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Frische Frühjahrs-lmporte Neuheiten
1)  Etus Wagnerianus Böd-Neuheit 1929, 13-rippig , orangefarbig M. 2.50,  6,—
2)  Etus Wagnerianus Böd-Neuheit 1929, blutrot, M. 3.—,  6,—
3)  Aztekium Ritteri Böd-ausgesucht, schön M. 3.—,  6,—

Vielköpfige Gruppen bis M. 15.- und 20.-
4)  Neuheit, ähnlich grand. flora, mit dicht anliegenden, silbrigen Stacheln

besetzt, hübsch M. 2.50, 10,—
5)  mam. lasciacantha denudata, ( letzteres Gruppen) M. 1.—,  4,—
6)  mam. microthele. weiß, mit schwarzer Mitte M. 2.80,  6.—

Unterwegs ist Etus Rosenanus Böd-zart gelb bestachelte Gruppenkaktee von h ö c h s t e r 
S e l t e n h e i t , ebenso frischer Samen (Greisenhaupt). — P r e i s l i s t e  a u f  W u n s ch.
Frau Konrektor Hildegard Winter, Fim. Fechenheim, Starkenburger Str.

WILLY SCHWEBS
Spezial - Gärtnerei für Kakteen

DRESDEN-A., Wettinerstraße 37

12 gute Sorten meiner 
Wahl von Mk. 4,— an

Sortimentsliste mit Kulturbeschreibung frei

K a k t e e n -
S ä m l i n g e
von Cer., Etus., Ecer., Echps., 
Mam. usw., 1—2jährige Pflanzen, 
Große Vorräte eigener Züchtung 

Sonder- Offerte auf Wunsch.

Adolf Lüderitz Kakteen-
Kulturen

Burg bei Magdeburg,
Chaussee 29a.
Import  Export

B E I L A G E N - H I N W E I S
Der heutigen Nummer der „Monatsschrift 
der Deutschen Kakteen-Gesellschaft e. V.“ 
liegt ein Prospekt der Firma Eugen Ulmer, 
Stuttgart, bei, den wir unseren Lesern 
nochmals zur Beachtung empfehlen.

Kakteen-Ringeltöpfe
liefert in bester Qualität

Tonwarenfabrik Otto Förster 
Inh. Ernst Köbel, Meuselwitz i. Thür.

Kakteen-Rotsand
Von O. Rother neuerdings mit best. 
Erfolg erprobt und beschrieben. 
Postbeutel für Versuche M 1,35 ab 
hier. — Versand per Nachnahme
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Sämtliche Pflanzen kommen nur 
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P r e i s l i s t e  auf Wunsch gratis,

Gebr. Laflör, Inh. Fritz Laflör
K a kte ensp e z i a l ku lturen
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Berlin W 35, Potsdamer Straße 27 a, Alahaus.
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JAHRESHAUPTVERSAMMLUNG
DER DEUTSCHEN KAKTEEN-GESELLSCHAFT

vom 15. bis 17. Juni 1929 in Halle a. S.

Z e i t f o l g e
Freitag, den 14. Juni 1929,

Treffpunkt der ankommenden Teilnehmer ab abends
20 Uhr im Hotel ,,Rotes Roß“, Leipziger Straße 76.

Sonnabend, den 15. Juni 1929.
11.30 Uhr Eröffnung der Kakteenschau im Saale der Bergschenke, Halle-

Cröllwitz;
14 bis 18 Uhr Sitzung des Vorstandes und der Ortsgruppenvertreter (Berg-

schenke);
20 Uhr Begrüßungsabend im Saale des Hotels ,,Rotes Roß“.

Sonntag, den 16. Juni 1929.
9 Uhr Besichtigung der Kakteenschau und Bekanntgabe der Preisträger (Berg-

schenke);
10 Uhr bis 12.30 Uhr Jahreshauptversammlung (Bergschenke);
13 Uhr Gemeinschaftliches Mittagessen (Bergschenke);
15 Uhr Führung durch das Saaletal: Burgruine Giebichenstein, Amtsgarten, 

Zoologischer Garten;
20 Uhr Lichtbilder-Vortrag Dr. Werdermann, Berlin, über Chile (Hotel „Rotes 

Roß“). — Im Anschluß zwangloses Zusammensein.
Montag, den 17. Juni 1929.

10 Uhr Frühschoppen im Haus Dietrich, Große Steinstraße 64/65;
15 Uhr Rundfahrt durch die Stadt. Treffpunkt: Hallmarkt;
20 Uhr Abschiedsabend (Bergschenke).

Die Ausgabe der Quartierkarten und Abzeichen erfolgt gegen Zahlung des 
Festbeitrages von Rm. 1,—

am Freitag, den 14. Juni, bis 23 Uhr,
am Sonnabend, den 15. Juni, bis 19 Uhr

im Wohnungsnachweis in der Vorhalle des Hauptbahnhofes (Bitte 
Aushang beachten!),

ab 19 Uhr im Hotel „Rotes Roß“,
am Sonntag, den 16.* Juni, an der Kasse der Ausstellung (Bergschenke).

S c h l u ß  d e r  A n m e l d u n g e n : 31. Mai.
Das Abzeichen dient als Ausweis bei allen Veranstaltungen und berechtigt 

zum freien Eintritt in die Kakteenschau vom 15. bis 17. Juni.
Hotel „Rotes Roß“, Leipziger Straße 76, 5 Minuten vom Bahnhof. Die 

Bergschenke ist zu erreichen: Mit Straßenbahn Linie 8 direkt oder mit 
Linie 7 durch Umsteigen in Linie 8 an der Burg Giebichenstein.
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CEREUS TROLLII N. SPEC.
Von W. K u p p e r .

Der Cereus, den ich hiermit den Lesern in Wort und Bild vorstellen möchte, 
ist wohl die herrlichste Entdeckung der letzten Jahre. Er kann den Vergleich 
mit den schönsten und beliebtesten Säulenkakteen, wie dem Cephalocereus senilis 
und dem Pilocereus lanatus, füglich bestehen, ja, ich möchte behaupten, daß er 
diese beide an Schönheit übertrifft, und die Kakteenfreunde, die die Pflanze 
bei mir gesehen haben, sind derselben Ansicht.

Cereus Trollii.
Aufn. Dr. Troll.

Er wurde 1927 von Dr. C. Troll, einem Münchener Geographen und Bota-
niker, auf einer großen Forschungsreise, die ihn durch mehrere Länder Süd-
amerikas führte, in der Kordillere Südostboliviens, vom Corolqui bis Potosi, 
zwischen 3800 und 4300 m Meereshöhe gefunden. Schon dieser Umstand allein 
macht ihn zu einer außergewöhnlichen Neuerscheinung, denn er ist unter allen 
bis jetzt bekannten Cereen der einzige, der so hoch in die Gebirge hinaufsteigt; 
nur einige Opuntien scheinen in noch höheren Lagen vorzukommen. Was ihn 
aber vor allen seinen Verwandten noch ganz besonders auszeichnet und ihn 
bald zu einer der allerbegehrtesten Liebhaberkakteen machen wird, das ist sein 
unvergleichlich schönes, schneeweißes Wollkleid, das so dicht ist, daß es den 
kräftigen Körper völlig verhüllt. Nur die längsten Stacheln jeder Areole 
stechen aus dem dicken Fell heraus.

Der neue Cereus ist zweifellos sehr nahe verwandt mit Cereus (Pilo-
cereus) Celsianus, und ich glaubte zuerst, ihn als Form zu diesem stellen zu 
müssen. Er unterscheidet sich aber in so wesentlichen Merkmalen von dieser 
vielförmigen Art, daß er unbedingt den Rang einer neuen Spezies verdient. 
Ich habe ihn zu Ehren seines Entdeckers Cereus Trollii benannt; nach der 
Schumannschen Bezeichnungsweise muß er also Pilocereus Trollii, nach Britton 
und Rose Oreocereus Trollii heißen. Ich lasse hier die Beschreibung, die zum 
großen Teil sich auf die Angaben Dr. C. Trolls stützt, folgen:

Fruticosus a basi ramosus, ramis prostatis et ascendentibus vel erectis, 
costis 15—25 humilibus rotundatis transverse sulcatis et tuberculatis, aculeis 
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aureo-brunneis vel brunneorubris rectis vel subcurvatis et lana alba copiosa 
intermixtis, aculeis radialibus 10—15 rigide setaceis vel subulatis, centralibus 
1—3 (—4?) multo majoribus, floribus tubulosis subzygomorphis roseis, stami-
nibus exsertis, baca globosa lutea.

Körper dick, kurz säulenförmig, niederliegend — aufstrebend bis aufrecht, 
aus dem Grunde sprossend und dadurch kleine Kolonien bildend, nicht über 
1 m hoch gesehen, meist niedriger, bis 25 cm dick. Rippen 15—25, niedrig und 

Cereus Trollii.
Aufn. Kupper.
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gerundet, durch quer laufende Einschnitte zwischen den Areolen, besonders in 
der Nähe des Scheitels, stark gehöckert. Areolen in Abständen von bis 3 cm, 
elliptisch, etwa 1 cm lang, mit 10—15 sehr verschieden starken, teils steif-
borstenförmigen, teils pfriemlichen Randstacheln, 1—3 (—4?) viel kräftigeren 
Mittelstacheln und einem dichten Büschel langer, weißer, feiner Wollhaare. 
Die Stacheln sind im Neutrieb leuchtend braunrot; später werden sie heller, 
bis durchscheinend goldgelb. Sie sind gerade oder ganz schwach gebogen. Die 
stärksten Mittelstacheln werden 5 cm lang. Die Wollhaare erreichen eine 
Länge von 7 cm und sind stark gekräuselt.

Die Blüten entspringen in der Nähe des Scheitels, vielfach in Kränzen 
angeordnet, und sind rosarot, röhrenförmig und schwach gebogen. Die Blüten-
röhre mißt mit den etwa 12 mm langen Perianthblättern 4 cm, Staubfäden und 
Griffel ragen etwas aus der Blüte heraus. Die Röhre trägt dreieckige, zuge-
spitzte Schüppchen von etwa 2 mm Länge, in deren Achseln lange Wolle 
entspringt.

Interessant ist die Anordnung der Staubblätter: am Grund der Blüten-
röhre ist durch eine häutige Querwand, die nur in der Mitte, wo der Griffel 
aufsteigt, eine Öffnung frei läßt, eine geräumige Honigkammer abgeteilt. Der 
innere Rand dieser Querwand ist in einen Kranz von Staubblättern aufgelöst. 
Weitere zahlreiche Staubblätter entspringen teils auf der Querwand, teils aus 
dem untern Teil der Röhre. Der obere Teil der Röhrenwand trägt keine Staub-
blätter, hingegen entspringt wieder ein Kranz von solchen an ihrem oberen Rand 
innerhalb der Perianthblättchen. Die Mündung der Blütenröhre ist leicht 
schief gebaut.

Die Frucht hat nach Dr. Troll etwa 3 cm Durchmesser, ist kugelig, gelb, 
zur Zeit der Reife innen trocken und im Wollfilz halb versteckt.

In der Heimat sammeln Vögel die weiche Wolle dieses Cereus 
zum Nestbau.

Es ist klar, daß diese prächtige neue Art an ihren hochgelegenen Stand-
orten häufig sehr starken Frösten ausgesetzt ist, und vielleicht erweist sie 
sich gar als winterhart für unser Klima.

DAS KAKTEENSANATORIUM
Von D r .  S e i t z , Hohenschäftlarn.

Die Sonne spielt bei dem Wachstum unserer stacheligen Lieblinge eine 
Hauptrolle, am meisten aber wieder bei der Aufzucht von Kakteensämlingen. 
Der Unterschied zwischen Saaten in rauchiger, trüber Stadtluft und denen 
in klarer Landluft, der ja beim Kinderwachstum ganz allgemein anerkannt ist 
und zu den Ferien-Kinderheimen geführt hat, ließ mich daran denken, eine 
Art Sanatorium einzurichten für Kakteensämlinge und -Stecklinge. Wie man 
nun nicht nur als Kranker in Höhenluftkurorte oder im Winter in sonnigere 
Gegenden fährt, sondern auch als Gesunder dort Stärkung und Kräftigung 
für den Organismus sich holt, fanden in meinem Kakteen-Sanatorium auch 
Gesunde Aufnahme und fühlten sich recht wohl darin. Eine Entlausung 
findet wohl in jedem „Kaktuskulum“ statt, so daß sich eine besondere „Des-
infektionsbaracke“ erübrigte. Auf Veranlassung unseres hochverehrten Herrn 
Prof. Fr. Kupper vom Botanischen Garten in München-Nymphenburg legte ich 
nun Kontrollsaaten an, um den Unterschied eindeutig festlegen zu können.

Es gelangten folgende sechs Arten zur Aussaat am 16. Juli 1928: I. Ario-
carpus retusus, II. Ects. ingens Palmeri, III. Ects. bicolor, IV. Ects. multicostatus, 
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V. Ect. pilosus, VI. Mam. conoidea. In je eine Schale wurde gleichviel und 
in gleiche Erde gesät. Gegossen und gelüftet wurde ebenfalls gleichmäßig, 
beide Schalen standen nebeneinander, so daß die natürliche Sonnenbestrahlung 
und Beschattung ganz gleichartig war. Vom 20.—22. Juli waren alle Sorten 
aufgegangen, so daß mit der ,,Behandlung“ begonnen werden konnte. Diese 
Behandlung bestand in einer Zusatzbestrahlung mit einer 700kerzigen hellen 
(nicht mattierten) Nitralampe, wie sie mir in meiner „künstlichen Höhensonne“ 
zur Verfügung stand. Bestrahlt wurde je 15 Minuten in ca. 30 cm Abstand, so 
daß die Oberflächentemperatur der Saatbeeterde 28 Grad nicht überstieg. Am: 
22., 23., 24., 25., 26. Juli; 19., 20., 21., 22., 24., 30. August. Die Unbe-
strahlten waren während der Bestrahlung der danebenstehenden Schale 
mit einer 4 mm dicken Aluminium-Bleifolie abgedeckt, so daß keine seitlichen 
wirksamen Strahlen durchdringen konnten. Der Unterschied der zwei Schalen 
war nach vier Wochen bereits so groß, daß ich zugunsten der Unbestrahlten 
den Versuch abbrach und diese auch bestrahlte. Der Wachtstumsunterschied 
war auf den ersten Blick auch für einen ganz Unbeteiligten sofort erkennbar. 
Die Unbestrahlten waren wie immer einige gelblich, weiß, dünn, kaum be-
stachelt und zart, die Bestrahlten machten dagegen geradezu den Eindruck von 
Kraftprotzen, dick, glänzend, prall, saftig grün, reichlich bereits bestachelt; der 
gleiche Unterschied wie zwischen einem Stadt- und einem Landkind! Das für 
den ersten Moment Eigenartige dabei war, daß kein größeres (lies geileres) 
Wachstum, sondern vielmehr ein gedrungeneres statthatte, wie auch die 
Zahlen der aufgegangenen Samen in der bestrahlten Schale hinter denen in der 
unbestrahlten zurückblieben. Also auch in der Keimung an sich eine Wachs-
tumsverzögerung im Sinne einer langsameren gedrungeneren, die ich vergleichen 
möchte mit dem bekannten Keimen von Kartoffeln in der Erde und im unbe-
deckten Zustand im dunklen Keller, welch letzteres ja zu den oft meterlangen 
geilen Trieben führt, ohne irgendwelchen Wert. Wie energisch diese Verzöge-
rung wirkt, ergab die Zählung der Sämlinge am 24. Juli, also nach drei Be-
strahlungen: Es waren aufgegangen: 197 unbestrahlte und 137 bestrahlte. Im 
einzelnen für jede Gruppe folgendermaßen:

 I II III IV V VI
Unbestrahlt: 4 55 3 20 78 37
Bestrahlt: 3 51 5 15 45 18

Auf den Einfluß der Bestrahlung hinsichtlich der Keimung der einzelnen, un-
tereinander doch so verschiedenen Kakteenarten kann ich hier nur hinweisen, 
ohne aber näher darauf einzugehen. Später aber machte sich die Wirkung der 
Behandlung nicht nur im Einzelwachstum und Qualitätswachstum bemerkbar, 
sondern auch im zahlenmäßigen Quantitativen. Beim Pikieren der Unbestrahlten 
am 12. August, also drei Wochen nach der Saat, ergab die Zählung folgende 
Werte:

I II III IV V VI
5 54 14 38 115 43 : 269

Die Zählung der Bestrahlten anläßlich des Pikierens am 17. September 
1928 zeigt folgendes Bild:

I II III IV V VI
5 122 42 215 30 68 : 482,

das sich trotz des dann einsetzenden gleichmäßigen Bestrahlens beider Schalen 
immer noch zugunsten der Bestrahlten verschob, da diese fast gar keine 
(4 Stück) Verluste durch Fäulnis etc. hatten, bei den anderen jedoch eine 
nicht kleine Anzahl daran zugrunde ging.
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Einen Unterschied darf ich hier nicht vergessen, das ist der der Be-
wurzelung. Die bestrahlten Sämlinge sind fest verwurzelt, haben großen 
Wurzelballen, zahlreiche Saugwürzelchen, während die unbestrahlten kaum ⅓ 
so große Bewurzelung zeigen. Wie wichtig das ist, brauche ich nicht besonders 
zu betonen. Ich denke hier vor allem an die Schädigungen beim Pikieren, wo 
es auf jedes Würzelchen ankommt und man froh ist, wenn genügend da sind. — 
Wie gut sich die Kräftigung, wennn auch unter langsamerem Wachstum, was 
übrigens auch bei Versuchen mit dem Uviol-Glas beobachtet wurde, für die 
Überwinterung bewährte, zeigt die Gegenüberstellung der Zählungen im August, 
wo ca. 700 in den beiden Schalen standen, und jetzt Ende Dezember, wo genau 
701 Sämlinge ihre äußerliche Winterruhe halten. Die Verluste waren, auch 
unter Berücksichtigung dessen, daß später noch einige Samen nachkeimten, 
äußerst gering. Der Unterschied der zweierlei Sämlinge hat sich im Laufe des 
Herbstes dann unter der gemeinsamen Bestrahlung immer mehr verringert; die 
Bestrahlten bereiteten sich bereits zur Winterruhe vor, die Unbestrahlten holten 
mit der nun gebotenen künstlichen Sonne das Versäumte nach und haben zur 
Zeit nur für den Kenner noch eine gewisse Rückständigkeit.

Zusammenfassend kann ich nach den von mir gemachten Versuchen nur 
raten, empfindlichen Sämlingen, kränkelnden Pfröpflingen, zu bewurzelnden 
Stecklingen viel Sonne zur Kraftspeicherung zukommen zu lassen. Ob sich 
die Bestrahlungen im großen zwecks Verhütung von Verlusten besonders wert-
voller Sämlinge rentiert, das zu berechnen, überlasse ich Fachleuten.

Um aber wieder auf den Vergleich mit einem Sanatorium zurückzukommen, 
wo ja auch nicht nur Luft und Sonne geboten sind, sondern auch Essen, und 
zwar recht gutes, machte ich einen zweiten Versuch mit Düngung der Erde 
zur Wurzelkontrolle von Stecklingen. Hingewiesen wurde ich darauf durch 
eine in ländlichen Kreisen bekannte Tatsache, daß Eierschalenwasser die 
Fensterblumen, wie das beliebte „Fleißige Lieschen“ oder die bekannte Ampel-
pflanze „Tradescantia“, zu kräftigem Wachstum anregt. Meine Überlegungen 
waren folgende: Was kann in den Eierschalen sein, das eine solche Wirkung 
erzielt? Der Kalk ist unlöslich, also können es nur die Reste von Eiweiß 
sein, die in der Schale haften, und diese auch nur in ungekochtem Zustand, 
da sie sonst auch unlöslich werden. Ich nahm also rohe Eierschalen, 5 Stück 
auf 1 Liter Wasser, und düngte. Zugleich, um ganz sicher zu gehen, setzte 
ich Kontrollen mit gekochten Eierschalen, reinem Eiweiß, gekochtem Eiweiß 
und sauber gereinigten Eierschalen an. Nach 14 Tagen waren meine obigen 
Überlegungen bestätigt, der Unterschied deutlich erkenntlich, ohne Form-
änderung, Vergeilung zu zeigen.

Wiederum Herr Prof. Kupper stellte mir für den nun folgenden Versuch 
Opuntienglieder liebenswürdigerweise zur Verfügung, und nun konnte es 
losgehen.

Holzkästen mit einer Wand aus Glas, die verdunkelt werden konnte, 
nahmen je 4 Stecklinge auf, wiederum in gleicher Erde, nur wurden die einen 
mit gewöhnlichem Wasser, die andern aber mit dem Eierschalenwasser gegossen. 
Nach einmonatiger Beobachtungszeit, wobei alle 8 Tage ein Düngungsguß er-
folgte, sonst wurde auch nur gewöhnliches Wasser verwendet, zeigte sich die 
Bewurzelung an den Glasscheiben folgendermaßen: 41 cm sichtbare Saug-
wurzelstrecke im gedüngten Kasten und 9 cm sichtbare Saugwurzelstrecke im 
ungedüngten Kasten. Am 24. November, nach zwei Monaten, topfte ich aus 
und sah folgendes Bild: Die Gedüngten zeigten einen mehr rundlichen 
Wurzelballen, dick, mit zahllosen feinsten Saugwürzelchen, so daß der einzelne 
Wurzelstrang wie eine haarige Raupe aussah. Die Ungedüngten hatten wohl 
auch Wurzeln, aber mehr in die Tiefe gehende, als suchten sie etwas und 
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fänden nichts. Am besten vergleiche ich wohl das Bild der zweierlei Wurzel-
ballen seiner Form nach mit einer Humus- und einer Rübenwurzel. Hier nahr-
hafter Boden, locker aufgeschlossen (das Eiweiß vergärt, bildet Gase und 
lockert so den Boden), leicht erreichbare Nahrung, dort fast steriler Boden, 
der langsam verkrustet und trotzdem nicht Rübenbildung, sondern entsprechend 
der Art, Opuntien, Humuswurzeln, aber in notgedrungener Anpassung: Rüben-
form des Wurzelballens. Im oberirdischen Wachtum machte sich der Unter-
schied entsprechend der späten Jahreszeit nicht mehr so deutlich bemerkbar, 
wenngleich die Op. brasiliensis noch zwei Triebe bildete, und was das Wichtigste 
daran ist, trotz der Düngung und der fehlenden Sonne in normaler Form und 
Bildung. —

Meine anderen Stecklinge, Cereen, Mamillarien, Opuntien, Echinokakteen 
usw., wurden alle damit gedüngt, alle 8 Tage einmal, und zeigten schöne 
Bewurzelung, schneller und ausgiebiger als sonst. Auch jetzt im Winter gebe 
ich, Wenn überhaupt gegossen wird, dieses Düngungswasser, um mir eine aus-
giebige innere Vorbereitung fürs Frühjahr zu sichern.

Abschließend fasse ich das Ergebnis der zwei „Behandlungsarten“ in 
meinem Sanatorium zusammen in dem Wunsch, auch unseren sonst so selbst-
losen Kakteen gelegentlich einen Ferienurlaub zu verschaffen mit Sonne (es 
geht auch mit 75kerzigen Lampen, dann um so länger bestrahlen) und Landkost, 
sie lohnen es uns reichlich.

WINKE ZUR AUSSAAT
Von A. W i t t e k - Böhm. Budweis.

Nicht jeder Kakteenliebhaber wird gleich vom Anfänge an für seine Ver-
suche in der Samenzucht viel aufwenden wollen. Er ist sich des sicheren Er-
folges nicht gewiß und wird sich deshalb nicht gleich heizbare Aussaatkästen 
anschaffen oder solche selbst hersteilen.

Seit drei Jahren züchte ich Kakteen auch aus Samen.
Das erste Jahr überließ ich es der lieben Sonne, ohne irgendeine Unter-

wärme gegeben zu haben, die Erfolge waren nicht besonders zufriedenstellend. 
Es keimte bloß ein Drittel der Samen.

Das zweite Jahr versuchte ich es mit einem heizbaren Aussaatkasten, 
zuerst mit Öl-, später mit Petroleumheizung. — Auch hier waren die Erfolge 
nicht besonders, was nicht durch Übertrocknen der keimenden Samen zu Grunde 
ging, das wurde durch den Öl- oder Petroleumdunst in seiner Keimkraft stark 
geschädigt. Die Kakteen waren in diesem Jahre viel schwächer im Wuchs.

Um das Austrocknen zu vermeiden, machte ich im August 1928 folgenden 
Versuch: —

Ich säte ca. 55 Samen von Astrophytum myriostigma eigener Ernte, also 
ganz frisches Material, in eine Samenschale nebst anderem selbstgeernteten 
Samen aus.

Bei Tag überließ ich die Heizung der Sonne, am Abend stellte ich die 
Samenschale auf einen Topf heißen Wassers mit verkehrt aufgelegtem Deckel.

Die Samenschale war selbstverständlich mit Glas zugedeckt.
Topf und Samenschale umwickelte ich mit Handtüchern.
Unter dieser Hülle blieb Wasser und Samenschale bis zum andern 

Morgen warm, sich entwickelnde Wasserdämpfe konnten nicht entweichen, 
sondern zogen sich eher in die Samenschale hinein, die Samen trockneten nicht 
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aus. Bei diesem Verfahren keimten mir 46 Samen, also über 80 Prozent, mit 
den anderen Samen hatte ich ähnliche Resultate.

Mein heuriges Verfahren ist an Kupper angelehnt, ich versuchte es dies-
mal folgend:

In die Samenschale gab ich eine Mischung von je einem Drittel Lauberde, 
Sand und fein zerriebenem Torfmull bis auf 1 cm vom Rande.

Zur Reinigung der Erdmischung von Ungeziefer tauchte ich die Samen-
schale in heißes Wasser und ließ selbe sich vollsaugen. Hierbei bemerke ich, 
daß das Wasser nur so heiß sein darf, daß man die Finger ohne Schaden ein-
tauchen kann.

Aus der angesogenen Erdmischung kriechen nach einigen Minuten ganz 
reizende kleine Ungeheuer, wie Faden-Regenwürmer, Larven von Asseln oder 
Tausendfüßlern, sogar auch kleine Schnecken hervor.

Nach Reinigung der Schalen von diesen Kakteenschädlingen kann ich nun 
die Aussaat beginnen.

Zum Zudecken der Samenschale benütze ich nach Kupper einfaches 
Fensterglas, auf welches ich Papier aufgeklatscht habe.

Bedeutungsvoll ist, daß ich weißes, stark durchscheinendes, dünnes, fase-
riges Papier auf das Glas aufklebe und die Seite mit dem Papier in die 
Samenschale hineinwende. — Da dieses faserige Papier, das sich am Glase 
niederschlagende Wasser aufsaugt, so vermeidet man dadurch Tropfen- und 
hiermit im späteren Verlaufe auch Algenbildung.

Nach beendeter Aussaat stelle ich die Samenschale entweder an die 
Sonne oder aber, falls diese nur zeitweilig oder gar nicht scheint, auf den mit 
Tüchern umwickelten Topf mit heißem Wasser, wobei ich die Samenschale 
oben nicht verhülle, damit das Licht genügend Zutritt hat, sonst bildet sich 
Schimmel.

Auch das tägliche Lüften der Samenschale darf man nicht vergessen.
Dieses Heizen mit heißem Wasser ist so wirksam und so ausgiebig, 

daß die Samenschale mit Wassertopf selbst in ungeheiztem Zimmer stehen 
kann, ohne daß zu rasche Abkühlung erfolgt.

Umwickle und decke ich abends Heißwassertopf und Samenschale ent-
sprechend sorgfältig zu, so ist das Wasser 12 Stunden später noch lauwarm, 
wobei die Austrocknungsgefahr der Samen über die Nacht ganz ausgeschaltet 
wird. Bei Tag hat man doch eher Gelegenheit, nachzusehen und dem Aus-
trocknen der Samen vorzubeugen.

Sind die eingesäten Samen gut keimfähig, so bleiben die meisten Miß-
erfolge bloß der Austrocknung zuzuschreiben.

Jedenfalls ist diese Art der Heizung für Anfänger die beste und billigste.
Ich lasse die aufgegangenen Sämlinge ca. 6 Wochen in der Schale, ehe 

ich umpikiere, und machte die Erfahrung, daß in demselben Jahre ein einmaliges 
Pikieren genügt, denn je öfters man pikiert, desto mehr Sämlinge gehen durch 
Beschädigung der feinsten Würzelchen zu Grunde.

Nach dem Pikieren gewöhne ich die Sämlinge langsam an die Luft, durch 
Unterlegen von Hölzchen unter die Glasplatte.

Jede Woche bekommen die jungen Kakteen einen kleinen Dungguß. — 
Dieser besteht aus einer sehr verdünnten, ausgegorenen Taubendüngerlösung.

Zu diesem Zwecke wird in einem Topfe trockener Taubendünger mit 
Wasser übergossen, und dann läßt man dieses Substrat zum mindesten 14 Tage 
ausgären.

Dieses mischt man dann nur löffelweise dem Spritzwasser bei.
Mir sind die Sämlinge bei dieser Behandlung direkt unter den Augen 

gewachsen.
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Einzelne ungepfropfte Sämlinge — noch nicht ganz zweijährig — haben 
einen Durchmesser von mindestens 3 cm, gepfropfte ca 4 cm.

Heuer habe ich einen ganz interessanten und scheinbar sehr erfolgreichen 
Versuch gemacht. — Ich las von den Versuchen mit Elektrisierung des Bodens 
am Tempelhofer Felde.

Diesen Versuch wollte ich im kleinen durchführen und ausprobieren.
Zu diesem Zwecke verwendete ich zwei Stäbe, und zwar einen aus 

Kupfer und einen aus Zink. — Dieselben wurden der Samenschale entsprechend 
zugebogen, aber nur derart lang gemacht, daß sie sich mit den Enden nicht be-
rühren, sondern zwischen diesen ein Zwischenraum von je 3 cm entsteht. 
In die mit Erde gefüllte Samenschale wurden sie so weit versenkt, daß sie 
vollkommen mit Erde bedeckt sind. In diese Schale machte ich die Kakteen-
aussaat.

Die zweite Schale mit genau gleichen Samensorten und gleichen Mengen 
dieser war ohne Metallstäbe.

Das Keimen in der elektrisierten Schale begann schon 48 Stunden nach 
der Aussaat, und es keimten bisher daselbst die Samen nicht allein viel reich-
licher, sondern auch viel mehr Sorten als in der anderen Schale.

VON ECHINOCACTUS SCOPA VAR.
CANDIDA

Von Rob. Gräser.
Er gehört nicht zu den seltenen, wohl aber zu den schönsten Kakteen, 

zu denen, die auch der anspruchsvollere und verwöhnte Liebhaber nicht gerne 
in seiner Sammlung missen wird. Wie uns im ,,Schumann“ berichtet wird, 
kamen schon 1816 durch den Prinzen Neuwied die ersten Samen an den Bo-

Echinocactus scopa var. Candida f. cristata
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tanischen Garten in Berlin; die Art ist also in unseren botanischen Gärten 
und auch in unseren Privatsammlungen schon lange Gast. Wie die meisten 
brasilianischen Arten zeichnet sich auch dieser Echinocactus durch eine ge-
wisse Unempfindlichkeit aus. Auch bei ungünstigeren Überwinterungsverhält-
nissen, bei länger andauernden tieferen Temperaturen bis nahe an den Ge-
frierpunkt sind Schäden bei ihm selten zu bemerken. Unter günstigen Ver- 
hältnissen, bei Kultur im Gewächshaus und Frühbeet wachsen die Pflanzen 
auch auf eigenen Wurzeln gut, doch hin und wieder tauchen auch einzelne 
Stücke auf, die sich nur langsam bewurzeln und nicht recht in Zug kommen 
wollen. Dem Zimmerliebhaber ist deshalb zu empfehlen, der gepfropften 
Pflanze den Vorzug zu geben. Cereus spachianus ist für die Art eine vor-
zügliche Unterlage, wenn man sie, wie die abgebildeten Stücke, recht niedrig 
pfropfen will. Die Unterlagen sind in diesem Falle nur 2 bis 4 cm hoch und 
auf dem Bilde überhaupt nicht zu sehen, weil sie vollständig in der Erde 
stecken. Die abgebildeten Stücke wurden nach erfolgtem Anwachsen zu 
einer Gruppe in einer Schale vereinigt, in der sie bis zu diesem Frühjahr, 
ohne verpflanzt zu werden, 5 Jahre verblieben sind und sich augenscheinlich 
recht wohl fühlten. Wenn die Pflanzen etwa 8 cm hoch sind, sind sie blüh-
fähig. Die sich langsam entwickelnden Knospen von in der weißen Bestach-
lung auffallendem, dunkelbraunem, wolligem Aussehen entwickeln sich zu 
leuchtend gelben Blüten mit purpurroter Narbe. Die Blüten erscheinen in 
der Nähe des Scheitels; die auf dem Bilde noch erkennbaren Blütenreste, die 
zugleich die Reichblütigkeit dieser Art beweisen, stehen mehr seitlich, weil 
die Pflanzen erst einige Zeit nach der Blüte photographiert wurden und unter-
dessen schon wieder ein Stück gewachsen waren.

Wohl noch bekannter als die Normalform ist die Verbänderung, 
Echinocactus scopa var. Candida cristata, die die gleiche schöne weiße Be-

Echinocactus scopa var. Candida
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stachlung besitzt, bei der die einzelnen Stacheln aber viel kleiner bleiben. 
In der Größe und Schönheit wie die abgebildete Pflanze ist sie nicht gerade 
häufig anzutreffen; ich selbst kam auf folgende Weise in den Besitz der 
Pflanze: Als Anfänger, vor 10 Jahren, als ich noch ohne Sortenkenntnis und 
Erfahrung war, leiteten mich beim Sammeln zunächst nur die oft so blüten-
reichen und verlockenden Kakteenbilder in einigen Preisverzeichnissen. Nun 
war auf der Umschlagseite eines solchen Kataloges damals ein großer, präch-
tiger Echinocactus scopa var. Candida cristata abgebildet und diese Art zum 
Preis von 75 Pfennigen im Preisverzeichnis angeboten. Also wurde die Art 
bestellt, für 75 Pfennige. Ich erhielt die Pflanze auch. Und diese 75-Pfennig- 
Pflanze ist nun, trotzdem sie nebenbei auch eine Menge Pfropfstücke zu Ver-
mehrungszwecken hergeben mußte, zu einer Schaupflanze geworden, ja mehr, 
zu einem guten Freund, der mir nun schon viele Jahre Freuden bereitet und 
dem ich dafür Dank schulde. Der Massenimport der Kakteen in den letzten 
Jahren, die oft übertriebene Jagd nach Neuheiten, die zunehmende Ersetzung 
der Kakteenkulturen durch Import- und Exportgeschäfte machen es dem An-
fänger von heute, der in den Kakteen nicht nur ein Sammelobjekt, sondern 
gute Freunde sucht, schwerer, solche Freundschaftsbande zu knüpfen. Echino-
cactus scopa, seine Varietäten und Verbänderungen werden, wenn sie auch 
heute nicht mehr so leicht und wohlfeil zu erwerben sind, ihre Pfleger in 
dieser Hinsicht kaum enttäuschen.

AUS N. E. BROWNS
MESEMBRIANTHEMUM-STUDIEN

Von Dr. A. Tischer.
(Fortsetzung.)

IX. Glottiphyllum, Haw.
Diagnose: Niedrige, ausdauernde, verzweigte, sukkulente Bodengewächse. 

Blätter vier oder mehr an einem Zweig oder Pflanzenteil, gegenständig, dicht-
stehend, gewöhnlich drei- bis mehrmal so lang wie breit, bei einigen Arten 
gelegentlich unter natürlichen Bedingungen kaum länger als breit; Blätter 
eines Blattpaares fast gleich oder ungleich lang, Blattspitzenteil eines Blattes 
gewöhnlich von demjenigen des gegenständigen Blattes verschieden gestaltet; 
die Blätter sind entweder in zwei Reihen angeordnet oder kreuzen einander; 
sie sind dick, weich, grün, selten weißlichgrün oder bräunlich angehaucht, 
ungefleckt oder bei einigen Arten durchscheinend gefleckt.

Blüten einzeln, seitenständig, groß, ohne Deckblätter. Kelch vier- (bei 
einer zweifelhaften Art fünf-) zipfelig bis hinunter zum Ovarium, oft kantig. 
Blütenblätter zahlreich, frei oder unten leicht verwachsen, etwas keilförmig. 
Staubgefäße zahlreich, aufgerichtet, keine Staminodien. Narben 7—11, nach 
außen oder schräg aufwärts stehend, kurz, gefiedert; Griffelstiel fehlend.

Ovarium teilweise oberständig, oben flach oder gewölbt, 7—11-zellig ; 
Samenanlagen entlang der Mittellinie der äußeren Zellwand. Kapsel oben 
flach oder gewölbt, 7—11-fächerig und -klappig; jede Klappe mit einem 
doppelt so langen Paar Schwelleisten, die in grannenartige Spitzen endigen, 
keine Randflügel; Kapselfächer mit kräftigen Zelldecken überdacht und mit 
großem Zellhöcker abgeschlossen. Samen klein, eiförmig, genabelt. 31 Arten. 
Heimat: Süd-Afrika, zwischen den Kap- und Albany-Provinzen, nördlich sich 
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bis Prinz-Albert-Division erstreckend. Leitart: Glott. linguiforme, N. E. Br. 
Index der bisher beschriebenen Arten:
 1. Glottiphyllum angustum N. E. Br. (syn.: Mes. angustum Haw.)
 2. Glott. apiculatum N. E. Br.
 3. „ arrectum N. E. Br.
 4. „ carnosum N. E. Br.
 5. „ concavum N. E. Br.
 6. „ cruciatum N. E. Br. (syn.: Mes. cruciatum Haw.)
 7. „ depressum N. E. Br. (syn.: Mes. depressum Haw., Mes. longum var. 

declive Haw., Mes. linguiforme var. flaccidum Berg.)
 8. „ difforme N. E. Br. (syn.: Mes. difforme Lin.)
 9. „ erectum N. E. Br.
 10. „ fragrans Schwant, (syn.: Mes. fragrans S.-D., M. linguiforme var. 

fragrans Berg.)
 11. „ grandiflorum N. E. Br. (syn.: M. grandiflorum Haw., M. linguiforme 

var. grandiflorum Berg.)
 12. „ Haagei Tisch.
 13. „ latum N. E. Br. (syn.: Mes. linguiforme var. g. L., M. obliquum 

Willd., M. latum Haw., M. latum var. breve Haw., M. linguiforme 
Haw. mit var. subcruciatum, prostratum und assurgens Haw., M. lin
guiforme var. latum S.-D., M. medium Haw., M. ascendens S.-D., 
M. linguiforme var. ascendens und obliquum Berg., M. ascendens 
Haw.)

 13a. „ latum var. cultratum N. E. Br. (syn.: Mes. cultratum S.-D., M. de
pressum S.-D., M. linguiforme D.-D., M. longum var. declive S.-D., 
M. linguiforme vars. declive, depressum und cultratum Berg.)

 14. „ linguiforme N. E. Br. (syn.: Mes. linguiforme L., M. scalpratum Haw., 
M. linguiforme var. scalpratum Berg., M. lucidum Mill.)

 15. „ longipes N. E. Br. (syn.: M. cruciatum, S.-D.)
 16. „ longum N. E. Br. (syn.: M. linguiforme var. d. L., M. longum Haw., 

M. linguiforme S.-D., M. pustulatum Haw., M. pustulatum var. livi
dum S.-D., M. linguiforme var. longum und pustulatum Berg., Glott. 
pustulatum N. E. Br., M. lividum Haw., M. longum var. β und flacci
dum Haw.)

 17. „ longum var. hamatum N. E. Br. (syn.: M. heterophyllum Jacks., 
M. angustum var. heterophyllum Haw.)

 18. „ Marlothii Schwant.
 19. „ Neilii N. E. Br.
 20. „ Nelii Schwant.
 21. „ ochraceum N. E. Br. (syn.: M. ochraceum Berger.)
 22. „ praepingue N. E. Br. (syn.: M. praepingue Haw.)
 23. „ proclive N. E. Br. (syn.: M. angustum var. heterophyllum S.-D., 

M. linguiforme var. heterophyllum Berg.)
 24. „ regium N. E. Br.
 25. „ rufescens Tisch, (syn.: M. rufescens Haw., M. depressum var. lividum 

Haw., M. linguiforme var. rufescens Haw.)
 26. „ Salmii N. E. Br. (syn.: M. Salmii Haw., mit var. semicruciatum, 

angustifolium und decussatum Haw.)
 27. „ semicylindricum N. E. Br. (syn.: M. semicylindricum Haw., M. dif

forme L., M. bidentatum Haw., M. bigibberatum Haw.)
 28. „ suave N. E. Br.
 29. „ subditum N. E. Br. (syn.: M. praepingue S.-D.)
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 30. „ taurinum N. E. Br. (syn.: M. taurinum Haw., M. angustum var. palli
dum Haw., M. angustum S.-D., M. linguiforme var. angustum Berg., 
M. depressum var. pallens Haw.)

 31. „ uncatum N. E. Br. (syn.: M. uncatum S.-D., M. longum var. uncatum 
u. attolens Haw.)

A n m e r k u n g e n.
1. Als zweifelhafte Formen, die möglicherweise auch zu Glottiphyllum zu 

rechnen sein werden, führt B r o w n  noch an: Mes. heterophyllum Haw und 
Mes. surrectum Haw.

2. Ungeklärt bezüglich ihrer Artzugehörigkeit sind auch: Mes. angustum 
var. heterophyllum Haw und Mes. longum var. purpurascens Haw. Vielleicht 
ist ersteres überhaupt identisch mit Mes. heterophyllum Haw. Ob die pur
purascens-Varietät von Mes. longum nicht vielleicht eine selbständige Art ist? 
Ich kultiviere eine mir als Mes. linguiforme var. purpurascens zugesandte 

Das „echte“ linguiforme:
Glottiphyllum linguiforme, N. E. Br. ½ nat. Größe.

Sammlung Tischer. Aufnahme A. Tischer.

Pflanze, die aus alten Kulturen stammt. Vielleicht ist diese die alte 
Haworthsche Art (Varietät). Sie hat jedoch noch nicht geblüht, so daß noch 
nichts Abschließendes gesagt werden kann.

3. Zu 13: Glott. latum. Das Mes. adscendens Haw. scheint mir mit dieser 
Art ebenfalls identisch zu sein. Ich habe deshalb letztere Bezeichnung der Art 
als weiteres Synomyn beigefügt.

4. Zu 16: Glott. longum. Mes. lucidum Haw., ferner Mes. longum var. β 
Haw. in der „Synopsis“ und var. flaccidum Haw. in den „Revisiones“ müssen 
wohl als weitere Synonyma zu Glott. longum gesetzt werden, da sie sich in 
nichts Wesentlichem von dieser Art unterscheiden.

4. Zu 30: Glott. taurinum. Mes. depressum var. pallens Haw. scheint 
mir nach der Beschreibung Haworths zu dieser Art zu gehören.

5. Zu 25: Glott. rufescens. N. E. Brown hält diese Art für identisch mit 
Glott. depressum N. E. Br., dem alten Mes. depressum Haw. Jedoch ist nicht 
nur in Gestalt und Färbung der Blätter, sondern auch in der Blüte ein unzwei-
deutiger Unterschied von Haworth gefunden worden, nachdem sein „schwer 
blühbares“ („rarissince floret“!) rufescens wirklich einmal Blütenbeschreibung 
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zuließ (Supplementum). Die Blüten von rufescens sind völlig stiellos, die von 
depressum „subsessiles“ fast sitzend. Ferner sind der Kelch und die Blüten-
blätter abweichend. Die Petalen von rufescens sind sehr breit, stumpf und oft 
gezähnt an der Spitze, glänzend gelb; diejenigen von depressum werden nicht 
als gezähnt beschrieben, die Rippen und Spitzen der Blütenblätter sind rötlich. 
M. rufescens muß deshalb als verschieden von depressum angesehen werden. 
Es ist eine gute Art, Haworths eigene Meinung in der ,,Synthesis“ bezüglich 
einer möglichen Identität der beiden erwähnten Arten sind durch die späteren 
Beobachtungen in dem „Supplementum“ überholt worden.

6. Zu 26: Glott. Salmii. Die Haworthschen Varietäten zu seinem Mes. 
Salmii: semicruciatum, angustifolium und decussatum dürften sich als mit dem 
Typ identisch erweisen und sind deshalb als Synonyme zu behandeln.

7. Die Arbeiten N. E. Browns über Glottiphyllum gehören zweifellos zu 
den besten seiner ganzen Mesembrianthemum-Studien. Wer die außerordent-
lich große Literatur über gerade diese Gattung kennt, der kann nur mit Be-
wunderung den großen Fleiß betrachten, den Brown aufwenden mußte, um in 
diese schwierige Gruppe eine Ordnung zu bringen. Wenn trotzdem vielleicht 
noch nicht jeder Zweifel über die Zugehörigkeit mancher alten Art gelöst ist, 
so liegt dies fast ausschließlich an den vielfach ungenügenden Beschreibungen 
und Abbildungen der früheren Autoren. Gerade auch die Gebiete, aus denen 
die ältesten Arten gesammelt wurden, sind bis heute nicht wieder botanisch 
bereist worden. Kommt erst wieder einmal von dorther neues Material, so 
wird es vielleicht möglich sein, manche noch zweifelhaften Arten wieder-
zuerkennen und sicherer festzulegen.

Zu den bis heute nicht wieder entdeckten Glottiphyllum-Arten gehört 
u. a. auch das Glott. linguiforme N. E. Br. Es wurde erstmals vor über 200 
Jahren gesammelt. Von den damaligen Funden kam einiges Material nach 
England. Nur in ganz wenigen Kulturen hat sich diese außerordentlich schöne 
Art erhalten, durch Generationen weiterkultiviert seit der Zeit der ersten 
Einfuhr, Zwar findet man fast in jeder Sukkulenten-Sammlung Pflanzen, die 
als Mes. linguiforme bezeichnet sind. Doch handelt es sich hierbei meist um 
Kreuzungsprodukte des Mes. longum, das von Salm-Dyck fälschlich als Mes. 
linguiforme bezeichnet worden war. Das e c h t e  „linguiforme“, die Linnésche 
Art, ist, wie Brown nachgewiesen hat, hiervon völlig verschieden; die Blätter 
sind viel breiter und dicker, die Blüten größer und sitzend. Unsere Abbil-
dung einer blühenden Pflanze des e c h t e n  linguiforme möge eine Vorstellung 
dieser schönen Art vermitteln. Sie zeigt klar, daß sie völlig verschieden von 
den gemeinhin als Mes. linguiforme kultivierten und auch von den Gartenbau-
firmen fast ausschließlich angebotenen Bastarden ist.

Außer dem linguiforme gibt es innerhalb der Gattung Glottiphyllum noch 
eine große Zahl ausgesucht schöner und interessanter Arten wie: fragrans, 
Haagei, Neilii, regium, latum u. a. Dieses Genus ist also keineswegs so ein-
förmig, wie vielfach angenommen wird. Ich möchte die Liebhaber schöner 
Sukkulenten deshalb besonders darauf hinweisen. Die meisten Arten sind sehr 
blühwillig und leicht zu kultivieren. Allerdings sollte man sich die guten 
Stammformen halten und die wertlosen Bastarde ausscheiden. Auch die 
Züchtung neuer Bastarde durch unangebrachte Kreuzungen, die allerdings 
gerade bei dieser Gattung leicht gelingen, sollte man unterlassen. Die Stamm-
formen sprossen durchweg recht willig und lassen sich durch Stecklinge leicht 
vermehren. Noch schöner aber werden die Pflanzen, wenn man nicht jeden 
Seitensproß gleich abnimmt, sondern sich zu großen ansehnlichen Rasen-
pflanzen auswachsen läßt, die im Sommer durch eine lange dauernde Blüten-
folge das Herz des echten Sukkulentenfreundes erfreuen.
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KAKTEENERDE
Von H. Deesz.

Jeder Kakteenliebhaber weiß, daß seine Pflanzen nicht nur viel Sonne, 
Wärme und frische Luft, sondern auch eine gesunde, ihrem Wurzelwerk und 
den Anforderungen, die sie an das Erdreich stellen, angepaßte Erdmischung 
verlangen. Die vielen Rezepte, die veröffentlicht werden, schaden mehr, als 
sie nützen, denn sie regen besonders den Anfänger zu mehr oder weniger 
planlosen Versuchen an. Der erfahrene Liebhaber hat ja wohl stets im Laufe 
der Zeit eine Erdzusammensetzung gefunden, die für seine Verhältnisse am 
geeignetsten ist.

Im allgemeinen sind die Mischungen zu humusreich, ihr Gehalt an Stick-
stoff ist zu hoch. Die Erden sind zu „leicht“.

In ihrer Heimat sind fast alle Kakteen, ausgenommen die epiphytisch 
wachsenden und die aus Waldgebieten stammenden Arten, gezwungen, ihre 
Aufbaustoffe Rohböden zu entnehmen. Als Rohboden bezeichnet man solche 
Erdmischungen, die aus verwitterten Gesteinsmassen bestehen, und keine 
humösen, also organischen, Bestandteile enthalten. Bei der Zusammenstellung 
unserer Erdmischung dürfen wir diese Tatsache nicht außer acht lassen, dürfen 
aber auch nicht den Fehler begehen, ein der Heimaterde gleiches Substrat 
zu verwenden.

Seit Jahren halte ich meine Pflanzen mit bestem Erfolg in folgender 
Erde:

¼ Humus, ¼—⅓ Flußsand, ⅓—½ mergeligen Lehm (je nach Bindigkeit) 
etwas Holzkohlenzusatz.

Als Humus verwende ich ein Gemisch, das halb aus verrottetem Pferde-
dung, halb aus reiner Buchenlauberde besteht. Die Schäden, die wir bei Ver-
wendung von nicht vollständig verrottetem Dünger erwarten müssen, sind uns 
bekannt. Dem Liebhaber, der keinen Platz zum jahrelangen Aufbewahren 
des Dunges hat, fällt es oft schwer, das geeignete zu erhalten. Durch fol-
gendes Verfahren dürfte es wohl jedem möglich sein, eine sehr gute, reine 
Humuserde zu erhalten, deren Treibkraft den Anforderungen der Kakteen 
vollkommen genügt.

Im Spätherbst mische ich zur Hälfte reine Buchenlauberde und bereits 
kurz gewordenen Pferdedung. Der Aushub aus den Warmbeeten der Gärtner 
läßt sich dazu schon verwenden. Kurz vor Gebrauch treibe ich das Gemisch 
durch ein Drahtsieb von ca. 7 mm Maschenweite. Alle nicht verrotteten 
Teile bleiben im Sieb zurück und werden nicht benützt. Merklicher Verlust 
an wertvollen Bestandteilen wird dabei kaum entstehen, da die wie ein 
Schwamm wirkende Buchenlauberde diese aufgesogen hat.

Der Lehm, der Rohbodenanteil meiner Erde, besteht aus einem sehr 
stark mit Muschelkalkstückchen durchsetzten mürben Ton, dem ich zur Er-
höhung der Durchlässigkeit noch weiter Muschelkalkgrus von Sandkorngröße 
bis 5—7 mm Durchmesser beifüge.

Verfehlt wäre es, das Drittel bzw. Viertel Flußsand auch durch Kalk-
sand ersetzen zu wollen. Kalksand bildet stets beim Trocknen eine zu starke 
Kruste. Der Flußsand ist also erforderlich, obwohl er bei der Ernährung der 
Pflanze keine Rolle spielt.

Der von mir benützte mergelige Lehm ist natürlich nur in Kalkgebieten 
zu finden. Aus jedem schweren lehmigen Rohboden (kein Kulturland) ist 
durch Zusatz von Muschelkalkbröckchen ein gleichwertiges Material herzu-
stellen. Muschelkalkschrott ist beim Bildhauer oder in Kunststeinwerken zu 
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haben. Auch der bei der Herstellung des Terrazzos benötigte Muschelkalk-
splitt ist nach weiterer Zerkleinerung zu verwenden. Dabei ist zu beachten, 
daß ausreichende feinste Kalkstückchen, die von den Pflanzen aufgenommen 
werden können, entstehen.

Die fertige, handfeuchte Erde muß so beschaffen sein, daß eine zu-
sammengeballte Handvoll beim Öffnen der Hand in mehrere Teile zerfällt.

Um zu schwere, undurchlässige Zusammensetzungen zu vermeiden, rate 
ich vor dem Umpflanzen zu einem Versuch. Erst nachdem eine Probe mehr-
mals angefeuchtet und an der Oberfläche vollständig abgetrocknet war, läßt 
sich feststellen, ob die Verkrustung nicht zu stark ist.

Die leichte Kruste, die sich stets bildet und öfters zu lockern ist, bietet 
im Sommer bei größerer Hitze und im Winter bei trockener Zimmerluft einen 
vollkommenen Schutz gegen zu starkes Austrocknen des Wurzelballens.

Unmittelbar vor dem Umpflanzen füge ich der Erde eine kleine Menge 
frischer Buchenlauberde zu, um einen möglichst großen Bestand der unent-
behrlichen Kleinstlebewesen zu sichern.

Durch Steigerung des Lauberde-, Sand- oder Lehmgehaltes läßt sich 
das Substrat allen Pflanzen, soweit sie nicht reinen Humusboden verlangen, 
anpassen.

DR. HANS BRAUNS †
Am Sonntag, dem 3. Februar 1929, verschied nach kurzem Krankenlager 

in Willowmore (Südafrika) der prakt. Arzt Dr. Hans Brauns. Neben seiner 
Tätigkeit als Arzt ist er sein Leben lang Insektensammler gewesen und war 
unter den Insektenkundigen der ganzen Welt als einer der besten Entomologen 
Südafrikas bekannt. Als solcher hat er natürlich auch Pflanzen, insbes. Suk-
kulenten gesammelt, in deren Heimat sein Wohnort lag. Nach der Aufgabe 
seiner Tätigkeit als Arzt breitete er diese Sammelei in Verbindung mit der 
Botan. Abtlg. der Universität Stellenbosch, Südafrika, mit bemerkenswertem 
Eifer und Energie aus und hat sehr schöne Erfolge zu verzeichnen gehabt. 
Herr Dr. Schwantes hat daher so manchen seiner schönsten Funde nach ihm 
benannt, und so wird sein Name nicht nur in der Insektenwelt fortleben, wo 
über 300 Arten ihn tragen, sondern auch in der Botanik, Sehr schön sind 
z. B. Argyroderma Braunsii Schw., Conophytum Braunsii Schw. usw. Auch 
eine Gattung Braunsia ist nach ihm genannt worden.

Sein Lebenslauf war kurz der folgende: Am 21, März 1857 zu Duder-
stedt bei Hannover als Sohn eines Pfarrers geboren, kam er durch Wegzug 
seines Vaters schon in früher Jugend nach Mecklenburg und besuchte in 
Schwerin das Gymnasium. Nach Ablegung der Abiturientenprüfung besuchte 
er als erste Universität Göttingen und studierte dort Philologie. Er promo-
vierte später in Rostock (Hauptfach: Geologie) und war danach einige Zeit 
auf verschiedenen Gütern Mecklenburgs als Hauslehrer tätig. Da er aber keine 
zusagende Stellung erhalten konnte, auch seine Neigung sich mehr und mehr 
dem ärztlichen Berufe zuwandte, so sattelte er entschlossen um und wurde 
Arzt. Nach Vollendung auch dieses Studiums promovierte er in Leipzig und 
erhielt eine Anstellung bei der deutschen Kriegsmarine. Dort machte er als 
Schiffsarzt weite Reisen mit. So hatte er Gelegenheit, Nordamerika, Japan, 
China, Niederl. Indien etc. zu besuchen. Verschiedentlich war er auch längere 
Zeit abkommandiert an Land, z. B. in Brasilien und Kamerun. Mitte der 
neunziger Jahre verließ er den Dienst der Kriegsmarine, wie die deutsche 
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Heimat überhaupt, und zog nach Südafrika, um sich hier als Arzt nieder-
zulassen, Er erhielt die Anstellung als Distriktsarzt in Willowmore (Kap-
provinz) und ließ sich als solcher naturalisieren. Den Burenkrieg erlebte er 
mit, ohne sich jedoch aktiv daran zu beteiligen. Auch nach seinem Abgang 
wohnte er in Willowmore, wo er sich ein Haus gebaut hatte, und lebte ganz 
seinen Neigungen.

Für seine im Interesse Südafrikas geleistete, so wertvolle wissenschaft-
liche Arbeit verlieh ihm die Universität zu Stellenbosch im Jahre 1927 den 
Doctor Sc. honoris causa. Er war natürlich auch Ehrenmitglied verschiedener 
wissenschaftlicher Gesellschaften, darunter auch der Belgischen Kongogesell-
schaft zu Tervueren.

Mit der deutschen Wissenschaft blieb er in dauernder Verbindung, wie 
er überhaupt in jeder Beziehung ein treuer Deutscher geblieben ist. Die Heimat 
hat er freilich nicht wiedergesehen.

Als Mensch war er hilfsbereit und von unbedingt zuverlässigem Charakter. 
Alles, was er angriff, wurde gründlich betrieben und mit aller Hingabe daran 
gearbeitet. Er hatte einen Hang zur Einsamkeit, schloß er sich aber an irgend 
jemand an, so war er ein treuer, selbstloser Freund. Er las gern und war sehr 
belesen. Noch in seinen letzten Jahren unterrichtete er sich fleißig über alle 
Fortschritte seiner ärztlichen Kunst, wie der Naturwissenschaften überhaupt, 
die er über alles liebte. Wer das Glück hatte, diesen von jedem Materialismus 
durchaus freien Menschen näher kennen zu lernen, der wird seiner stets gern 
gedenken, und so wird er im Gedächtnis seiner Freunde und Bekannten weiter-
leben und unvergessen bleiben. H. H e r r e , Stellenbosch.

C. A. MAASS-HAMBURG †
„Rasch tritt der Tod den Menschen an!“ — Dies wahre Dichterwort 

müssen auch wir wiederum heute erfahren. Nachdem erst im Januarheft d. J. 
Herr C. A. Maass uns den Nachruf für De Laet gebracht hatte, teilte er mir 
am 25. 2. tiefbetrübt den Tod seiner am 20. 2. 29. verstorbenen Frau mit, und 
einige Tage später, am 7. 3., schied auch er infolge Gehirnschlags für immer 
von uns. Ein tragisches Geschick, besonders auch für seine Kinder, die hier-
durch so plötzlich die Eltern und das Vaterhaus verlieren! — Maass war seit 
1901 Mitglied der D. K.-G. und einer unserer Eifrigsten und Tüchtigsten, der 
sich auch mehrfach in unseren und anderen einschlägigen Zeitschriften mit 
seinen tiefdurchdachten Aufsätzen, die vorzügliches und gutes Wissen zur 
Sache bezeugen, hervorgetan hat.

Er war geboren am 17. 6. 1859 zu Tangermünde in der Altmark als 
Sohn des selbständigen Bauhandwerkmeisters A. Maass, besuchte dort von 
1865—73 die Bürgerschule und trat dann in das Postfach ein. Seine feste An-
stellung hierin erfolgte 1880 in Magdeburg, wo er auch von 1881—84 Soldat 
beim 6. Dragoner-Regiment war. Hiernach bis September 1885 noch in Halber-
stadt, meldete er sich nach Hamburg und daselbst 1888 zum Bahnpostdienst, 
in dem er 35 Jahre, bis zu seiner Pensionierung 1924, verblieb! — 1887 ver-
heiratete er sich, beide Eheleute waren gleich alt und drei Töchter und ein 
Sohn entsprossen der Ehe. — Die ersten Jahre der Bahnfahrten gingen nur bis 
Osnabrück, und hier nutzte Maass die meisten dort freien Stunden zu botani-
schen Exkursionen in die Umgegend aus. In späteren Jahren ging dann die 
Bahnfahrt (D-Zug) bis nach Köln, wo er dann ab 1906 nie versäumte, unsere 
Monatsversammlungen der damaligen kleinen hiesigen Kakteenfreunde aufzu-
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suchen. War gerade keine Versammlung, so kam er oft zu mir, einen Som-
mermorgen sogar, laut Verabredung, schon um Uhr! Auch der hiesige 
Botanische Garten und die Flora wurden schon mal besucht. Die Liebe zur 
Natur und Botanik (er wäre in seiner Jugend lieber Gärtner geworden!) steckte 
von Jugend auf in ihm, und er hat sie mit gutem Glück auch seinen Kindern 
anerzogen. Mit den ihm so lieben Kakteen, die er lange Jahre hegte und 
pflegte, hatte er leider trotz seinem Immer-wieder-Versuchen außerordentliche 
Schwierigkeiten infolge der Zimmerkultur bei der „Hamburger Luft“, so daß 
er sich die letzten Jahre mehr den anderen Sukkulenten und besonders den 

Mesembrianthemen zuwandte und widmete. Zu letzterem Zwecke und um sich 
mit Herrn H. B. Brown wenigstens schriftlich verständigen zu können, studierte 
er noch in seinen zwei letzten Lebensjahren, also mit 68 Jahren, durch Selbst-
unterricht mit gutem Erfolge die englische Sprache. Er besaß überhaupt zur 
Sache eine zähe und gewaltige Arbeitskraft und erläuternde, enggeschriebene 
Briefe von vier bis sechs Seiten waren nichts Seltenes von ihm. Aber son-
derbar, mit dem unerwarteten Ableben seiner Frau verlor auch er jede Lust 
und Liebe zu seinen Pflanzen und zum Leben, was er auch in einem Schreiben 
an einen Bekannten dahin ausdrückte, daß er am liebsten seiner Frau mög-
lichst bald nachfolgen möge. — Im übrigen war Maass ein einfacher und schlich-
ter, aber gern entgegenkommender Mann, mit dem ich persönlich auch sonst 
manch interessante und schöne Stunden verlebt habe, unter anderen auch 
zweimal bei De Laet in Contich, und von wo auch das beigefügte Bild vom 
Jahre 1926 stammt. — Die Deutsche Kakteen-Gesellschaft verliert wiederum 
einen ihrer Besten und wird sein Angedenken in Ehren halten, denn: auch 
er war eine treue Seele! Fr. B ö d e k e r , Köln.

C. A. Maass †
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NEUE LITERATUR
Von unseren Kakteen, E. Lutz, M ü n c h e n , Der praktische Ratgeber, Nr. 4, 

Januar 1929, S. 33/34.
Eine sehr allgemein gehaltene kleine Abhandlung über die Formen-

mannigfaltigkeit, Verbreitung, Lebensweise, Zimmerkultur, Belichtung, Erd-
mischung. Gruppenbild von Ects. ingens, Grusonii, Wislizenii, ferner Cereus 
grandiflorus in Blüte. We r d.

Etwas für den Anfänger, Best, L i e g n i t z , Der praktische Ratgeber, Nr. 4, 
Januar 1929, S. 34.

Verf. empfiehlt dem Anfänger, mit kleinerer Auswahl gewöhnlicherer 
Arten zu beginnen, diese zwischen Doppelfenstern oder in Handkästen unter-
zubringen, gut zu lüften, im Winter die Kakteen vor das Innenfenster zu ver-
legen. Rät dem Anfänger von der Sämlingskultur ab. We r d.
Zur Vermehrung der Kakteen. Der praktische Ratgeber, Nr. 4, Januar 1929, 

Seite 35.
Unter „Merkwürdige Vermehrung einer Opuntiaart“ wird von Alwin 

Berger die vegetative Vermehrung von O. Salmiana besprochen, deren Früchte 
steril bleiben, Triebe bilden, welche leicht abfallen, sich bewurzeln und weiter 
sprossen. Weiterhin werden Winke für „Kakteenaussaat“ gegeben. Altmeister 
Rother bespricht eine Vermehrungsmethode von Kleinia articulata durch unter-
irdische Organe der Pflanze. Werd.
Aus den Erfahrungen unseres Altmeisters Rother, Der praktische Ratgeber, 

Nr. 4, Januar 1929, S. 36/37.
Ungewaschener Rotsand wird als wertvollster Bestandteil der Kakteen-

erde empfohlen, die Wichtigkeit eisenhaltiger Erde betont. Als schönstblühende 
Kakteen werden aus der Sammlung Rother neuere Echinopsis-Hybriden, Ects. 
multiflorus und seine Hybriden, Mamillaria longimamma, besonders aber Phyllo
cactus speciosissimus Feltonii besprochen. Es folgen kurze Bemerkungen über 
den Einfluß des Klimas, von Sonne und Schatten. Die Kakteen, welche am 
besten im frostfreien, nicht zugigen Keller überwintert werden, sollen im Früh-
jahr mit Vorsicht der Sonne ausgesetzt werden, nachdem sie erst ca. 14 Tage 
im Schatten gehalten wurden. Auch im Sommer ist gut zu beschatten und 
dafür zu sorgen, daß die Erde nicht verkrustet. Im Jahre 1926 brachte R. seine 
Phyllos frühzeitig in den Garten. Ein überraschender Witterungsumschlag 
brachte Nachttemperaturen von 3—5 °, worauf die Pflanzen ihr vegetatives 
Wachstum einstellten, aber reichlich Knospen ansetzten. Ein Wolkenbruch mit 
nachfolgender Wärmeperiode brachte eine noch nie gesehene Üppigkeit der 
Blüten, welche auch auffallend schöne Farben zeigten. — Als Stecklingstöpfe 
werden solche mit senkrecht stehenden Wänden empfohlen, weil sie den 
Wurzeln mehr Raum zur Entwicklung bieten als Töpfe mit schräger Wandung 
und das störende Umpflanzen länger aufgeschoben werden kann. Auf saubere, 
luftdurchlässige Töpfe soll besonders geachtet werden, — Das Jahr 1928 brachte 
gewisse Farbänderungen der Phylloblüten, wobei besonders die mangelhafte 
Entwicklung des violetten Farbstoffes auffällig war. We r d.
Kakteen und deren Rauschgifte, B. Krümmel, Der praktische Ratgeber, Nr. 1, 

Januar 1929.
Es wird auf die zahlreichen giftigen Inhaltsstoffe bei Kakteen besonders 

von Cereus grandiflorus und Echinocactus Lewinii hingewiesen. We r d.
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Hahnenkämme, W. u. Roeder, Gartenschönheit, Februar 1929, S, 46—48.
Verf. bespricht die Entstehungsmöglichkeiten der bei vielen Sammlern 

so beliebten Hahnenkamm- und Felsenformen. Es liegen zweifellos Störungen 
der normalen Teilungsart der Scheitelzelle vor, die aber bisher nicht künstlich 
erzeugt werden konnte. Nur bei einigen Felsenkakteen ist es gelungen, 
die Pflanzen zum Blühen und zur Entwicklung von Samen zu bringen. Aus letzteren 
wurden auch wieder monströse Formen gezogen. Dagegen haben Hahnenkamm- 
oder cristata-Formen bisher nie geblüht und konnten nur vegetativ vermehrt 
werden. Felsenformen sind im allgemeinen nur bei einigen Arten der Gattung 
Cereus zu finden, während die Hahnenkämme bei der überwiegenden Mehrzahl 
der gut bekannten Kakteenarten, besonders Cereen und Mamillarien, beob-
achtet wurden. Verfasser hebt als Hinweis für die Pflege dieser Formen eine 
gewisse Empfindlichkeit gegen starke Sonnenbestrahlung hervor. Sieben aus-
gezeichnete Bilder von cristata-Formen folgender Arten sind dem interessanten 
Artikel beigegeben: Opuntia cylindrica, Astrophytum myriostigma, Pilocereus 
Strausii, Mamillaria rhodantha ruberrima, M. Odieriana, M. bocasana, Opuntia 
cylindrica, welche aus der cristata- wieder in die Stammform zurückschlug.

 We r d.

MÖLLERS DEUTSCHE GÄRTNER-ZEITUNG
(Nr. 24—36 1926)

Nr. 24. Dr. Tischer beschreibt Mesembrianthemum rhopalophyllum Schltr. 
& Diels, und Conophytum saxetanum N. E. Br. (syn. Mesembrianthemum Böh
merianum Dtr.) mit Angaben über Heimatvorkommen und mit Kulturanwei-
sungen (mit Abbildung beider Arten).

Nr. 25. Lithops fulviceps N. E. Br. und Conophytum obcordellum N. E. Br. 
(als synonym obconellum) werden abgebildet und eingehend beschrieben von 
Dr. Tischer.

Nr. 26 bringt von R. Taenzer einen Bericht über die August-Sonderschau 
für Kakteen und Sukkulenten der Jubiläums-Gartenbau-Ausstellung in Dres-
den mit sehr eindrucksvollen Abbildungen. Eine Betrachtung über die heutige 
Kakteenmode von K. Brandel-Elschner schließt sich an.

Nr. 27. Dr. Tischer schreibt über Lithops optica N. E. Br. und bezeichnet 
als eine neue Varietät von derselben Art Lithops rubra N. E. Br., die also nach 
ihm Lithops optica var. rubra (N. E. Br.) Tisch. heißt. Als neu wird Lithops 
pseudotruncatella var. alta Tisch. beschrieben. Alle Pflanzen sind ab-
gebildet. Auf dem Bild von Lithops optica ist eine interessante Erscheinung 
zu sehen, die er als Trichotomie bezeichnet; eines der in demselben Jahr 
gewachsenen Körperchen hat nicht wie normal zwei Blattspitzen, sondern deren 
drei ausgebildet, jede oben gefenstert. Er hat diese Erscheinung schon beob-
achtet an Lithops Eberlanzii, Argyroderma (Mesembrianthemum) Margarethae 
und an Mesembr. rhomboideum. Als Gegenstück kommt gelegentlich die Aus-
bildung nur eines Blattes oder einer Körperchenhälfte vor [z. B. bei Lithops 
optica und Psammophora (Mesembrianthenum) Nissenii Schw.].

Nr. 28. Dr. Tischer bespricht die Gattung Rimaria N. E. Br., deren vier 
bekannte Arten aus der südlichen Karroo in Südafrika stammen, beschreibt 
Rimaria Heathii N. E. Br. (mit Abbildung) und gibt Anweisungen zur Kultur 
derselben. Es folgt dann eine Abhandlung über Lithops Eberlanzii N. E. Br. 
(mit Abbildung) aus dem bergigen Hinterland der Lüderitzbucht mit Bemer-
kungen über die ganze Entwicklungsreihe der Lithops-Arten, Vorkommen und 
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Körperform. Es werden erwähnt Lithops Julii, L. Lericheana, L. karasmontana, 
L. bella, L. optica.

Nr. 31. A. V. Frič setzt seine Aufsatzreihe „Der Kakteenjäger“ fort 
mit einer Betrachtung über das Sammeln und Exportieren im allgemeinen. Daß 
die schwarze Erde an Kakteenimporten nichts anderes ist als weißer, durch 
die Kakteenwurzeln gelöster und chemisch verarbeiteter Kalkstein und nichts 
mit unserer landläufigen Moorerde zu tun hat, die man unbegreiflicherweise für 
Importen empfahl, scheint sehr richtig. Dann kommt er noch auf seine Wieder-
entdeckung des Cephalocereus senilis Pfeiff. zu sprechen. Abgebildet werden 
Astrophytum asterias Zucc. und A. myriostigma Lem. und Cereus Boezlii Haage 
jun. (alles mit Blüten).

Nr. 32. A. V. Frič berichtet über den Samenertrag der Kakteen in ihrer 
Heimat und das Sammeln derselben. Echinocereus de Laetii Gürke wird blühend 
zwischen Leuchtenbergien abgebildet.

Nr. 33. A. V. Frič erzählt, wie durch Gründung eines Wasserreservoirs 
(z. B. in Lago Toronto in Chihuahua) oder durch artesische Brunnen Bewässe-
rung und Bepflanzung, die die atmosphärische Feuchtigkeit stark vermehren, 
(z. B. wie in Patagonien) alle in der Umgebung wachsenden Kakteen plötzlich 
aussterben. Echinocactus Mihanovichii Frič et Gürke sei in seiner Heimat in 
dem paraguaischen Chaco durch die große Überschwemmung im Jahre 1909 
vollständig ausgestorben, aber in unseren Sammlungen eine der bekanntesten 
Pflanzen. Ein Bild mit reichblühenden Echinocactus concinnus Monv., apricus 
Arch. und tabularis Cels. gehört zu dem Aufsatz von Frič.

W. Lindner, Eisenach, schreibt über die Verwendung und Kultur von 
Yucca filamentosa. Sie ist dem Sukkulentenfreund, der über einen sonnigen 
Garten verfügt, wegen ihrer großen Winterhärte warm zu empfehlen. Er hat 
einige Hybriden mit Yucca angustifolia gezogen, die er mit dem Beinamen 
hybrida elegantissima (abgebildet) und hybrida latifolia belegt.

Nr. 34 bringt einen Aufsatz von A. V. Frič über seine Astrophytum
hybriden, auf den schon Herr R. Gräser in den Nummern 7, 8, 9, Jahrgang III 
der Zeitschrift für Sukkulentenkunde eingegangen ist. Die Vielgestaltigkeit 
dieser Hybriden ist auf den Bildern sehr gut zu sehen.

Nr. 36. A. V. Frič berichtet über die Entdeckung seines Astrophytum 
senile Frič spec. nova. In der Monatsschrift für Kakteenkunde 14. Bd. 1094, 
Heft 12 ist jedoch eine solche Pflanze schon abgebildet, wird aber zu Astro
phytum capricorne gerechnet. Frič gibt an, daß die sehr zahlreichen, im 
Querschnitt viereckigen Stacheln bei feuchtem Wetter schwammartig an-
schwellen, und daß der Körper, mit sehr seltenen Ausnahmen, nicht punktiert 
ist. Von Astrophytum capricorne soll sich seine neue Art hauptsächlich 
dadurch unterscheiden, daß die Sämlinge gleich nach dem Erscheinen der 
ersten Areolen sehr dicht bestachelt sind, wodurch man die kleinsten Exem-
plare auch von Astrophytum capricorne var. minor unterscheiden kann. Mit 
Astrophytum myriostigma Lem. hat er sie gekreuzt und einen sehr starken 
Prozentsatz von achtkantigen myriostigma var. nuda erhalten, welche er in 
ihrer Heimat auch zweimal als Naturhybride zwischen den beiden Eltern-
pflanzen vorfand.

In Nr. 36 wird das reizende Sedum glaucum von Heinrich Junge, 
Hameln, im Bilde vorgeführt. A. V. Frič antwortet auf eine Ent-
gegnung von Herrn Gräser in der Nr. 35. Daß Echinocereus De Laetii leicht 
zu kultivieren ist, ist Ansichtssache. Nach meinen Beobachtungen trifft gerade 
das Gegenteil zu. Dann setzt Frič seine Aufsatzreihe „Der Kakteenjäger“ fort. 
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In Mexiko heißt die Bischofsmütze ,,mitra“, und nach ihr ist wieder ein 
ganzes Gebirge: Cerro de la mitra benannt. Er beschreibt außer Astrophytum 
myriostigma Lem. noch A. ornatum (P.C.) Weber, A. capricorne (Dietrich) 
Br. et Rose und Astrophytum asterias Zucc., das bereits in Nr. 31, S. 380 
abgebildet wurde. Astrophytum capricorne (Dietrich) Br. et Rose, deren 
Varietät major abgebildet ist, ist als Sämling nach seinen Angaben stachellos 
und braucht manchmal drei Jahre, ehe es seine breiten Stacheln entwickelt. 
Auch dann erscheinen zuerst nur einzelne, die durch das Alter an Zahl 
zunehmen. Bei Astrophytum asterias Zucc. kommt er noch mal auf seine 
Wiederentdeckung zu sprechen. Er fand in der Gegend von A. asterias Zucc. 
noch eine Coryphantha aus der Sippe der Scherii mit großen, innerlich fast 
schwarzen Blüten, von der er aber nur zwei Exemplare mitgebracht und sie 
noch nicht beschrieben habe. Dann fand er noch eine schneeweiße und 
kanariengelbe Abart von Echinocereus tamaulipense Frič spec. n. (abgebildet 
auf Seite 65, Bild Nr. XXX) und die herrliche Roseia Castanedai Frič n. n., 
über welche er noch später schreiben will.        G. B i c k e r i c h.

AUCH ETWAS NEUES
Von R u d o l f  W i e d e m a n n.

Bei meinen Streifzügen durch Warenhäuser kam ich letzthin auch in die 
hiesige Niederlassung eines solchen, in dem man für 10, 25 oder 50 Pf. a l l e s 
kaufen kann. Da liegt friedlich nebeneinander, was man als „Warenhaus-
artikel“ in des Wortes letzter und vollster Bedeutung kennt. Und da erblicke 
ich doch zwischen Herrenartikeln und allerlei Hausgeräten eine „Neueinfüh-
rung“, und das waren natürlich als Modeartikel: Kakteen. Als eifriger Kakteen-
pfleger habe ich dieser Abteilung des Hauses mein besonderes Interesse ge-
widmet. Da gab es für 50 Rpf. einschl. Topf und Erde allerlei Kakteen mit 
und ohne Wurzeln, z. B. ein Glied vom Cereus Silvestrii, dann Cereus Jamacaru 
(6—7 cm hohe Pflanzen), Mam. gracilis (so groß wie eine kleine Pflaume), 
Mam. pusilla und dann noch verschiedene Sukkulenten. Nach der vorstehenden 
Liste können sich die Leser ein Bild der Auswahl machen. Aber das sind keine 
Pflanzen, denen man Gesundheit und Kraft ansieht, das sind schon Leichname, 
die dort dem kauflustigen Publikum angeboten werden, grau, ausgetrocknet, 
zusammengefallen, viele Stachelpolster abgebrochen, z. T. ohne Wurzeln in ganz 
minderwertiger Erde stehend, aber mit Namensschild versehen. Die Pflanzen 
sind nun schon tagelang auf dem Verkaufsstand, kein Schimmer Tageslicht 
dringt hin, offene Türen lassen die eisige Winterluft herein, aufgewirbeiter 
Staub legt sich auf die Pflanzenkörper, und durch die Unwissenheit des Ver-
käufers wird die Pflanze, soweit es nicht bereits geschehen, noch zugrunde 
gerichtet.

Mein Mahnruf ergeht nun an alle, die Pflanzen veräußern:
Wer Pflanzen verkauft, denke daran: Es sind Lebewesen, die man nur 

in pflegliche Hände geben sollte. Durch derartige Käufe werden diejenigen, 
deren Interesse für Kakteen im Erwachen ist, nur abgeschreckt, und sie er-
werben nie wieder Kakteen — den Schaden hat also der Kakteengärtner selbst 
wieder. Trifft er nicht zuletzt auch in irgendeiner Weise einmal unsere gesamte 
Kakteenliebhaberei?

Gebt die Pflanzen dem Liebhaber, dem Blumengeschäftsinhaber usw., aber 
als Warenhausartikel wollen wir jetzt unsere Pfleglinge noch nicht betrachten.

Schutz unseren Kakteen auch in dieser Weise!
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MEI KAKTUS
(Nürnbergisch.)

Von F r a n z  B a u e r.
Mei Kaktusli, — döi senn mei Freid,
oft schau is oh a langa Zeit,
die Erd’n lock’ri ihna af
und göiß a bißla Wasser draf.
Mit Vursicht und ganz b’sundern Fleiß
fang i a ihna weg die Leis,
und wenn i gar a Knospn siech,
nou werd’ vur Freid ganz tappert 1) ich.
In alli Böicher les i nouch,
wöi mers öitz pflegt und scheu ka Ploug 2)
und gönn mer selber a ka Rouh; —
(oft wundert mi dös närrsch Getou).3)
Döi bucklin Bärschli 4) alli zamm,
döi su a lustis Ohseng 5) ham, —
ball rund und korz, ball lang und dünn —
wöi hockns in döi Töpfli drin
und wartn bis mers a weng 6) pflegt!

Und dös behaupt i unentwegt:
Sie senn mer löiber als mei Freind,
wall döi ihr Stachln, wöis mir scheint,
oft inna drin im Herzn trong
und mastns net die Wahrheit song.
Doch kummst a bißla näher hie,
nou homms di scho, nou stichelns 7) di.
Döi Kaktus senn dou net a su,
dou waßt halt glei, wöist droh bist, 8) du;
dou gitts ka langa Heimlichkeit:
Wennst’s ohfößt 9) stechns — und zwar gscheit! 10)

1) tappert = tappich.    2) Ploug = Plage.    3) Getou = Getue.    4) Bärschli = Bürschchen. 
5) Ohseng = Ansehen, Aussehen.    6) a weng = ein wenig.    7) Sticheln = verspotten.    8) wöist 
droh bist = wie du daran bist.    9) ohfößt = anfaßt.    10) gscheit = sehr.
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„IST DER WISSENSCHAFTLICHE 
CHARAKTER UNSERER ZEITSCHRIFT 

ÜBERTRIEBEN?“
Dr. Fred Bon, Leipzig, geht unter obiger Überschrift auf den Artikel 

„Ziele und Zwecke der Deutschen Kakteen-Gesellschaft“ in Heft 1 dieser Zeit-
schrift, S. 5, ein, unter besonderer Bezugnahme auf eine Wiedergabe von Äuße-
rungen einzelner Ortsgruppen, in denen der „übertrieben“ wissenschaftliche 
Charakter der Gesellschaft und der Zeitschrift beanstandet wird. Im Laufe 
seiner Erörterungen kommt der Verfasser zu dem richtigen Schluß, daß der 
rein wissenschaftlichen Entwicklung der Kakteenkunde in unserer Zeitschrift 
wohl der größere Raum gebührt, daneben aber — auch auf wissenschaftlicher 
Basis — durch experimentelle Forschung — den Interessen der Liebhaber 
Rechnung getragen werden müßte. Bei der Schilderung der Wege, auf denen 
dies geschehen könne, berührt Herr Bon einen Fragenbereich, der dem Verfasser 
des Artikels „Ziele und Zwecke der Deutschen Kakteen-Gesellschaft“ ebenfalls 
schon längst vorschwebt, und der in einem besonderen Artikel über die Organi-
sation unserer Geschäftsstelle behandelt werden sollte.

Es war beabsichtigt, vorzuschlagen, daß bei der Organisation der Ge-
schäftsstelle auch ein weiteres Feld der Gesellschaft für die Erforschung von 
Kakteenkulturfragen langsam realisiert werden müßte, dessen Verwirklichung 
allerdings auch wieder die Bereitstellung von Geldmitteln erfordert: Beschaffung 
einer kleinen Garten- und Kulturanlage für rein experimentelle Zwecke. Die 
hierfür erforderlichen Mittel müßten ebenfalls in ähnlicher Wiese aufgebracht 
werden, wie dies vom Vorstand der Ortsgruppe Essen auf S. 74 und 75 dar-
gelegt ist.

Leider ist die allgemeine Teilnahme an Erörterungen vorstehender Art, 
wie sie in dankenswerter Weise von Dr. Fred Bon aufgegriffen sind, im Interesse 
unserer Gesellschaft viel zu gering, da im Verhältnis zur Mitgliederzahl nur 
eine verschwindend kleine Zahl spontaner Äußerungen hier eingegangen ist. 
Das ist beklagenswert, um so mehr, als es bei der großen Mitgliederzahl unserer 
Gesellschaft ein Leichtes sein müßte, durch begeisterte Teilnahme der Einzel-
mitglieder Großes im Interesse sowohl der Liebhaberei, als auch der Wissen-
schaft zu vollbringen.           Dr. Vo g t h e r r.
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