereus peruvianus  Ich habe diesen leicht entspitzt 
und so möglichst dick, d  h  vierkantig, werden lassen, damit er sich später lange hält  
und nicht zu sehr ausgesogen wird, dann gepfropft und bis auf ein kurzes Stück unter  
dem Scheitel abgeschnitten und neu bewurzelt; dadurch steht die Pflanze nicht so  
hoch  Der Arthrocereus microsphaericus will hängen und ist daher zweckmäßig hoch 
zu pfropfen, aber der Arthrocereus campos-portoi wächst lieber aufgerichtet, und auf 
einer hohen Unterlage würde er sich nicht schön machen  Das gleiche gilt für den  
Arthrocereus rondonianus 

Ich konnte im Laufe der Zeit schon einige Vermehrung abgeben, so daß die schönen,  
seltenen und interessanten Arten wohl bereits in mehreren Sammlungen sich eines  
guten Zustandes erfreuen dürften 

Werd er man n  stellt dann zu diesem Genus noch den Cereus glaziovii K  Sch , 
den Br i tto n  & R o s e  für einen Leocereus halten; hier scheint Werdermanns Ansicht  
mehr zuzutreffen, denn Br  & R  sagen selbst, Ovarium und Frucht wären nicht stachlig  
(borstenstachlig, wie bei Leocereus)  Die Art ist aber nicht wiedergefunden und das 
Originalmaterial zu dürftig, worauf auch Werd er man n  hinweist, als daß man End- 
gültiges sagen könnte 

velb asi -> 
vel basi

Glaciou -> Glaziou
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E p i p h y l l a n t h u s  o b t u s a n g u l u s. Aufn. Kozelsky

Epiphyllanthus obtusangulus (K. Schum.) Borg.
Von B  W i e s n er, Prag

Die bei uns seltene Pflanze hat Triebe, deren Form als Übergang zwischen Opuntien  
und Cereen wirkt und dabei eine epiphyllumartige Blüte  Die kleinen hellgrünen  
Triebe schimmern manchmal rötlich  Zierliche, filzartige Areolen befinden sich auf  
der ganzen Fläche jedes einzelnen Triebes und haben je 5 bis 7 weiße und kurze borstige  
Stacheln  Die zygomorphen Blüten sind purpur oder rot gefärbt 

Die Gattung Epiphyllanthus wurde im Jahre 1905 von Alwin B erger  auf Grund der 
hier angeführten Schumannschen Pflanze aufgestellt  Die Arten dieser Gattung sind  
kleine epiphytische Gewächse, ihre Heimat, Itatiaya in Brasilien, ist hoch gelegen,  
also verhältnismäßig kühl  Sie blühen während des Winters oder im Frühling mit  
etwas kleineren Blüten als Ep i p hy l l u m   Bis jetzt wurden drei Arten gefunden und  
beschrieben, und zwar:

Ep. candicans (Löfgren) Br  & R  mit rund-walzenförmigen rhipsalisähnlichen Trieben 
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Ep. obovatus (Eng ) Br  & R 1) mit flächenförmigen Trieben, die an eine Miniatur-
opuntie erinnern,

Ep. obtusangulus (K  Schum ) Berg, mit kugelig-walzenförmigen oder gedrückt 
walzenförmigen Trieben 

Die älteren Triebe verholzen auch oft 
Die Epiphyllanthus gedeihen gut wie andere epiphytische Kakteen  Sie sind Halb-

schattengewächse und lieben feuchte Wärme  Die besten Unterlagen für Veredelungen  
sind nach meinen Erfahrungen Harrisia jusbertii, auch Harrisia tortuosa oder Seleni-
cereus hamatus; auch stärkere Peireskia discolor, wie für Epiphyllum verwandt, sind 
geeignet 

Monvillea insularis (Hemsley) Br. & R.
Von C  Bac keb erg

Diese Pflanze gehört wohl zu den größten Seltenheiten, denn sie kommt von den jetʒt 
zu einem Flottenstützpunkt ausgebauten brasilianischen Inselchen von Fernando Noronha   
vordem eine Verbrecherkolonie  Sie soll dort angeblich nur auf St  Michaels Mount  
wachsen, ziemlich weit draußen im Atlantik, auf 5° s  Br 

In einem früheren Artikel habe ich bereits einmal eine Karte der Inseln gegeben und  
dieses ungewöhnliche Vorkommen besprochen (vgl  Jahrbuch der D  K  G  1935/36  
S  121 ff ) 

Wie in meiner legten Jahrbucharbeit „Zur Geschichte der Kakteen“ dargelegt, bin ich  
der Ansicht, daß, so wie die Rhipsalis cassutha-Gruppe mit ihrem Übertritt nach Afrika 
uns noch von der ehedem genäherten Kontinentlage zeugt, die Monvillea insularis ein 
Überbleibsel aus der Zeit ist, als zwischen den Kontinenten noch ein größerer Restschelf  
bestand, bzw  die Inseln Fernando Noronha noch eine Verbindung mit dem Festlande  
besaßen 

Nach R o s e  lautet die Beschreibung wie folgt:

Kriechend oder kletternd, dichte Gebüsche bildend, stark verzweigt; Triebe nahezu  
zylindrisch, 2 bis 5 cm im Durchmesser, 6rippig; 12 bis 15 Stacheln, ungleich,  
spreizend, stielrund, gelb; Blüten als gelb beschrieben, 12,5 cm lang; Fruchtknoten  
und Röhre nur mit wenigen, kleinen Schuppen, aber ohne Stacheln und Haare;  
Blütenröhre sehr schlank: Hüllblätter in mehreren Serien; Staubfäden und Griffel  
hervorragend; 13 strahlende Narben 

Auf der Insel soll kein anderer Kaktus vorkommen  Die Pflanze wurde zuerst be- 
schrieben und abgebildet in Voyage of Challenger Bot  I2: 16, 1884 (Bild: pl  14, als 
Cereus insularis)  In Schumanns Gesamtbeschreibung ist der Cereus nicht enthalten 

Eigentümlich ist, daß die Blüte gelb sein soll; möglicherweise mag sie diese Farbe in  
verwelkendem Zustande gehabt haben  Der Blütenbeschreibung nach ist die Pflanze eine  
Monvillea  Nicht bekannt ist jedoch, ob sie nachts oder am Tage blüht; in letzterem Falle 
könnte man sie n i c ht  zu Monvillea rechnen 

Zweifellos ist diese Art ein hochinteressantes Relikt auf jenen Inseln, das uns bisher  
manches Rätsel aufgab; ich meine jedoch, daß das Vorkommen heute nicht mehr so un- 
erklärlich ist, denn die allgemeinen Erwägungen auf Grund unserer Klimazeugen führen  
zu der Annahme, daß das Alter der Cactaceae mit den Anfängen in die Kreidezeit hinein-

1) Über diesen Artnamen vgl  die Anmerkung 1) Seite 57; dort befinden sich auch weitere 
Angaben über Epiphyllanthus          Dz 
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M o n v i l l e a  i n s u l a r i s. Aufn. Backeberg

ragt, daß also die ältere Cereenverbreitung doch ziemlich früh stattfand, zu einer Epoche,  
als die Nordostecke Brasiliens höchstwahrscheinlich bis zu den Inseln Fernando Noronha  
(oder noch darüber hinaus) reichte 

Zu der Originalbeschreibung ist nach meinem Material hinzuzufügen:
Die Rippenzahl kann bis 8 betragen; Epidermis hellgrün, später etwas bläulich; die  

Areolen sind bräunlich, rund und ziemlich klein, sie lassen unten bis etwa 4 mm  
lange, wenige Härchen herabhängen, die sich den Rippen anlegen (ähnlich wie bei  
den Subpilocereusarten)  Die Areolen sind etwas vertieft, d  h  die Rippen unter  
den Areolen etwas vorspringend; die Stacheln sind ziemlich dünn, ungleich ge- 
schieden, die oberen sind die längsten (im allgemeinen sind die Stacheln 3 bis 15 mm  
lang), einer davon kann bis 3 cm lang sein und steht nach oben schräg ab 

Die Pflanze kommt auf Trichoc. pachanoi gepfropft ausgezeichnet voran; ein Exem-
plar hat bei mir die Länge von 50 cm und 35 mm Stärke erreicht 

Mein Material stammt aus dem Botanischen Garten von Rio de Janeiro und wurde  
durch einen Regierungsflieger von den Inseln gebracht; Vermehrung ist bereits des öfteren  
abgegeben, so daß die kostbare Pflanze bereits in einigen Exemplaren in den Sammlungen  
vorhanden ist  Sie ist sehr wuchswillig und verträgt im Winter verhältnismäßig niedrige  
Temperaturen (bis + 3 Grad) 
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C op iapoa  f i ed l e r iana , nat. Gr. Aufn. Neumann

Drei seltenere Kakteen
Von Han s  Ne u man n , Berlin-Lichterfelde

Nachstehend drei seltenere kulturwürdige Pflanzen meiner Sammlung  Die drei  
erscheinenden Photos waren eigentlich für den im August 1941 stattgefundenen Wett- 
bewerb gedacht, leider wurden sie aus technischen Gründen nicht zu dem vorgesehenen  
Termin fertig, so daß ich die in „Beiträge für Sukkulentenkunde und -pflege“ 1942   
Lieferung 3, wiedergegebenen Photos brachte 

Zunächst Copiapoa fiedleriana (K  Schum ) Bckbg , eine in Sammlungen hin und 
wieder anzutreffende Pflanze  Der olivgrüne Pflanzenkörper hat bei einer Höhe von  
8 cm den gleichen Durchmesser  Die Rippen sind in starke, seitlich gepreßte Höcker  
zerlegt, die mit einem Kinnauswuchs versehen sind  Bisweilen läuft der Kinnauswuchs  
in eine nasenförmige Spitze aus, die der Pflanze den Namen „Nasenfiedler“ einbrachte   
Die Areolen sind ein wenig eingesenkt und tragen etwas Filz  Es sind 6 Stacheln vor- 
handen, die ein wenig gekrümmt sind, wovon der untere der längste ist, öfter ist auch  
ein Mittelstachel zu sehen  Farbe in der Jugend gelblichbraun, im Alter vergrauend   
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D i s c o c a c t u s  h a r t m a n n i i , etwa nat. Gr. Aufn. Neumann

E c h i n o c a c t u s  c o l u m n a r i s . etwa mit. Gr. Aufn. Neumann
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Alljährlich zeigen sich in dein filzigen, bestachelten Scheitel 2 bis 3 gelbliche Blüten,  
welche außen rötlich gestreift sind  Die Pflanze neigt im Alter an der unteren Basis  
zur Sprossenbildung, weshalb die Originalpflanzen auch meist Gruppen bilden, was  
Bac keb erg  bei der Wiedereinführung der betreffenden Pflanze aus Chile bestätigt hat 

Vorstehende Pfropfung erwarb ich im Jahre 1927 gelegentlich eines Besuchs bei  
Herrn Sc hweb s  in Kötzschenbroda 

An zweiter Stelle sehen wir den seltenen Discocactus hartmannii K  Schum  aus 
Paraguay, der äußerst empfindlich ist und selten lange in den Kulturen aushält  Der  
7 cm im Durchmesser messende Pflanzenkörper hat 16 durch Querfurchen in Höcker  
aufgeteilte gerade Rippen  Die 6 bis 8 gelblichen bis hornfarbenen Stacheln sind etwa  
1 cm lang  Die Areolen zeigen nach oben hin stärkeren Filz  Der Scheitel ist stark  
filzig und trägt bei älteren Exemplaren eine Wollkappe, aus der die 5 cm breiten und  
10 cm hohen wohlriechenden Blüten entspringen  Die Röhre ist mit langen grünlich- 
weißen Blättern besetzt, während die inneren Blumenblätter weiß und gefranst sind 

Schließlich Echinocactus columnaris Pfeiff 1), welcher zuerst kugelig wächst und im 
Alter säulenförmig wird  Die 12 Rippen sind gerade und leicht gebuchtet, die weiß- bis  
graufilzigen Areolen tragen meist 6 gelbliche graue Stacheln, wovon der obere der  
längste ist  Im Neutrieb erscheinen die Stacheln fast schwarz  Die nicht häufig  
erscheinenden Blüten sind relativ klein und von gelber Farbe  Diese in Chile vor- 
kommende Pflanze ist in unseren Sammlungen selten vertreten, obwohl sie in der  
Kultur nicht sehr heikel ist 

Cephalocereus senilis Pfeiffer in den Sammlungen
Von Car l  Ma x  R i c hter, Raspenau

In unseren Sammlungen ist es besonders um eine Pflanze, die einst tatsächlich  
Tages- und Modegespräch war, ganz stille geworden  Vor etwa 10 Jahren noch war  
das „Greisenhaupt“ ein geflügelter Begriff, und da damals eine „traurige“ Kakteen- 
sammlung zum guten Ton gehörte, bildete in ihr der Leichnam eines Cephalocereus 
senilis den Clou  — Ich erlebte es sogar, daß ein hochgepfropftes Exemplar als 
„Bubikopfkaktus“ angepriesen wurde! — Der gute Geschäftssinn und die reichliche  
Nachfrage in dieser für den Kakteenliebhaber verrückten Zeit ließen „Greisenhäupter“  
schwindelnde Preise erreichen, so daß es sich doch jeder überlegen mußte, ob er ein  
derart kostbares Objekt, in dem wohl auch der Moderne den Todeskandidaten roch,  
leisten konnte  Damit aber wurde das Ansehen des Ceph. senilis nur gehoben und 
mancher gab an und bezeichnete irgendeinen weiß behaarten Kaktus schlankweg als  
„Greisenhaupt“ 

Aber mit dem Verschwinden der „Kakteenmode“ verschwanden auch die Greisen- 
häuptigen  Man trifft sie deshalb heute auch nur in großen Sammlungen, wobei man  
feststellen muß, daß häufig große Importstücke einen Neutrieb machen, der den  
Wunsch zu einem Schwanenhals vorgaukelt 

Fragt man nun, weshalb Ceph. senilis in unseren Sammlungen so selten geworden 
ist, so hört man, daß derselbe praktisch bei uns nur eine sehr geringe Lebensdauer  
habe und besonders bei Zimmerkultur unhaltbar sei  Am besten — so heißt es — ist  
es noch, wenn man ein gepfropftes Stück kultiviert  Es lebt vielleicht etwas länger 

Es mag sein, daß in mir auch noch ein Nachhall der großen Mode lebt; auf jeden  
Fall habe ich dem Ceph. senilis eine große Anhänglichkeit bewahrt und bin nie müde 

1) Diese Art gilt allgemein und wohl zu Recht als identisch mit Copiapoa marginata (S -D ) 
Br  et R             Dz 
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geworden, diese Pflanze zu pflegen  Viele Mißerfolge mußte ich erleben, bis daß ich  
denn doch Kulturmethoden herausfand, die mir nun meine Greisenhäuptigen ge- 
deihen lassen  Nachfolgend will ich meine Erfahrungen im Umriß kurz wiedergeben:

Wurzelechte Importen sind grundsätzlich bei uns nur äußerst schwierig und ohne  
Glashaus wohl überhaupt nicht zu erhalten  Diese Stücke werden aber auch im Glashaus  
unschön, da der Neutrieb meist schwächer als das Importstück bleibt und so die Pflanze  
verschandelt, so daß sie eher abstoßend wirkt  Importen sollen deshalb in kleineren  
Stücken gepfropft werden, wozu sich Trichocereus pachanoi wohl am besten eignet   
Macht man eine niedrige Pfropfung, so sieht man dieselbe oft kaum und die Pflanze  
entwickelt sich in voller Schönheit 

Besser als Importen ist es, wenn man hiesige Sämlinge weiterkultiviert  Diese  
wachsen zwar sehr langsam, sind jedoch so widerstandsfähig, daß sie sich nach meinen  
Erfahrungen gut im Zimmer kultivieren lassen  Kann man sich Samen beschaffen   
so tut man gut daran, wenn man die Aussaat selbst vornimmt  Mit der üblichen Praxis,  
wie sonst ausgesät wird, geht man auch hier vor  Die Samen laufen gut an und man  
läßt sie, wenn man Frühjahrsaussaaten macht, bis zum Winter unter Glas  Wenn sie  
dann im gut geheizten Zimmer stehen, deckt man sie erst zeitweise auf und benebelt  
die Sämlinge etwas  Allmählich aber gewöhnt man sie so jung als möglich an Zimmer- 
luft  Die 3 bis 4 mm großen Sämlinge pikiert man um und zwar wählt man für sie die  
gleiche Erde, wie man sie auch für ältere Pflanzen nimmt  Die Erdmischung besteht  
aus ein Drittel Lehm, ein Drittel Sand und das übrige Drittel setzt sich aus gleichen  
Teilen von porösen Ziegelbrocken, Holzkohle und Laub- oder Heideerde und etwas  
Kalk (alter Mörtel) zusammen  In trockenem Zustand wirkt die Erde wie Stein  Und  
das will und liebt Ceph. senilis 

Schon die kleinen Sämlinge werden recht trocken gelassen  Man gießt sie zwar hin  
und wieder, aber man *wartet mit dem nächsten Angießen so lange, bis die Erde  
wenigstens wieder fast einen Tag scheinbar vollkommen ausgetrocknet war  Beim  
Begießen braust der Boden auf, als gäbe man Salzsäure auf einen Kalkstein — und  
so will es unser Pflegling  Bei dieser Kultur darf man natürlich nicht erwarten, daß  
Ceph. senilis sehr schnell, was er ja überhaupt nicht tut, wächst  Aber man erhält 
somit widerstandsfähige Pflanzen, die unbegrenzt lange erfreuen können 

Die gleiche Erde verwendet man auch für ältere gekaufte Sämlinge  Wie überhaupt  
die Pflege in dieser Hinsicht für jedes Alter gleich ist  Pfropfen ist bei Beachtung dieser  
Erdmischung nicht notwendig  Es entspricht der Vorliebe des Pflegers, ob er die  
Pflanze veredelt oder ungepfropft kultivieren will  Bei veredelten Stücken richtet  
man sich nach der Unterlage — die, wie schon betont, Trichocereus pachanoi sein 
soll —, aber man darf auch hier niemals treiben, denn das Greisenhaupt versteht  
keinen Spaß und stirbt, wenn man seine scheinbare Ruhe nicht respektieren will 

Außerdem ist Ceph. senilis noch besonders anfällig gegen verschiedene Parasiten  
Wollläuse und Rote Spinne sind seine Gäste  Ganz abgesehen daß dieselben den Scheitel  
der Pflanze verunstalten, geht auch die Pflanze bei starkem Befall viel leichter als  
andere Arten zugrunde  Überhaupt im Sommer liebt deshalb unser Pflegling ein  
häufiges Überbrausen und an warmen Tagen kann das sehr kräftig sein  Nach bis- 
herigen Erfahrungen nimmt er die Feuchtigkeit, die sich auch zwischen den Haaren  
lange vor Verdunstung schützt, durch die Epidermis des oberirdischen Körpers auf   
Denn bei der mangelhaften Wurzelfeuchtigkeit könnte ich mir sonst nicht erklären,  
wie sich die Pflanzen so gut entwickeln 

Es wird also nochmals zusammengefaßt: Hauptaugenmerk auf magere Erde legen,  
die vorübergehend austrocknen darf und dann nur mäßig befeuchtet wird, und im  
Sommer oft benebeln bzw  an wannen Tagen stark überbrausen  Wer diese Bedingungen  
der Pflanze gibt, kann sich unausgesetzt an ihrem prächtigen Gedeihen ergötzen 
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Besprechung der Kakteenliteratur des Jahres 1941
Von K  E  Pü tter, Berlin-Niederschönhausen

Die uns zugängliche Literatur über Kakteen erlitt im Berichtsjahr einen großen  
Verlust  Der Kreis der belgischen Kakteenliebhaber hat die Herausgabe der zwei- 
monatlich erscheinenden Zeitschrift Cac t u s  mit dem Februarheft eingestellt  Das  
Schlußheft bringt eine herzliche Ehrung für den Vereinsvorsitzenden G  Van  d e  
Weg h e  Ferner Meist H  L o n jar re t  darauf hin, daß die in allen Sammlungen vor- 
handene und meist ausgezeichnete Pfropfunterlage, der Cereus macrogonus, häufig 
erhebliche Unterschiede im Aussehen zeigt  Lonjarret kommt auf Grund seiner  
Literaturstudien zu dem Schluß, daß unsere Sammlungspflanzen entweder Tricho-
cereus bridgesii (möglicherweise: tephracanthus) oder Pilocereus macrogonus sind  
Erwähnenswert ist noch eine Einleitung zu einer Monographie der Lobivien von  
E  Steven s , die anscheinend eng auf die Arbeiten Backebergs gestützt werden sollte 

Von der Zeitschrift K a k t u s ar s ke  L i s t y  sind 1941 nur zwei Hefte erschienen   
Das eine enthält eine größere Abhandlung von H  W  Vi erec k  über die Gattung  
Astrophytum, ferner einen Beitrag von F  Pazo u t  über eine reichbestachelte, aber 
unbehaarte Varietät des Oreocereus celsianus und einen Aufsatz von Ant  S i m e k  über 
den Echinocereus berlandieri  Das zweite Heft enthält Beiträge von W  A n d reae  über 
Gymnocalycium gibbosum var  nobile, von F  Pazo u t  über Ariocarpus kotschubeyanus 
und von Zd  F l e i s c h er  und Ot  Sad ov s ky  über die Pilzkrankheiten der Kakteen 

Der siebente Jahrgang der Zeitschrift des Niederländischen Vereins von Kakteen-  
und Fettpflanzen-Liebhabern „Cac t u s s en  en  Ve t p l anten“ brachte sechs Doppel- 
hefte mit leichtfaßlichen Aufsätzen über Kakteen und andere Sukkulenten und alles  
für den reinen Liebhaber Wissenswerte  Einige Beiträge verdienen besonders hervor- 
gehoben zu werden  Im Heft 1 berichtet J  G  B  über ein 1858 in holländischer Sprache  
gedrucktes Büchlein mit dem Titel „Handleiding tot de kennis en behandeling der  
cactus-soorten door Th  F  Uilkens“, in dem mehrere Angaben über die medizinische  
Anwendung der Kakteen und über die Cochenille-Gewinnung enthalten sind 

In den Heften 3, 4 und 5 ist eine Reihe von Aufsätzen über das Wachstum der  
Pflanzen und über die Einwirkung von Wuchsstoffen auf die Bewurzelung von Steck- 
lingen  Da bisher nur wenig Erfahrung mit Kakteen vorliegt, ein sehr günstiger Ein- 
fluß aber nach den vorliegenden Versuchen sicher vorhanden ist, werden die Kakteen- 
liebhaber zu eifriger Mitarbeit bei der Erprobung aufgefordert  Die Hefte 2 bis 6  
enthalten weiter eine Aufsatzfolge von A  Ti m m er man n s  über Blüten, ihren Aufbau,  
die Vorgänge bei der Samenbildung und über Beobachtungen bei Kreuzbefruchtungen 

Die Hefte 5 und 6 bringen zwei Beiträge über einen anscheinend noch seltener  
auftretenden Schädling, die „weiße Fliege“ (Trialeurodes vaporariorum Westw ), und 
ihre Bekämpfung mit Tetrachloraethan  Die weiße Fliege ist ein einer weißen Laus  
ähnliches Insekt, das drei Larvenstadien von 6, 3 und 4 Tagen durchmacht und dann  
nach einer Puppenruhe von 10 Tagen als fortpflanzungsfähiges und ausgewachsenes  
Tier ausschlüpft  Die Entwicklung der Eier dauert auch 10 Tage  Bei der Bekämpfung  
in Gewächshäusern wurden bisher Konzentrationen von 5ccm je cbm Luftraum erprobt   
Da die Eier nicht mit Sicherheit vernichtet werden, muß die Begasung nach etwa  
20 Tagen wiederholt werden  Es wurde beobachtet, daß manche Pflanzenarten gegen  
Tetrachloraethan empfindlich sind  Dann sind häufigere Begasungen mit kleineren  
Konzentrationen angezeigt  Über das Verhalten der Kakteen liegen noch wenig Er- 
fahrungen vor 

Eine Mitteilung über die Eigenwärme der Blüten der Königin der Nacht enthält  
die Angabe, daß die Temperatur fast bis zu 1 Grad über die Temperatur der Um- 
gebung steigen kann  Zum Abschluß seien noch einige mit Lichtbildern ausgestattete  

kotschubeanus 
-> kotschubey-
anusZa -> Zd

vaporiorum -> 
vaporariorum
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Aufsätze von J  G  B  über Thelocactus bicolor, Gymnocalycium multiflorum, Oroya 
peruviana und die Gattung Stenocactus (richtig Echinofossulocactus) erwähnt 

Su cc u l ent a , das Monatsblatt der Nederl  Vereeniging van Vetplanten Ver- 
zamelaars, ist 1941 im 23  Jahr erschienen  Im Heft 2 bringt G  D  D u u r s ma  einen  
Hinweis darauf, daß die Pflanzen sich in ihrem Wuchs gegenseitig beeinflussen  Man  
nennt diese Erscheinung Allelopathie  Sie kann z  B  beobachtet werden, wenn man  
spätreifende Äpfel mit frühreifenden zusammen lagert, indem dann die spätreifenden  
schneller reifen  Man hat nun gefunden, daß die Apfel beim Reifen geringe Mengen  
Äthylengas abgeben  Dieses Äthylengas bewirkt das schnellere Reifen der spät- 
reifenden Sorten  Duursma berichtet, daß nach Versuchen von Prof  Dr  Hans  
Mo l i s c h , Wien, die Luft reifender Apfel auch Einfluß auf das Wachstum von Sukku- 
lenten hat  Z  B  entwickeln sich an unter sonst gleichen Bedingungen im warmen  
Kasten in feuchten Sand gesteckten Blattstecklingen von Bryophyllum crenatum die 
kleinen Brutknospen in „Apfelluft“ zunächst schneller als in reiner Luft  In ihrer  
weiteren Entwicklung bleiben die Apfelluft-Stecklinge dann aber deutlich zurück   
Auch bei Stecklingen von Euphorbia splendens war ein deutlicher Einfluß vorhanden  
Nach sechstägiger Einwirkung von Apfelluft waren z  B  an einem Steckling 13 Blätter  
vergilbt  11 abgefallen und nur 1 noch grün, während die Vergleichspflanze sich vor- 
züglich weiterentwickelt hatte  Vielleicht regt dieser Hinweis auch den einen oder  
anderen unserer Liebhaber dazu an, sich mit der Allelopathie etwas näher zu be- 
schäftigen  Im gleichen Heft bringt A  F  H  Bu i n i ng  die Neubeschreibung einer  
Rebutia sieperdaiana Buin  Sie stammt aus der Provinz Salta in Nord-Argentinien 
und sieht wie eine äußerst haarfein bestachelte Rebutia senilis aus  Die Blüten sind  
schlank, 4,5 cm lang und 3,5 cm breit  Die äußeren Blütenblätter (10 bis 12) sind  
lanzettförmig, 20 mm lang und 4 mm breit, außen rosa-gelb, innen gelb  Die 10 bis 12  
inneren Blumenblätter sind auch lanzettförmig, 20 mm lang und 5 mm breit  Ihre  
Farbe ist tief gelb  Die Pflanzen wurden von N  van Ti l b u rg  importiert 

Im Heft 3 gibt A  F  H  Bu i n i ng  eine weitere Rebutien-Neubeschreibung, Rebutia 
carminea Buin  Auch die Rebutia carminea stammt aus der Provinz Salta in Nord-
Argentinien  Sie wurde von A  V  Fr i c  importiert  Der Körper ist tiefgrün, bis 3 cm  
hoch und 5 cm breit; er sproßt nicht oder nur selten  Die Areolen stehen auf kleinen,  
2—3 mm hohen Warzen, die in Spiralreihen angeordnet sind  Der Abstand der Areolen  
beträgt nach der Seite und in der Reihe bis zu 7 mm  Die Areole selbst ist oval, 2 mm  
lang und 1,5 mm breit; sie ist mit 1 mm langer weißer Wolle besetzt, die bald ver- 
schmutzt und verschwindet  Die Stacheln stehen strahlenförmig, sie sind kaum in  
Rand- und Mittelstacheln zu trennen und sind kurz, borstig und durchsichtig  Jedes  
Stachelpolster hat auf der unteren Hälfte der Areole 8 bis 10 2—3 mm lange glasklare,  
etwas kammförmig gestellte kleine Stacheln, von denen die oberen hellbraun punktiert  
sind  Darüber stehen 10 bis 12 Stacheln von 2—6 mm Länge, von denen die 2 oder 3  
längsten (Mittelstacheln?) dunkler braun, die anderen hellbraun sind  Die Blumen  
sind schlank trichterförmig, 4,5 cm lang und 3,5 cm breit  Die äußeren und inneren  
Blumenblätter sind lanzettförmig, 22 mm lang, etwa 5 mm breit, von lichtvioletter  
bis karminer Farbe1) 

Heft 4 enthält ein Lichtbild einer Parodia chrysacanthion cristata mit einer schön 
entwickelten Blüte 

Im Heft 5 eine weitere Neubeschreibung von Buining  Hymenorebutia albolanata 
Buin 2)  Diese Pflanze ist schon in mancher deutschen Sammlung vertreten, denn es ist 
die von H  Bl o ß f e l d  angeblich am Vulkan Famatima in Nord-Argentinien gesammelte  

1) Da vom Autor bisher kein Material von diesen beiden Rebutien zu erlangen war, sind 
unsere Zweifel, ob sie tatsächlich gute Arten sind, noch nicht behoben      Dz 

2) Über das Abwegige einer Gattung „Hymenorebutia“ haben wir uns mehrfach geäußert, 
zuletzt Backeberg Seite 17           Dz 
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und 1937 an A  Ha h n , Berlin-Lichterfelde, geschickte „echte Lobivia famatimensis“  
Bu i n i ng  hat seine Typ-Pflanze von A  Ha h n  bezogen  Der Körper ist kugelig bis  
kurz zylindrisch, etwa 5 cm hoch und 3 cm dick, er sproßt nur bei Scheitelverletzung   
Etwa 18 Rippen von etwa 2 mm Höhe stehen fast senkrecht und haben voneinander  
etwa 8 mm Abstand  Die Areolen sind rund und haben 1,5 mm Durchmesser, ihr Ab- 
stand beträgt 1—1,5 mm  In der Nähe des Scheitels sind sie mit kurzer weißer Wolle  
bedeckt, die später hellgrau wird und bald verschwindet  Die Randstacheln, die die  
Pflanzen eng umschließen und so ziemlich ganz bedecken, sind paarweise kamm- 
förmig gestellt, am Grunde kaum verdickt, mehr dolchförmig, weiß (mitunter hat ein  
Stachel eine braune Spitze) und 1,5—3 mm lang  Zentralstacheln fehlen  Die Blüten- 
knospen entspringen dem Körper seitlich gleich über den Areolen und sind graubraun  
behaart  Die Blüte ist im geschlossenen Zustand 7 cm lang und voll geöffnet 7 cm  
breit  Sie blüht am ersten Tage von morgens bis zum Nachmittag  Am zweiten Tag  
bleibt sie dann auch während der Nacht noch geöffnet und verwelkt am folgenden Tag   
Die Blüte ist trichterförmig  Die äußeren Blütenblätter sind außen rosa mit einem  
dunkler rosa gefärbten Mittelstreifen, die seitlichen Ränder gehen in gelb über  Ihre  
Innenseite ist lichtgelb mit einem etwas dunkleren Mittelstreifen  Die inneren Blumen- 
blätter sind lichtgelb mit einem dunkler gefärbten Mittelstreifen, lanzettförmig,  
30 mm lang und 10 mm breit  Die Blattspitzen sind stumpf und leicht gezähnt  Auch  
diese Neubeschreibung ist, ebenso wie die bereits oben aufgeführten, äußerst sorgfältig  
und ausführlich aufgestellt  Man lese weitere Einzelheiten in den Originalschriften nach 

Im gleichen Heft beginnt eine auf drei Beiträge verteilte Abhandlung von A  F   
H  Bu i n i ng  über das Pfropfen der Kakteen, aus der einige Einzelheiten von Interesse  
sein dürften  Bu i n i ng  berichtet z  B , daß Fr i c  zum Sämlingspfropfen junge Echi- 
nopsen von 2—3 cm Durchmesser nimmt, von diesen etwa 3/5 herunterschneidet und  
auf den Kern der glattgeschnittenen Unterlage zugleich drei Sämlingsköpfe aufsetzt   
Er legt dann eine kleine Glasscheibe auf und legt diese mit einem Gummiring, der  
senkrecht um den Topf herumgelegt wird, fest, so daß nur ein leichter Druck ausgeübt  
wird  S i e p erd a  verwendet zum Sämlingspfropfen dagegen sehr kräftige Cereus 
geometricans  Die Sämlinge werden gleichfalls auf den Kern der Schnittfläche aufge-
setzt und mit einem elastischen Gummibändchen gehalten  Die Pfröpflinge wachsen  
angeblich sehr schnell und sollen rechtzeitig auf eine erprobte andere Unterlage um 
gepfropft werden, da Cereus geometricans als Dauerunterlage nicht geeignet sein soll 

Das Heft 6 enthält einen Beitrag von M  W  B  van Oo sten  über Echinocactus 
hamatacanthus Mühlpf 

In Heft 7 bringt A  F  H  Bu i n i ng  noch eine Neubeschreibung: Lobivia aculeata 
Buin  Die Typpflanze ist flachkugelig, nicht sprossend, 5 cm hoch, 7 cm breit und frisch  
glänzend grün  Sie hat 16 beilförmige Rippen, die seitlich höchstens 14 mm Abstand  
haben und spiralförmig nach links ansteigen  Jedes Beil ist bis 24 mm lang, an der  
Basis bis 15 mm breit und bis 10 mm hoch  Die Areolen sind oval, 8 mm lang und 4 mm  
breit und mit einer 1 mm langen gelblichgrauen Wolle versehen, die später reingrau  
wird und dann bald verschwindet  Die 10 bis 12 Randstacheln sind nahezu strahl- 
förmig gestellt, nadelförmig und 15 bis 35 mm lang, zunächst farblos mit bräunlicher  
Spitze, später vergrauend  Die 1 bis 3 Mittelstacheln sind braune, später ver- 
grauend, ein besonders langer (44 mm) steht weit hervor, die anderen  
sind bis zu 34 mm lang und spreizen nach der Seite auseinander  Die Knospen sind  
spärlich weiß behaart  Die auffallend wohlriechende Blüte ist 6,3 cm lang und 5 cm  
breit  Die äußeren Blütenblätter sind grün mit einer hell bräunlich-rötlichen Ein- 
färbung, sie sind lanzettförmig, 26 mm lang und 5 mm breit, spitz und glattrandig   
Die inneren Blütenblätter sind orangefarben mit hell braunrotem Saum, lanzettförmig,  
25 mm lang, 7 mm breit, ganzrandig  Die Heimat der Lobivia aculeata ist das Hoch-
gebirge bei Potosi in Bolivien 
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A s t r o p h y t u m  o r n a t u m  (breite Rippen). Aufn. Dr. Schütz

Heft 8 enthält neben dein Schluß des schon erwähnten Berichtes von Bu i n i ng  
über das Pfropfen einen Beitrag von M  W  B  van Oo sten  über die Gattungen  
Rebutia und Aylostera 

Im Heft 9 behandelt der letztere Autor die Gattung Echinopsis 
Im Heft 11 ist ein von Dr  P  Wagenaar Hu m m e l i n c k  aufgestellter Bestimmungs- 

schlüssel der auf den Benedenwind-Inseln vorkommenden Kakteenarten veröffentlicht   
Diese Inselgruppe ist dem Festland von Venezuela vorgelagert 

Im Heft 12 schreibt Th  de Haa s  auf Grund unserer heutigen Kenntnis über die  
alten Gattungen Notocactus K  Sch  (1898) und Malacocarpus Salm (1850)  Der Auf-
satz enthält ein schönes Lichtbild des bei uns seltenen Malacocarpus kovarikii Fric 

Breit- und schmalrippige Kakteen-Typen
Von Ot  Sad ov s ky, Brünn

Beobachten wir die Rippenbreite bei verschiedenen Exemplaren von Notocactus 
ottonis, Hamatocactus hamatacanthus, Thelocactus bicolor und noch bei vielen anderen 
Arten, stellen wir fest, daß einige Stücke derselben Art recht breite, die anderen recht  
schmale und oft gleichzeitig gedrehte Rippen bilden  Dieses Merkmal läßt sich um so  
besser wahrnehmen, je weniger Rippen die betreffende Kakteenart bildet  Ein gutes  
Beispiel dafür ist Astrophytum myriostigma, welche 5, aber auch nur 4 oder 3 Rippen hat   
Ist bei den breitrippigen Stücken ein Rippen-Querschnitt dem gotischen Bogen sehr  
ähnlich, ist dieser Querschnitt bei den schmalrippigen viel schmäler, also der Winkel  
viel schärfer  Es wurde in der Literatur noch nie erwähnt, daß auch bei Astrophytum 
ornatum diese zwei Typen vorkommen 
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A s t r o p h y t u m  m y r i o s t i g m a
(breite Rippen)

A s t r o p h y t u m
o r n a t u m

(schmale Rippen)

Aufn. Dr. Schütz

A s t r o p h y t u m  m y r i o s t i g m a  (schmale Rippen)
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A s t r o p h y t u m h y b r i d e  c o a s
(F1), breite Rippen

A s t r o p h y t u m h y b r i d e  c o c o s
(F1), schmale Rippen

Dieses Merkmal interessierte mich schon vor einigen Jahren, als ich aus Cadereyte  
von Herrn F  Schmoll die sogenannten „Astroph. ornatum v  espirale“ bekam  Ich 
wollte prüfen, in wiefern die Drehung der schmalrippigen Form vererblich ist und kam zu  
dem Resultat: D i e  s c h ma l r i p p igen  P f l an zen  geb en  z w ar  re i n  d ü n n r i p p ige  
Nac h ko m m en s c ha f t ,  d i e  D re hu ng  d er  R i p p en  i s t  ab er  ke i n e  verer b - 
l i c h e  E igen s c ha f t  Alle Sämlinge, die aufgepfropft waren, haben dünne, aber gerade  
Rippen gebildet  Die als wurzelecht gezogenen Pflanzen waren auch alle schmal- 
rippig, aber nur zu 50% mit gedrehten Rippen  Bei der weiteren Entwicklung sank  
diese Zahl bedeutend, da auch die gedrehten Sämlinge später gerade Rippen bekamen   
Ausdrücklich gedrehte Rippen bei erwachsenen Pflanzen betrugen kaum 10% 

Wenn die Rippendrehung also ein Merkmal ist, mit dem die Vererbungslehre sehr  
wenig zu tun hat und das vielleicht mehr von der Ernährung und anderen Lebens- 
bedingungen abhängig ist, s te l l t  s i c h  d i e  Bre i t -  u n d  Sc h ma l r i p p ig ke i t  a l s  
e i n e  i n  d er  Nac h  ko m m en s c ha f t  rec ht  s t än d ige  E igen s c ha f t  d ar, trotz- 
dem sie von mehreren Faktoren beeinflußt wird  Wie werden sich diese Faktoren  
spalten, wenn wir die reinen breit- und schmalrippigen Astrophyten mit Astrophytum 
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A s t r o p h y t u m h y b r i d e  c o a s  F2.
fünfrippiger, ganz weißer „asterias

asterias kreuzen werden? Das Ergebnis konnte man voraussagen: Die breitrippigen  
Hybriden werden noch breiter, die schmalrippigen entsprechend weniger  Benützen  
wir aber zur Hybridisation Astrophytum coahuilense, welches weder schmal noch 
breitrippig ist, also eine Art, die in dieser Hinsicht in der Mitte steht und ziemlich  
konstant ist  Bei Kreuzung dieser Art (Co) mit Asterias (As) bekommen wir die 
Hybriden Astrophytum coas (F1), die zwar recht uniform sind, aber in einigen Kreuz-
ungen bekommen wir auch Nachkommenschaft, die viel mehr abgerundet ist, also  
die breitere Rippen haben, als die allgemein bei Coas F1 der Fall ist  Warum einige 
Astrophytum coahuilense, die alle aus einer Frucht herangewachsen sind, mit dem-
selben asterias gekreuzt entweder ganz abgerundete oder eine sehr breitrippige F1-
Nachkommenschaft ergeben, ist zwar zunächst ein Rätsel  Ich vermute aber, daß bei  
Astrophytum coahuilense gerade so wie bei Astrophytum myriostigma breit- und schmal-
rippige Formen in Mexiko existieren oder existierten 

Dagegen ist das gesamte Material, welches wir aus dem Formenkreis des Astro-
phytum capricorne aus Mexiko bekamen, ausschließlich schmalrippig  Werden diese 
Pflanzen mit Astrophytum asterias gekreuzt, ist die F1-Generation immer inter-
mediär, man findet keine Unterschiede in ihrer Rippenbreite 

Aufforderung zur Mitarbeit!
Von R u d o l f  Ho r st , Meißen

Als eines der jüngeren Gesellschaftsmitglieder habe auch ich die Aufforderung  
zur Mitarbeit gelesen und hiermit in die Tat umzusetzen versucht 

Wenngleich ich auch mit keiner Neubeschreibung aufwarten kann, so will ich  
doch einmal für die noch Jüngeren über die von mir im Laufe von acht Jahren  
gesammelten Eindrücke und Erfahrungen berichten  Als bestes Zeichen des Geistes  
unserer Gemeinschaft darf man wohl die schönen Gesellschafts-Veröffentlichungen  
betrachten  Wieviel habe ich schon aus ihren Jahrgängen gelernt  Gewiß habe auch  
ich mich im Anfang über die mir überspannt erscheinende Neu- oder Umbenennung  
der Kakteen geärgert  Heute finde ich es ganz in Ordnung  Wenn man Pflanzen auf  
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Grund ihrer Eigenschaften innerhalb einer Sammlung nach Gattungen streng geordnet  
sieht, wird man dem Pflanzenforscher recht geben müssen  Der größte Fehler mancher  
Liebhaber besteht darin, daß sie jeder Namensumbenennung feindlich gegenüber- 
stehen  Das ist nach meiner Meinung nicht richtig  Wenn man sich einmal einer Sache  
widmet, so soll man es auch mit ganzem Herzen tun  Ich persönlich lege den  
größten Wert auf die Benennung  Jede Neuerwerbung wird an Hand reichlicher  
Fachliteratur geprüft und, wenn gute Abbildungen vorhanden, verglichen und in  
die entsprechende Gattung eingeordnet 

Die aus der Bücherei der DKG ausgeliehenen Werke haben mir manchen Nutzen  
gebracht  Sehr anschaulich und lehrreich finde ich immer wieder Kakteen- und  
Sukkulentenbücher mit schönen Abbildungen  Als besonders wertvoll für Sukkulenten- 
freunde darf man wohl die drei Bände von W h i te  und Sl oan e  — Die Stapelien —  
ansprechen  Herr Prof  D i nter, Bautzen, hat im Jahre 1937 im Heft 7 der Gesell- 
schaftszeitung dieses Werk treffend gewürdigt  Heute darf ich wohl mit Stolz ver- 
raten, daß ich inzwischen selbst Besitzer dieser drei schönen Bände geworden bin   
Ein über die ganze Welt bekannter afrikanischer Stapelienkenner in Kapstadt hat  
mir dieses Werk Weihnachten 1938 mit seiner handschriftlichen Widmung versehen  
geschenkt  Das war bis jetzt mein schönstes Weihnachtsgeschenk  Viel Hoffnung  
hatte ich auf das vor einiger Zeit ebenfalls ausgeliehene Werk von Helia Bravo  
— Las Cactaceas de Mexico — gesetzt  Die Bildwiedergabe in diesem Buch war aber  
für Vergleichszwecke vollkommen ungeeignet  Im Gegensatz hierzu stehen die herrlichen  
Mappen von Prof  Dr  Werd er man n  — Blühende Kakteen —  Durch wunderbare  
Farbenwiedergabe läßt uns das Werk Schönheit der Kakteen- und Sukkulentenwelt  
so recht vor Augen erscheinen  Als sehr interessant habe ich auch die schön illustrierten  
Kataloge großer Kakteenhandelsfirmen gefunden  Für die neueren und seltenen  
Kakteen dürfte wohl der gleichfalls mit sehr guten Abbildungen versehene Katalog  
von Backeberg zuerst zu nennen sein  Hier findet man in besonderen Massen die neueren  
Arten der Gymnocalycien, Lobivien, Parodien usw  abgebildet 

Wenngleich man sich nun auch im Laufe der Zeit einige Pflanzenkenntnisse er- 
worben hat, darf man sich noch lange nicht als Fachmann hinstellen  Man nehme  
doch einmal einen nicht illustrierten Kakteenkatalog neueren Datums zur Hand  
und studiere die zum Verkauf angebotenen Arten  Ein Liebhaber, der sich niemals  
ernstlich mit der Benennung seiner Pflanzen befaßt hat, wird wohl kaum an Hand  
dieses Kataloges die einzelnen Arten herausfinden  Wie will er jemals wissen, was  
zum Beispiel eine Copiapoa oder Morawetzia ist  Vor einigen Jahren hatte ich der-
artige seltene und wunderbare Pflanzen erstmalig bei Herrn Dr  Heer k l o t z  in  
Dresden gesehen  Bevor ich mir selbst diese seltenen Sachen habe kaufen können,  
habe ich mir vorerst als Ersatz Beschreibungen und Abbildungen besorgt und studiert   
Viel habe ich bisher, wie schon bemerkt, aus den von Kakteenforschern und Pflanzen- 
kennern geschriebenen Aufsätzen in unserer Zeitschrift gelernt  Viel hoffe ich noch  
aus den in Aussicht gestellten Erstbeschreibungen und Aufsätzen unserer bekanntesten  
Kakteen- und Sukkulentenforscher zu schöpfen 

Doch auch noch eine andere Art zur Bereicherung des Wissens will ich hier nicht  
unaufgeführt lassen  Kakteenzüchter sollten immer und immer wieder unterein- 
ander Freundschaft pflegen  Durch die gegenseitigen Besuche lernt man sich und die  
Welt der Pflanzen mehr und mehr kennen  Wohl bei jeder Besichtigung dürfte ein  
neuer Kaktus oder Sukkulente für die eigene Sammlung mit nach Hause getragen  
werden  Inmitten der Pflanzenwelt lassen sich aber auch die besten Erfahrungen  
und Beschreibungen austauschen  Als Ansporn für uns jüngeren Mitglieder führe  
ich die zwischen den Alten bis heute noch gepflegte Freundschaft an  Wer kennt  
nicht unseren sächsischen Altmeister Fo b e  oder den ältesten hiesigen Meißner Züchter  
Moritz He i d r i c h ! Man belausche einmal die Gespräche zwischen diesen Vertretern  
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der alten Garde  Jedes Wort Erinnerung, Freundschaft und Liebe zur Pflanzenwelt   
Deshalb wollen auch wir bemüht sein, Freundschaft in dieser Form zu pflegen  Vor- 
aussetzung hierfür ist die Zurückstellung persönlicher Motive  Als besonders fördernd  
in diesem Sinne muß man die von der DKG vor einigen Jahren angeregten Pflanzen- 
tausch und -spenden betrachten  Manche mir vor einigen Jahren in kameradschaft- 
licher Weise gespendete Pflanze erfreut sich noch heute in meiner Sammlung des  
Daseins  Aber auch die Samenspende der Gesellschaft dürfte immer und immer wieder  
im Frühjahr die Lust und Liebe zur Sache wecken  Gewiß, so leicht, wie es von Handels- 
firmen aus leicht begreiflichen Gründen angeführt wird, wachsen unsere Kakteen  
und Sukkulentensämlinge für den Anfänger nun doch nicht  Manche Unvorsichtigkeit  
vernichtet die gesamten aufgelaufenen Sämlinge  Wer Kakteen oder Sukkulenten  
aus Samen ziehen will, muß besonders große Ausdauer haben  Der größte Feind  
für diese kleinen Kerle ist der unabwendbare lange und sonnenarme Winter  Man  
gebe deshalb immer wieder den hellsten Winterstandort  Die zur Aussaat mit geeignetste  
„Übungs“art für den Anfänger dürfte immer wieder unser alter Minusculus — Rebutia 
minuscula — sein  Sie ist besonders leichtwüchsig und blüht sehr zeitig  Nur mit 
dem zweiten Feind unserer Pflanzen wird der Anfänger bei ihr bald Bekanntschaft  
machen  Der roten Spinne! Doch mach es so, wie von R u d o l p h  im Jahrgang 1939  
— Seite 28 — treffend geschildert 

Auch ich habe seinerzeit meine Sammlung mit dem Minusculus angefangen   
Natürlich ist er im Gegensatz zu den neueren Arten ein ganz bescheidener Geselle 

Einen sehr interessanten Aufsatz über die Rebutien und deren Unterarten finden  
wir von U  K ö h l er  im Jahrgang 1938 der Sukkulentenkunde und -Pflege — Seite 65   
Ebenso interessant finde ich den Aufsatz des gleichen Jahrganges — Seite 69 —  
von Dr  Bu x bau m  über den Unterschied zwischen Rebutia und Aylostera  Für Lieb-
haber, die unter Raummangel zu leiden haben, dürften sich diese Arten besonders  
eignen 

Eine Sammlung größerer und für den Anfänger auch gut geeigneter Pflanzen  
läßt sich aus den Echinopsisarten aufbauen  Sie sind besonders blühwillig und unser  
Klima ist ihnen günstig  Auch andere Gattungen, wie Gymnocalycium und Noto- 
cactus werden nie enttäuschen 

Ich persönlich kann mich trotz aller Vorsätze nicht auf eine bestimmte Sorte  
festlegen  Eine spezialisierte Sammlung mag wohl für den Spezialsammler oder  
Forscher Reiz und Wert haben, für den Jüngeren aber etwas farblos wirken  Wie  
schön eine durch verschiedene Arten ausgefüllte Sammlung wirkt, konnte man anläßlich  
einer Farbfilmaufnahmen-Vorführung der Dresdener Ortsgruppe ersehen  Derartige  
Pflanzenzusammenstellungen bringen immer wieder Abwechslung und Farbe in die  
Sammlung  Wie schön wirkt doch zum Beispiel das Braun oder Weiß einiger farbiger  
Cereen zwischen Kugelkakteen  Will man noch mehr Farbenspiel in das Ganze bringen,  
so nehme man die wunderschönen Parodien  Die Haageocereen übertreffen sich gegen- 
seitig im Farbenspiel  Soll zum Schluß das Ganze in allen Regenbogenfarben schillern   
dann stelle man noch die schönen Chilenen zwischen die schon angeführten Arten   
Unbeschreiblich schön ist dann eine derartige Sammlung  Deshalb bin ich immer  
und immer wieder trotz guten Vorsatzes dem Spezialsammlergrundsatz untreu ge- 
worden  Das soll nun nicht etwa heißen, daß ich diese Züchter verachte, nein, wir  
müssen wieder bedenken, daß diese Spezialsammler auf Grund genauerer Beob- 
achtungen und Erforschung für die Gesellschaft durch eventuelle Aufsätze und Be- 
schreibungen Großes leisten 

Zum Schluß meiner Ausführungen danke ich nochmals der DKG für die Über- 
lassung der schönen und interessanten Kakteen- und Sukkulentenliteratur  Ebenso  
danke ich hierdurch für die alljährliche Samenspende 
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Ein Heizgerät für kleine Sukkulentensammlungen
Von Fr i ed r i c h  Sc hü t ze

Mancher Liebhaber besitzt kleine Zimmergewächshäuschen, in denen er besonders  
wertvolle oder empfindliche Arten pflegt  Für diese ist das nachstehend beschriebene  
Heizinstrument besonders geeignet  In größeren Zimmergewächshäusern benutzt man  
entsprechend viele dieser Instrumente, indem man je eines an verschiedenen Stellen  
des Hauses aufhängt 

Der Hauptteil des Heizkörpers besteht aus einem u-förmig gebogenen, etwa 20 bis  
30 cm langem, mindestens 15 mm breitem Glasrohr, das wir am besten selbst in einer  
Gas- oder Spiritusflamme biegen  In je eines der offenen Enden des Glasrohres hängen  
wir einen Kohlenstift, an dessen Enden wir die beiden Zuleitungsdrähte für den Strom  
anlöten  Als Kohlenstifte nimmt man die einer verbrauchten Taschenlampenbatterie,  
die man ohne große Mühe aus dieser herausmontieren kann  Sie eignen sich deshalb  
gut, weil auf ihren Enden Metallkuppen befestigt sind, auf die wir dann die Strom- 
zuleitungsdrähte löten  Deshalb entfernen wir diese Kuppen auch nicht  Nun hängen  
wir das Rohr am besten auf und füllen Wasser hinein  Letzteres muß bis mindestens  
an die Mitte der Kohlenstifte reichen, damit der Stromkreislauf geschlossen ist  Damit  
nun das Wasser den Strom besser leitet, gießen wir ein paar Tropfen Schwefelsäure  
(H2SO4) oder eine andere Säure hinein 

Bei Gebrauch des Instrumentes muß man freilich manchmal Wasser nachfüllen,  
da durch die erzeugte Wärme ja immer  
geringe Wassermengen verdunsten 

Zuletzt schütten wir noch etwas Salz  
(NaCl) in unser Glasrohr, durch welches wir  
den Wirkungsgrad kontrollieren können   
Je mehr wir nämlich Salz hineinschütten,  
desto größer wird auch die erzielte Wärme  
im Gewächshaus 

Ich habe das Heizinstrument an einer  
Wechselstromquelle von 250 Volt erprobt;  
wie weit die Sache bei Gleichstrom angeht,  
konnte ich noch nicht feststellen  Als Strom- 
quelle kann man auch eine Taschenlampen- 
batterie nehmen, folglich wird ein Heizen  
mit Gleichstrom gleichfalls möglich sein   
Nur ist es unratsam, eine Taschenlampen- 
batterie zu benützen, da sich diese sehr  
leicht erschöpft  Zur Befestigung der Strom- 
zuleitungsdrähte in der Steckdose nimmt  
man am besten für jeden Draht einen  
„Bananenstecker“1)  Als Stromzuleitungs-
drähte nehme man wegen der Luftfeuchtig- 
keit im Gewächshäuschen nur isolierten  
Draht 

1) Falls der Bananenstecker den Zuleitungs-
draht durch ein freiliegendes Schräubchen hält,  
ist letzteres zweckmäßig durch ein Stückchen  
Isolierband zu sichern 

1 = Kohlenstifte 2 = Glasrohr
3 = Kochsalz 4 = Lötstellen
5 = Metallkuppen    Orig. Schütze
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Es läßt sich schlecht eine genaue bestimmte Menge der Schwefelsäure oder des  
Salzes angeben, die man ins Instrument schütten muß, um eine bestimmte Tempe- 
ratur zu erreichen  Zunächst wird wenig Säure und Salz hineingetan  An Hand des  
Zuchtthermometers ist dann die erreichte Temperatur feststellbar  Wünscht man  
eine höhere Temperatur, so ist Schwefelsäure bzw  Salz nachzufüllen, bis man nach  
und nach die gewünschte Wärme im Gewächshäuschen hat  Es ist leicht  Temperaturen  
von 30 bis 35° C zu erreichen 

Durch die Einwirkung des Stromes wird der Wasser- und Säureinhalt stark er- 
wärmt  Kommt der Inhalt bei starkem Säuregehalt vielleicht mal zum leichten Sieden   
so werden die Kohlenstifte aus dem Instrument unter Explosionserscheinungen  
„herausgeworfen“, falls man den ∅ des Rohres zu klein wählte  Die erzeugte Wärme 
in der Rohrflüssigkeit überträgt sich auf das an und für sich schwer wärmeleitende  
Glasrohr, welches sie dann in den Raum ausstrahlt  Durch die schlechte Leitfähigkeit  
des Glases geht leider ein geringer Teil der Wärme verloren  Hätten wir den „U- 
Bogen“ aus Kupfer oder einem anderen Metall hergestellt, so würde dieses Metall  
natürlich auch einen geringen Teil der Wärme aufheben  Zudem käme noch, daß die  
Flüssigkeit darin schlecht zu erkennen wäre und ein Nachfüllen oft verpaßt würde 

Zum Schluß sei noch bemerkt, daß der Stromverbrauch sehr gering ist 

Vorwärts!
Brief aus Köln von Wa l ter  Ju m p er t z

Als 1939 der Krieg hereinbrach, war unsere Gesellschaft verhältnismäßig stark   
Als im Laufe der Zeit immer mehr von unseren Mitgliedern zum Dienst fürs Vaterland  
ins Feld zogen, wurde unsere Liebhaberei doch hoch gehalten  Die draußen können nur  
an sie denken und müssen sich darauf verlassen, daß die Daheimgebliebenen, ins- 
besondere unsere Senioren, die Pflanzenschätze hüten und an der Mehrung unseres  
Wissens arbeiten  Und so ist es  Wenn auch aus der Neuen Welt keine Einfuhr mehr  
möglich ist, in unserem Vaterlande und in den benachbarten und befreundeten Ländern,  
wo wir Mitglieder haben, geht die Arbeit fleißig weiter  Es ist gut und angebracht,  
daß alle, die es können, in steter Fühlung und Gedankenaustausch über Pflanzen,  
Kultur und andere Belange unserer Liebhaberei bleiben  So kann der Liebhaberei  
gedient werden, denn das Wort , Stillstand ist Rückgang“ darf bei uns nicht herrschen!

Ich selbst habe in meiner Bezirksgruppe zur Zeit nur noch ein Mitglied hier und  
beide sind wir total geschädigt  Wir müssen beide, was uns lieb gewesen ist, ganz von  
neuem aufbauen  Daß es uns schwer gewesen ist, als wir am Morgen nach dem Angriff  
in unsere Sammlungen kamen — meine war recht umfangreich — und nichts weiter  
vorfanden als einen großen Trümmerhaufen, kann sich wohl jeder vorstellen  Beide  
sind wir wieder am Aufbauen und auf die Freundlichkeit und Freigebigkeit der Mit- 
glieder, die etwas von unseren stacheligen Lieblingen übrig haben, angewiesen  Auch  
unsere Parole muß heißen: Immer vorwärts, nur kein Stillstehen! Wie könnte man  
auch, besonders als Glied unserer Gesellschaft, nachdem man alles hingeben mußte,  
die Hände in den Schoß legen und sagen „Es war einmal!“ Immer fleißig und mit  
gutem Mut von neuem ans Werk! Nur so können wir der Gemeinschaft dienen, denn  
nach dem Kriege wird unsere Liebhaberei erneut aufblühen, ja sie muß es, denn sonst  
wäre alles, was bis heute geleistet ist, hinfällig  Wir müssen der Nachwelt unsere  
Gedanken erhalten und ihr bleibende Kapitel der Kakteen- und Sukkulentenkunde  
schenken  An seinem Ende wird dann mancher zum Fortleben der Gesellschaft und  
zur Belehrung der Neulinge, die wir besonders nach dem Kriege erwarten dürfen, bei- 
getragen haben  So helfen wir der DKG , der wir uns verschworen haben, beim Aufbau!

Schwefeläsure -> 
Schwefelsäure






