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MAMILLARIA WINTERIAE BÖD.,
SPEC. NOVA

Von F r .  B ö d e k e r , Köln.
Simplex, depresso-globosa, apice coma aculeorum superata; mamillae ad 8 et 13 
series ordinatae, quadrangulares; areolae juveniles albido-lanuginosae dein 
glaberrimae; axillae mox dense lanuginosae setis deficientibus; aculei 4, stricti 
vel subcurvati et aciculares, grisei vel rubescentes; flores infundibuliformes, 
petala flavido-albida; fructus clavaeformis; semina dilute-ferruginea, opaca, 

oblongo-globosa.
Körper einfach, gedrückt kugelförmig, hier 6 zu 10, in der Heimat aber 

nach Angabe des Sammlers 20 zu 30 cm Durchmesser. Scheitel sehr wenig 
eingesenkt, durch die aller jüngsten Areolen etwas wollig und von den ziemlich 

Mamillaria Winteriae Böd. sp. n. 1928
Junge, aber typische Pflz. Nat. Größe.

Mexiko, Nuevo Leon bis Monterrey.
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langen Stacheln überragt. Warzen bei größeren Stücken nach den 8. und 13. 
Berührungszeilen geordnet, matt laub- bis blaugrün, vierkantig, etwas breitge-
drückt, unterseits mit Kielkante und oberseits etwas gerundet, nach der Spitze 
zu oben rechts und links etwas eingedrückt (polyedrisch) und diese selbst 
wieder scharf spitz und kaum abgestutzt. Warzen selbst am Grunde 15 zu 
25 mm dick bei 15 mm Höhe. Areolen nur oben im Neutrieb, aber dort ziemlich 
stark weißwollig, sonst vollständig kahl und so kaum 2 mm im Durchmesser. 
Stacheln stets nur 4, stark vorspreizend, steif oder sehr schwach gebogen 
nadelförmig, am Grunde nicht knotig verdickt, im regelrechten Kreuz stehend 
oder die 2 seitlichen etwas nach obend spreizend. Der obere und untere 
Stachel sind bis 30 mm, die 2 seitlichen bis 15 mm lang und alle von hell-
grauer, schwach rötlich und nach der Spitze zu bräunlich durchscheinender 
Farbe. Axillen anfangs schwach-, aber später ziemlich stark-weißwollig, 
jedoch ohne Borsten.

Blüten etwas entfernt vom Scheitel aus den schon älteren Axillen im 
Kranze, nach Angabe des Sammlers trichterförmig, ungefähr 30 mm lang und 
25 im oberen Durchmesser, Fruchtknoten oval, weißlichgrün, 6 zu 7 mm groß. 
Röhre gleichfarbig, oft etwas rötlich angehaucht, in die 5 mm langen u. 3 mm 
breiten, lanzettlichen und etwas rötlichen und spitzen Schuppen übergehend. 
Äußere Blütenblätter 10—15 mm lang, 4—5 mm breit, oblong und mäßig 
lanzettlich zugespitzt, ganzrandig, bräunlichrot mit breitem, gelblich weißem 
Rande. Innere Blütenblätter 15 mm lang, 4—5 mm breit, wie die äußeren geformt, 
aber oben etwas geschlitzt, gelblich weiß mit weißlichen Rändern und blaß 
schwefelgelbem Mittelstreif, sehr selten, kaum merkbar, in zartes Rosagelb 
übergehend und dann mit zartrosafarbenem Mittelstreif. Staubfäden unten 
weiß, oben oft zart violettrosa. Staubbeutel gelb. Griffel gelblich weiß, mit 
5—9 grünlichgelben, später hellgelblichen Narben, die Beutel überragend.

Frucht blaßrot, keulenförmig. Samen 1 mm groß, hellrotbraun, matt, 
länglich kugelig, unten seitlich plattgedrückt und hier mit seitlich schräg 
sitzendem, kleinem Nabel.

Heimat Mexiko, bei Monterrey, im Staate Nuevo Leon, und dort fast 
überall zerstreut auf verschiedenen Bodenarten in heißer Lage wachsend.

Nach Schumann gehört diese Pflanze in die Untergattung Eumamillaria 
Eng,, 2. Sektion Galactochylus K. Sch., 13. Reihe Macrothelae S.-D. und 
hier hinter Mamill. centricirrha Lern, (als Stacheln stets nur 4, sehr langusw.).

Benannt habe ich die Pflanze nach Frau Konrektor Hildegard Winter 
in Fechenheim b. Frankfurt a. M., auf deren Veranlassung mir ihr Bruder, 
Herr Friedr. Ritter in Saltillo, so viel wertvolles Pflanzenmaterial (z. T. 
Neuheiten) und in sehr anzuerkennender Weise auch mit den wissenschaftlich 
notwendigsten Angaben zugesandt hat.

MAMLLARIA ZAHNIANA
BÖD. U. RITTER,

N. SP. (Mit Abb.)
Von F r .  B ö d e k e r , Köln.

Eine der vorigen ähnliche Pflanze sandte mir im Frühjahr 1928 Herr 
Garteninspektor E. Zahn in Erlangen, und nachdem ich jetzt von Herrn F. Ritter 
in Saltillo mehrere weitere Exemplare und auch die genaue Blütenbeschreibung 
erhielt, benenne ich die Pflanze hiermit
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Mamillaria Zahniana Böd. u. Ritter.
simplex, depresso-globosa; mamillae ad 8 et 13 series ordinatae, pyramidatae, 
tetragonae; areolae orbiculares lanuginosae dein glabrescentes; aculei 4, recti, 
subulati, albido-corneoli, apice nigrescentes, basi subincrassati; axillae sublanu-
ginosae setis deficientibus; flores infundibuliformes, petala sulphurea; fructus 

clavaeformis, ruber, semnibus subpyriformibus, ferrugineis, exasperatis.
Körper einfach, gedrückt kugelförmig; vorliegende Exemplare bis zu 10 cm 

im Durchmesser bei 6 cm Höhe, schön mattglänzend, dunkellaubgrün. Scheitel 
etwas eingesenkt mit weniger wolligen Areolen und kaum von Stacheln überragt. 
Warzen nach den 8. und 13. Berührungszeilen geordnet, 2 cm lang und am 
Grunde ebenso breit, schwach abgerundet, vierkantig pyramidal, die Unterkante 
etwas vorgezogen und an der Spitze abgestutzt, die Oberseite mehr flach ab-

Mamillaria Zahniana Böd. u. Ritter sp. n. 1928.
Nat. Größe.

Mexiko, bei Saltillo (Coahnila).
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gerundet. Areolen rund, nur oben im Scheitel bis 3 mm im Durchmesser, weil 
hier weißwollig, später kahl und entsprechend kleiner. Stacheln 4, gerade, steif 
pfriemförmig und vorspreizend; die 3 oberen, wovon die 2 seitlichen etwas nach 
oben spreizen, bis 8, der untere, stärker und nach unten zu vorspreizende bis 
15 mm lang. Alle Stacheln sind matt weißlich hornfarbig, durchscheinend mit 
kurzer, schwärzlicher Spitze und am Grunde schwach knotig verdickt. Axillen 
sehr schwachwollig und ohne Borsten.

Blüten zu mehreren im Kranze aus den schon älteren Axillen, trichter-
förmig, ungefähr 30 mm lang und 25 mm im oberen Durchmesser. Fruchtknoten 
rundlich, 5 mm groß, weißlich. Blütenröhre grünlichweiß, oben mit lang-
gespitzten, lanzettlichen, schwach bewimperten, blaßgrünen, am Rande gelblich-
weißen und oben roten, bis 6 mm langen Schuppen besetzt. Äußere Blüten-
blätter spatelförmig, kurz zugespitzt, 13 mm lang und oben 4 mm breit, nach 
unten zu schmaler und etwas bewimpert, blaß grünlichgelb mit weißem Rande 
und oben rotem Rückenstreif. Innere Blütenblätter 15 mm lang und 4 mm breit, 
lanzettlich und lang zugespitzt mit Stachelspitze und einigen Randwimpern, 
rein schwefelgelb, nach der Spitze zu dunkler gelb (nie rötlich!), die Ränder 
blasser gelb. Staubfäden gelblichweiß, Beutel zitrongelb. Griffel weiß mit 
8—10 hellgrünen, 4 mm langen Narbenstrahlen, die Beutel weit überragend. — 
Frucht keulenförmig und rot. Samen kaum 1 mm groß, rotbraun, rauh, kurz 
krummbirnförmig mit unten seitlichem Nabel.

Heimat Mexiko, Staat Coahuila, bei Saltillo auf Kiesboden, 1600—2500 m 
ü. M., im Winter sich fast ganz in den Boden zurückziehend.

Im System K. Schumann ist die Pflanze hinter Mamill. Winteriae Böd. 
zu stellen (als: Stacheln kürzer und pfriemförmig, Blüten rein gelb usw.). — 
Sie wurde 1927 von Herrn Elmar Ritter in Saltillo zuerst gefunden und nach 
Deutschland geschickt.

ÜBER EINEN ECHINOCACTUS, 
DER IN SELBSTGESCHAFFENEN 

ERDLÖCHERN WÄCHST
Von J .  S ö h r e n s , Santiago de Chile.

Der Tag neigte sich schon seinem Ende entgegen, als wir den Rand der 
öden, fast menschenleeren Hochebene erreichten, die nur durch einige niedrige 
Kuppen den schwachen Versuch macht, ihren Namen „Cordillera de la Costa” 
(Küsten-Cordillere) hier zu retten.

Von 360 Meter ü. M. fällt die Ebene hier in enge, steile Schluchten zer-
rissen zum Stillen Ozean ab, nur ein schmales Vorland bis zu diesem lassend.

Hier erwartete mich der Besitzer der Hacienda Tanumé. Das letzte Stück 
der Reise vom Rande der Ebene bis zum Herrenhause am Meere mußte in 
anderer Weise zurückgelegt werden; anstatt der vier Pferde, die den leichten 
Wagen bis hierher gebracht hatten, zogen jetzt vier Ochsen einen breiträdrigen 
Karren, der innen gepolstert war, die steilen Abhänge hinab.

Die Sonne des 34. Breitengrades gemildert durch die vom Meere auf-
steigende Feuchtigkeit, hat an diesem Strande ein herrliches Klima geschaf-
fen. Mit Erstaunen sah ich mich, der ich soeben der sonnenverbrannten Ebene 
den Rücken gekehrt hatte, inmitten einer üppigen Vegetation, die mir Erinne-
rungen an die Robinsoninsel zurückriefen; nur die Farne fehlten hier, die diese 
Insel so anmutig schmücken. Dafür war aber der Artenreichtum ein größe-
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rer. Beim Abendessen erzählte mir Don Manuel, daß er vor kurzem in seiner 
Hazienda durch Zufall einen Echinocactus gefunden, der „unter der Erde“ 
wuchs. Als er beim Vermessen eines Stückes Land nach der Ursache suchte, 
weshalb er den einen Fuß des Theodoliten nicht befestigen konnte, zeigte es 
sich, daß dieser in einem Kakteenkörper stak, der in einer kleinen Höhlung 
wuchs, und daß sich daneben noch eine Anzahl Höhlen mit Kakteen befand. 
Da an dem Gesagten nicht zu zweifeln war, wurde meine Aufmerksamkeit aufs 
höchste erregt.

An einem der folgenden Tage machten wir uns auf den Weg, um die 
eigentümliche Pflanze aufzusuchen. Nach Übersteigung mehrerer Hügelreihen 
erreichten wir einen nach Norden sanft abfallenden Abhang; da die Sonne 
südlich vom Äquator im Norden kulminiert, war hier die Sonnenseite. Nach 
kurzem Suchen fanden wir ungefähr auf halber Höhe des Abhanges die An-
siedelung der gesuchten Pflanze. Auf einem Raum, der an Länge etwas einen 
Meter übertraf, befand sich eine Anzahl, zuerst nur dem geübten Auge 
bemerkbarer Löcher von sehr verschiedener Größe. Das umfangreichste hatte 
einen Durchmesser von etwa 20 cm, die übrigen waren alle viel kleiner.

Eine große Anzahl dicht zusammengedrängter, an die Mutterpflanze ge-
preßter Sprosse füllte diese größte Höhle vollständig aus; zwischen diesen 
befanden sich Sämlinge, aus Samen erwachsen, der wohl zum größten Teil 
in der Höhle reifte. Sie sind so fest mit den Sprossen vermengt, daß man 
sie nur dann unterscheiden kann, wenn man sie gewaltsam trennt.

Es kann wohl kaum ein Zweifel bestehen, daß an der Stelle, wo sich 
jetzt die größte Höhle befindet, vor Jahrenein Samenkorn keimte, daß von 
einem Vogel dahin getragen, und als der Keimling sein Würzelchen in die 
Erde bohrte, die erste Höhle dieser Ansiedelung entstand.

Unter den Höhlen, die diese größte umgaben, waren einige, welche nur 
von einer Pflanze bewohnt wurden. Sie waren kleiner als die Mutterpflanze 
der größten Höhle, hatten keine Sprosse getrieben, und nur an einer bemerkte 
ich über dem Stachelbündel die Ansatzstelle, wo sie in der letzten Blütezeit 
eine Blume getragen.

Alle anderen Höhlen waren kleiner, einige von Pflänzchen von 1 cm 
Durchmesser bewohnt, andere von größeren, die Sprosse getrieben und ge-
blüht hatten. Zur Zeit der Blüte muß die kleine Ansiedelung einen hübschen 
Anblick gewährt haben; ich sammelte die Reste von mehr als 30 Blumen, 
es waren aber sicher mehr vorhanden.

Alle Pflanzen füllten genau den Raum der von ihnen bewohnten Höhle 
aus, es gab zwischen der Wand und den Bewohnern nicht den kleinsten 
Zwischenraum. Die Scheitel dieser Höhlenbewohner befinden sich ungefähr 
einen Finger breit unter dem Rand ihrer Wohnung. Sind die Mittelstacheln 
der Areolen kräftig, so ragen sie etwas über den Rand hinaus.

Der Boden, auf dem sich die Ansiedelung befindet, besteht aus einem 
gelblichen, etwas sandigen, eisenhaltigen, steinfreien Ton.

Wenn im April, Mai die Winterregen beginnen, so fängt auch das Leben 
an, sich in den Höhlen zu regen; Pflanzen, Sprosse und Sämlinge wachsen in 
die Breite, die Wohnung wird zu eng, aber der Regen, der dieses Wachstum 
hervorrief, macht die Wände der Höhlen weich und elastisch. Der Druck der 
Bewohner schiebt sie nach und nach so weit hinaus wie nötig, bis alle, wenn 
auch gedrängt, Platz haben, auf diese einfache Weise die Wohnungsnot be-
hebend. Wenn der Regen spärlicher wird, im November die heiße Zeit be-
ginnt, wird die Wand der Höhle so hart wie Knochen, aber das Wachstum ist 
vorbei, die Pflanzen haben geblüht, die hart gewordene Blumenkrone ist fest 
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mit der Beere verwachsen. Sie dient den Vögeln als Schopf. Über die Höhle 
flatternd, ergreifen sie ihn, um die reife, sich leicht lösende Beere aus dem 
Bereich der Stacheln und der Höhle zu bringen. Durch ein Loch am Grunde 
der Frucht verlassen die reifsten Körner diese bei der Trennung von der 
Pflanze, sie bleiben in der Höhle; die Körner, welche den Beeren entrollen, 
wenn die Vögel sie außerhalb der Höhle fallen lassen, werden von diesen 
aufgepickt und später mit ihrer Losung abgesetzt, einige werden wohl auch 
vom Wind kleine Strecken weit fortgetrieben.

So verläuft die Verbreitung der Echinocactusarten des mittleren Chile 
und so wird sie wohl auch bei der höhlenbewohnenden Art verlaufen.

In der Umgegend, wo sich diese Ansiedelung befindet, wachsen keine an-
deren Kakteen, erst zwischen den Felsen der Küste treten sie wieder auf, 
hier wachsen Echinocactus acutissimus Otto et Diet. und Cereus Funkii K. Sch., 
die erstgenannte im Bau des Körpers und der Blume von dem Höhlenbewoh-
ner sehr verschieden. Nach den mir vorliegenden hartgetrockneten Resten 
der Blumen glaube ich mit Sicherheit zu erkennen, daß unsere Pflanze zu den 
Arten gehört, die sich um Ects. curvispinus Colla, Ects. Kurtzei Först. u. a. 
gruppieren.

Alle die unserer Pflanze durch gleichen Blütenbau nahestehenden Arten 
des mittleren Chile sprossen nicht freiwillig aus den Areolen; die mehr-
köpfigen Pflanzen, die man hin und wieder antrifft, sind durch Verwundung 
des Scheitels, durch Steinschlag oder andere äußere Eingriffe entstanden. 
Ergänzen wir zu der Tatsache, daß keine der Verwandten unserer Pflanze 
freiwillig sproßt, die andere, daß sich zwischen den sprossenden entwickelte 
Pflanzen befinden, die nicht sprossen, so liegt die Annahme nahe, daß sich 
dieser Höhlenbewohner von seiner Gruppe abgezweigt hat und daß die Eigen-
schaft des Sprossens erst durch das Höhlenleben erworben wurde.

Die Regenzeit war vorüber, wir gingen der heißen Zeit entgegen, als ich 
von Tanumé die Nachricht erhielt, daß man dort zwei weitere Ansiedlungen 
gefunden. Herr Manuel Aspillaga hatte die Liebenswürdigkeit, die Bewohner 
der größten und ältesten Höhle ausgraben zu lassen und mir nach Santiago 
zu bringen. Hierdurch bin ich in den Stand gesetzt, meine bei dem Besuch 
der ersten Ansiedlung gemachten Beobachtungen wesentlich zu erweitern.

Die beiden zuletzt gefundenen Ansiedlungen hatten genau dieselbe Lage 
und denselben Boden wie die von mir besuchte. Auch die Anordnung war 
dieselbe: eine größere Höhle mit zwei Mutterpflanzen und ihren Sprossen, die 
den Samen erzeugten, denen die unregelmäßig verteilten kleineren Höhlen ihre 
Entstehung verdankten. Auch die kleinere Ansiedlung, die nur ungefähr 
100 Meter von der viel älteren entfernt war, ist sicher durch Samen dieser 
letzteren entstanden.

Die Entstehung der von mir besuchten Ansiedelung, die zehn Kilometer 
von der ältesten trennen, wird nur durch die Verbreitung der Samen durch 
Vögel, wie oben erwähnt, verständlich.

Nach den mir vorliegenden Pflanzen muß die älteste Höhle eine Ausdeh-
nung von reichlich 50 cm gehabt haben. Sie barg zwei Pflanzen, die man 
auf den ersten Blick als die Mutterpflanzen der zahlreichen sie umgebenden 
Sprossen erkennen mußte. Beide von gleicher Größe, 16 cm, wovon ungefähr 
die Hälfte auf den unterirdischen Teil kam, der sich unter dem Boden der 
Höhle befand, bei reichlich 14 cm Durchmesser. Da sie sich nicht in der 
Mitte der Höhle befanden, sondern je eine den entgegengesetzten Enden zu, 
liegt die Vermutung nahe, daß diese durch die Vereinigung von zwei kleine-
ren, durch einen kurzen Zwischenraum getrennten Höhlen entstanden ist, die 
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sich im Laufe der Jahre durch den Druck der Bewohner vergrößerten und 
schließlich vereinigten.

In allen Größen drängten sich die Sprosse in dieser ältesten Höhle so 
dicht zusammen, daß die jüngsten, aus den unterirdischen Areolen, keinen 
Spalt fanden, durch den sie sich ans Licht drängen konnten. Doch die drän-
gende Kraft zur Vermehrung suchte einen anderen Weg und erzeugte auf den 
oberen Teilen der Körper, die aus der Höhle hervorragten, kugelrunde, nicht 
gedrückte Sprosse, wie in den Höhlen. In dieser ältesten Höhle scheint die 
ungeschlechtliche Vermehrung durch Sprosse die geschlechtliche durch Samen 
verdrängt zu haben. Trotz der günstigen Regenzeit hatte nur eine der Mutter-
pflanzen zwei Spätlingsknospen erzeugt, die nicht zur Entwicklung kamen.

Der kinnförmige Fortsatz der Höcker, der bei den jüngeren Pflanzen weni-
ger zur Geltung kommt, entwickelt sich mit zunehmendem Alter zu einem 
kräftigen Organ, in der Form dem Vorderteil einer Zigarre vergleichbar. In 
der Wachstumszeit legt sich dieser Fortsatz des oberen Höckers auf den 
oberen Teil der Areole des unter ihm stehenden. Durch diesen Druck, der 
sich fortsetzt, werden die untersten Höcker zu dem unterirdischen Teil der 
Pflanze gedrängt. Kommen sie unten an, so sind sie zungenförmig zusammen-
gedrückt, und von den zwischen ihnen eingeklemmten Stacheln sind nur kurze 
Reste übrig. Die beiden eben erwähnten Knospen wurden ebenfalls auf diese 
Weise erdrückt und verschwanden zwischen den Höckern.

Untersucht man das Wurzelsystem dieser Pflanzen, so schwindet jeder 
Zweifel, daß die Löcher, die sich dieser Echinocactus zur Wohnung schafft, 
dem Regenfang dienen. Die immer gleiche Lage der Ansiedelungen auf halber 
Höhe sanft abfallender Abhänge ist die günstigste, um das hinabrieselnde 
Regenwasser zu fangen. Der Tonboden, in dem nur diese Ansiedelungen mög-
lich sind, ist sehr geeignet, das aufgenommene Wasser längere Zeit zu halten. 
Die Niederschläge der Regenzeit dieser Breiten sind nicht selten ungenügend 
für die Vegetation, ich kenne Jahre, in denen es überhaupt nicht regnete. 
Durch die Löcher wird das Wasser in größerer Menge gefangen und in größere 
Tiefen geführt, steht also den Höhlenbewohnern reichlicher und längere Zeit 
zur Verfügung. Die Höhlen sind deshalb ganz mit einem Geflecht von 
Faserwurzeln angefüllt, die Hauptwurzeln der Mutterpflanzen gehen gerade 
nach unten.

Um den Entdecker zu ehren, dessen regem Interesse für die ihn um-
gebende Natur die Wissenschaft diese bemerkenswerte Pflanze verdankt, er-
laube ich mir vorzuschlagen, diese:

„Echinocactus Aspillagai“
zu nennen.

Die Beschreibung würde wie folgt lauten:
Körper dunkelgrün, in der Jugend fast zu einer Scheibe gedrückt, später 

gerundet. Durch den gegenseitigen Druck in den Höhlen findet man selten 
Sprosse, deren Körper oval oder eckig ist, bei diesen ist der Scheitel zu 
einem schmalen Spalt zusammengedrückt; normal entwickelt, ist er vertieft, 
gehöckert und von den gekrümmten Stacheln leicht verdeckt.

Rippen sind bei kleineren Pflanzen 5 bis 8 vorhanden, von 1 bis 3 cm 
Durchmesser. Größere Pflanzen bis 8 cm Durchmesser haben bis 14 Rippen. 
Pflanzen mit einem Durchmesser von etwa 15 cm haben nur eine Rippe mehr 
eingeschoben. Die Rippen sind gerade, bisweilen aber auch schräge auf-
steigend, durch oben enge, unten verbreiterte Furchen getrennt, plump, unten 
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1 bis 1,6 cm breit, 1,2 cm hoch bei jüngeren Pflanzen, bei ausgewachsenen um 
1 cm breiter und höher.

Leicht eingedrückte Linien begrenzen die Höcker, bei älteren Pflanzen 
vertiefen sie sich etwas.

Die jüngsten Areolen sind rund oder oval, mit weißer Wolle bekleidet, die 
bald verhärtet und schwindet, die weiter nach unten stehenden werden lineal 
und eingesenkt, 3 bis 4 mm lang und bis 8 mm voneinander entfernt. Aus 
den oberen Areolen des unter dem Boden der Höhle sich befindenden Teiles 
der Pflanze entspringen in jüngeren Höhlen die Sprosse, die bald Wurzel und 
später Sprosse treiben, aber sich nie von der Mutterpflanze trennen. Stacheln 
an Zahl und Länge verschieden, im Neutrieb weiß, an der Spitze dunkler, 
später grau. Randstacheln vier bis zwölf, 1 bis 2,10 cm lang, nadelförmig, 
gebogen, Mittelstacheln eins bis vier, 2 bis 3 cm lang, kräftiger, meist gerade, 
seltener etwas gebogen, dunkler gefärbt als die Randstacheln. Bei der er-
wachsenen Pflanze sind die Stacheln etwas länger und stärker.

Blume trichterförmig, mit sehr kurzer Röhre, ganze Länge 4 cm, wovon 
auf den kreiselförmigen, bräunlichgrünen Fruchtknoten 7 mm kommen. Dieser 
ist mit kaum 2 mm langen, aus breiter Basis lang zugespitzten Schuppen weit-
läufig besetzt, aus den Achseln entspringen reichlich weiße, flockige Woll-
haare und einige weiße Borsten.

Auf dem unteren Teil der Röhre stehen die Schuppen dichter, die Wolle 
aus den Achseln ist reichlicher und länger. Die oberen Schuppen der Röhre 
sind oval, spitz, fleischig, sie haben ebenfalls die flockige Wolle und 1,5 cm 
lange, geschweifte, weiße Borsten.

Die äußeren, freien Hüllblätter sind rosa, die folgenden länglich, spatel-
förmig, stumpf, 2 bis 3 cm lang, 8 mm breit, hellgelb glänzend, beide mit 
breitem, rotem Rückenstreifen. Die innersten 1,5 cm lang, 7 mm breit, zart-
häutig, hellgelb, im unteren Teil mit einem grüngelben Streifen.

Die Staubfäden zahlreich, weiß, entspringen dem Grunde der Röhre, dicht 
über dem Fruchtknoten, und erfüllen, nach oben kürzer werdend, ohne Unter-
brechung die Wände des Trichters bis einige Millimeter unterhalb des Schlundes; 
sie erreichen nicht die Spitzen der inneren Blumenblätter. Staubgefäße und 
Pollen hellgelb.

Griffel kräftig, weiß, mit der aufrechten Narbe, die durch die zusammen-
gelegten Narbenäste zu einem ovalen Körper gebildet wird, 3 cm lang, die 
Staubgefäße kaum überragend. In einigen Blumen fand ich die Narben nicht 
normal; ein Griffel trug nur einen Narbenast, in einer anderen war die Narbe 
in ihre Äste aufgelöst, von den fünf waren drei nach unten gerichtet.

Beere von verschiedener Größe, die größte, die ich sah, 1 cm lang, oval 
oder länglich, grün, von der hartgetrockneten, fest verwachsenen Blüte gekrönt. 
Same mattschwarz, oval, schiefgestutzt, mit weißem Nabelfleck, Embryo 
keilförmig.

In den vier Beeren, die ich Gelegenheit hatte zu untersuchen, fand ich in 
jeder eine Anzahl schon gekeimter Körner, in einer unter 54 Samen 13 ge-
keimte. Auffallend war es, daß in sämtlichen Beeren die gekeimten Samen 
gleich weit entwickelt waren: das Würzelchen hatte die Schale durchbrochen, 
der obere Teil des Keimlings war noch in ihr verborgen.

Vielleicht habe ich später Gelegenheit, über die ersten Lebensäußerungen 
und den Werdegang bis zum Eingraben des Sämlings berichten zu können.

Der Kakteenfreund wird fragen: ,,Wird sich diese Art bei uns in Deutsch-
land wohlfühlen, wenn sie keine Löcher graben kann?“ ,,Wird sie bei uns 
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blühen?“ Die erste Frage kann ich ohne Bedenken mit „ja“ beantworten, die 
zweite kann nur nach weiteren Beobachtungen beantwortet werden.

Zum Schluß erlaube ich mir, zu den obigen Fragen noch einige Mit-
teilungen zu machen.

Die Sprosse wurden von den Mutterpflanzen getrennt. Letztere ertrugen 
diesen Eingriff in ihr Familienleben nicht und gingen bald nachher ein. Ganz 
anders benahmen sich die Höhlenkinder, die Sprosse; von dem Gedränge und 
der Balgerei mit den Geschwistern in den Höhlen befreit, entwickelten sie sich 
bei regelmäßiger und reichlicher Nahrung weit über meine Erwartung.

Ects Aspillagai Söhrens.
Kultivierte Sprosse ¾ n. Gr.

Es ist noch die Frage, ob die Sprosse die Veranlagung besitzen sich ein-
zugraben. Die einzige Vermehrung und Verbreitung der wildwachsenden 
Pflanze ist durch Samen; die Sprosse können die Höhle nicht verlassen. Aus 
Samen entsteht die Mutterpflanze, die sich eingräbt und nach und nach ihre 
kleine Höhle erweitert, Sprosse treibt, welche wieder Sprosse treiben und ihr 
helfen, die Wohnung zu vergrößern. Da sich die Sprosse nicht von der Mutter-
pflanze trennen, so bildet diese gewissermaßen nur eine Pflanze, abgesehen 
von den Sämlingen, die in der Höhle aufwachsen; dieses erklärt auch das 
rasche Absterben, als man ihnen die Sprosse nahm.

Obgleich es die Zeit der Blüte war, als man die alte Höhle entdeckte, 
fand man doch keine in ihr; nur die eine der Mutterpflanzen hatte zwei 
kränkliche Knospen, die sie später selbst vernichtete.

Nachdem die Sprosse selbständig geworden, brachten fünf von 7 bis 8 cm 
Durchmesser jede drei bis vier Blumen; diese sind im Verhältnis zur Pflanze 
groß. Durch ihre schon beschriebene Färbung machen sie auf den Beschauer 
einen angenehmen, freundlichen Eindruck.
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PILOPLAUDEREI
W. v o n  R o e d e r .

In der jüngsten Zeit sind einige recht beachtenswerte Transporte von 
verschiedenen Pilocereen nach Europa gekommen, weshalb man diese schönen 
Pflanzen wieder häufiger auf dem Kakteenmarkt angeboten findet. Wohl jedes 
Kakteenfreundes Herz hat sich schon diese seltenen Säulenkakteen ersehnt, 
wenigen aber nur ist es beschieden, Pilocereen in ihrer Sammlung zu besitzen. 
Einmal sind diese Stücke sehr selten und deshalb schwer zu bekommen, und 
zum zweiten ist auch ihr Preis recht ansehnlich. Dieser ansehnliche Preis wird 
nicht nur durch die starke Nachfrage bedingt, die ihn im Verein mit der 
Seltenheit hochschraubt, sondern auch durch die heikle Kultur. So ziemlich alles 
was den Namen Pilocereus trägt oder trug, gehört zu d e n  Kakteen, die uns 
Liebhabern die größten Schwierigkeiten bereiten. Man bekommt sie deshalb 
meist veredelt. Heute sind aber auch wurzelechte Importstücke im Handel, und 
so sei deshalb kurz über die Bewurzelung solcher Stücke etwas gesagt.

Gehen wir davon aus, daß jede Importe, die der Liebhaber erwirbt, wie 
ein Steckling zu behandeln ist, so muß dies Wort bei den Pilos noch er-
weitert werden. Pilocereen müssen wir, wenn ich so sagen darf, ,,in der Hand 
bewurzeln“. Die Sorgfalt und Aufmerksamkeit, die wir einem solchen Pilo 
zuwenden, muß weit größer sein als bei irgendeinem anderen Steckling. (Ich 
habe zunächst nur die stärker behaarten species im Auge, denn die grünen 
Pilos sind weniger anspruchsvoll.)

Das erste, was uns am Aussehen eines solchen Stückes auffällt, ist die 
starke Behaarung und die im Verhältnis zu anderen Kakteen geringe Bewurze-
lung, die solche Importstücke haben. Als drittes Merkmal entdecken wir die 
für einen Säulenkaktus sehr weiche Struktur des Fleisches. Alle diese drei 
Eigenschaften würden für sich genügen, um den Inhaber als einen heiklen 
Gesellen zu brandmarken. Wenn es gestattet wäre, Kakteen mit Menschen zu 
vergleichen, so möchte ich die Pilocereen als die ,.Rheumatiker“ unter den 
Kakteen bezeichnen, denn kaum eine andere Gattung ist so empfindlich gegen 
Erkältung wie sie. Trotzdem ist es möglich, diese „Haarsäulen“ recht schön 
zum Wachsen zu bringen, wenn man allerlei beachtet. Als erste Frage entsteht 
sets: Warmfuß oder normaler Stand? Wie immer bei der Importbewurzelung 
kann man diese Frage nicht eindeutig beantworten, denn werden die Kakteen 
auf warmem Fuß angetrieben, so bilden sie lange weiße Fadenwurzeln aus, 
die gegen jede Wärmeschwankung nach abwärts ganz außerordentlich empfind-
lich sind. Kommt also eine Pflanze mit solchen wärmegewöhnten Wurzeln in 
das Kaltbeet eines anderen Liebhabers, oder an das Zimmerfenster oder in ein 
Häuschen ohne Unterwärme, so kann man mit Bestimmtheit darauf rechnen, 
daß sie bockt. Der Tod ist ihr stets näher als die lebendige Weiterentwicklung, 
Kann ich also einer solchen Pflanze später nicht wiederum einen warmen Unter-
grund verschaffen, so ist es besser, ich bewurzele sie von vornherein nicht auf 
Warmfuß. Es ist durchaus nicht gesagt, daß Importen unbedingt Warmfuß 
zu ihrem Gedeihen benötigen. Wenn man sie von allem Anfang an nicht 
verwöhnt, bekommen sie vielfach auch ohne dies allerdings sehr wertvolle Hilf-
mittel Wurzeln. Können wir das Gesagte auch auf die Pilos ohne weiteres 
übertragen, so kommt doch noch etwas sehr Wichtiges hinzu: Pilocereen for-
dern Wärme, soviel als nur möglich! Unter allen Umständen müssen wir be-
strebt sein, die Temperatur, so hoch als es immer geht, zu halten. Sonne und 
wieder Sonne heißt das Hauptgeheimnis der Pilopflege und besonders der 
Pilobewurzelung. Die reiche Behaarung und die verhältnismäßig geringe Be-
wurzelung zeigen uns aber auch an, daß wir deshalb aus den Pilos keine Orchi-
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deen machen dürfen, denn eine große Bodenfeuchtigkeit zeitigt regelmäßig 
Mißerfolge. Kein anderer Steckling verlangt so gebieterisch nach einer Holz-
kohlenstaub-Unterlage wie der junge Pilosproß! Setzen wir den Pilosteckling 
auf Sand oder Torfmull, so werden die Verluste durch Fäulnis bedeutender 
sein als auf Holzkohle, selbst dann, wenn die Schnittwunde noch so gut ab-
getrocknet war. Bei jungen Importstücken, deren heimische Wurzeln mit 
scharfem Messer bis auf „frisches Leben“ gekürzt wurden, ist diese Gefahr 
weniger groß, trotzdem aber ist Holzkohle zu empfehlen. Bewurzelt man die 
Pilostecklinge „in der Hand“, ein Verfahren, das ich bei unserem seligen 
Vater Mühlbauer lernte, so pflanzt man sie überhaupt nicht regelrecht ein, 
sondern wartet, bis die ersten Würzelchen „spitzen“. Man setzt also die zu 
bewurzelnde Pflanze recht behutsam auf Holzkohlenstaub, stützt sie mit Stäb-
chen, und erst wenn das freudige Ereignis eingetreten ist, pflanzen wir sie 
sorgfältig ein. Bei diesem Verfahren ist auch die Fäulnisgefahr auf das denkbar 
geringste Maß herabgesetzt. Gießen oder Spritzen ist während dieser Zeit 
verderblich. Trotzdem muß aber für genügende Luftfeuchtigkeit gesorgt sein. 
Je stärker geschrumpft der Steckling ist, um so höher darf die Luftfeuchtigkeit 
sein. Bei frischen Importen allerdings sei man mit der feuchten Luft anfänglich 
vorsichtig, denn sie neigen sehr dazu, in allzu feuchter Luft zu faulen oder 
sich zum mindesten einen Keim für späteres Siechtum mit endlicher Fäulnis 
zu holen. Wir gehen hier so vor, daß wir wohl stark erwärmen und den Be-
schlag der Scheiben dulden, zur Zeit der größten Wärme aber lüften wir tag-
täglich, damit die Pflanze wieder gut abtrocknet. An kühlen, sonnenlosen 
Tagen sollten wir keinen Beschlag des Glases auf kommen lassen, denn wir 
wissen, daß „Kälte und Nässe“ für unseren Rheumatiker Gift sind. Die Wärme 
halten wir trotzdem hoch, aber es ist eben dann eine trocknere Wärme. Ist 
an einem solchen Tag die Torfmulleinfütterung des Kastens zu feucht, so bleibt 
nichts anderes übrig, als sie herauszureißen und durch frische, trockene zu 
ersetzen. Diese Pflege erfordert viel Mühe und Aufmerksamkeit, und wir 
sehen deshalb, daß die Liebhaber die schönsten Erfolge in der Pilocereen-
zucht haben, die am aufmerksamsten sind. Je weißer und stärker behaart ein 
Pilo ist, in um so höherem Grade gilt das Ausgeführte.

Auch die Erde, die wir den heiklen Gesellen bieten, muß sich darauf 
einstellen. Haben die neusprießenden Würzelchen die obenaufliegende Holz-
kohlenstaubschicht von etwa 2—3 mm durchwachsen, finden sie eine sehr 
durchlässige, poröse und gut kalkhaltige Erde vor. Mistbeeterde darf für 
Pilocereen weder verwendet werden noch als Bestandteil bei der Erde sein. Der 
ganze Bau der Wurzel zeigt uns, daß wir keine Humuswurzel vor uns haben, 
sondern eine Mineralbodenwurzel, eine „Lehmwurzel“, wie Altmeister Rother 
sagt. Wir bereiten daher für die weißen Pilos, natürlich auch für das Greisen-
haupt, zweierlei Erde:

1. ¼ grober Quarzsand,
 ¼ feiner Sand,
 ¼ alte Lauberde,
 ⅛ feinste Ziegelstückchen,
 1/16 Lehmerde,
 ca. 2 % feingemahlener, kohlensaurer Kalk,
 ca. 3—4 % Holzkohlenstaub;
Erde 2 wird gemengt:
 ½ feiner Sand,
 ¼ kräftige Lauberde,
 ¼ Lehmerde,
 darunter wieder etwa 2 % des gen. Kalkes.
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Diese zweite Erde kommt als untere Lage in den Topf oder Kasten, damit die 
feinsten Würzelchen, die allein die Nahrung aufzunehmen fähig sind, auch 
reichlichere Nahrung vorfinden. Die obere Hälfte des Topfes ist der Erde 1 
vobehalten, während nach oben hin die Holzkohlenschicht abschließt. Die 
untere Erde wird entsprechend ihrer Wasserkapazität auch stets entsprechend 
feuchter sein als die obere (1), so daß wir hier einen sehr natürlichen Boden ge-
schaffen haben. Einfüttern ist unerläßlich. Befeuchtet wird von unten. Allein 
an sehr heißen Tagen befeuchten wir von oben mit warmem Wasser.

Zusammenfassend kann man also sagen: Bei Pilos sei die Erde von 
unten nach oben zu immer durchlässiger, immer ärmer, immer poröser. Das 
Klima, das wir ihnen schaffen, muß darauf eingestellt werden, daß diese be-
haarten Gesellen viel schwerer abtrocknen können als andere Kakteen und 
deshalb gegen Spritzen bei kühler Witterung sehr empfindlich sind. Wenn 
andere Kakteen längst schon abgetrocknet sind, hängen an der Wolle der Pilos 
noch immer die silbernen Wassertröpfchen. Bevor man am Schwitzen der 
Scheiben die allzu hohe Luftfeuchtigkeit erkennt, sind die Pilohaare schon 
durch und durch naß!

Dies Verfahren muß noch lange nicht in eine Verzärtelung der Kakteen 
ausarten. Im Gegenteil: Gutgezogene und abgehärtete Pilocereen halten sogar 
sehr viel aus, wenn sie nur einmal eingewöhnt sind. Ist es doch bekannt, daß 
Pilocereus Strausii bei harter Aufzucht und leichter winterlicher Erschlaffung 
bis zu minus 10 ° C (Kälte!) leicht aushält. Im allgemeinen sollte man jedoch 
die winterliche Wärme für Pilos, die noch „vollsaftig“ sind, nicht unter 16 bis 
17 ° C sinken lassen. Manche halten niedrigere Temperaturen aus, aber allzu-
viel habe ich schon durch Erkältung verloren. Ganz besonders die dicht be-
haarten weißen sind gefährdet — gerade die schönsten! —, deren Körper man 
infolge des hüllenden Kleides nur schlecht beobachten kann. Die Scheitelhaare 
sind auch kein verlässiges Anzeichen mehr, da ja der Trieb fehlt. Im Sommer 
hingegen sind die steilgestellten Scheitelhaare nicht nur ein Zeichen des be-
ginnenden Triebes, sondern der Gesundheit überhaupt. Voraussetzen muß man 
allerdings, daß die Mittelhaare höher sind als die umgebenden. Manchmal 
blähen sich nämlich Pilos vor — dem Faulen noch einmal besonders üppig und 
schön auf — man jubelt schon — die mittelsten Scheitelhaare bleiben aber 
zurück, zeigen kein Wachstum: Heute rot, morgen tot! (m. E.: Heute besonders 
prall — morgen wäßrig faul!). Letzteres Wort gilt übrigens für sehr viele 
heikle Kakteen.

Wesentlich leichter ist die Pilocereenkultur, wenn man die Kerls pfropft! 
Wir ersetzen hier die empfindliche, meist spärliche Wurzel durch die robuste 
Unterlage. Die grünen Pilos auf C. macrogonus, die sehr weißen auf C. Spachi-
anus, die übrigen wenig behaarten auf C. lamprochlorus; Cristaten möglichst 
nicht auf C. Spachianus. Allerdings kann der gemeine Liebhaber auf diese 
Feinheiten nicht achten. Auch ist es viel wichtiger, eine gesunde, triebige, 
robuste und starke Unterlage zu haben als eine nach obigem Schema passende. 
Für die meist sehr dicken Pilosprosse wird es heute nicht leicht sein, immer 
die passende Unterlage zu finden, und für die jungen Importen von 7—9 cm ∅ 
wird man jetzt schwerlich eine armstarke Unterlage bekommen können. — Das 
Anwachsen der Pilos geht leicht und schnell vor sich, nur muß man beachten, 
daß sie zu einer zuverlässigen Verwachsung eine sehr hohe Wärme benötigen. 
Immer wieder die Geschichte vom Rheumatiker, und wer sich „Pilocereus“ mit 
„Rheumatiker“ verdeutscht, wird in der Kultur wenig Fehler machen. Die Füße 
warm halten; ist das Haar naß geworden, gut abtrocknen; viel Wärme; viel 
Sonne, weil weißes Kleid; deshalb keine mehrfachen Glasscheiben; viel frische 
Luft, aber keinen Zug; also bitte!



Heft 6 Monatsschrift der Deutschen Kakteen-Gesellschaft 131

ÜBER FORMGEBUNG DER KAKTEEN
Von V i k t o r  S c h m i d t , Brünn, CSR.

Gibt es das überhaupt?
Liegt es in unserer Macht, die Formenmannigfaltigkeit der Kakteen 

irgendwie zu beeinflussen? Und wenn ja, ist es angebracht, der Natur, welche 
uns eben durch ihren Formenreichtum entzückt, freventlich ins Handwerk zu 
pfuschen?

Ja und nein! Nein, wenn es sich nur um etwa eine Spielerei (unnötiges 
Pfropfen etc.) oder ein Verunstalten des ursprünglichen Pflanzenkörpers 
handelt — gerade in dieser Hinsicht wird in letzter Zeit von sogenannten 
,,Auch-Kakteenzüchtern“ schwer gesündigt. — Was wird beispielsweise nicht 
alles und wie wird gepfropft! Gewiß, manchmal wird man ein Pfropfen 
nicht umgehen können, besonders wenn es sich um wurzelschwache, kränkliche 
Pflanzen handelt oder um Stücke, welche auf eigenen Wurzeln schwer durch-
zubringen sind. Hierher gehören z. B. die meisten Cristataformen, bei welchen 
übrigens hierdurch auch der Gesamteindruck gehoben wird, sowie dann gewisse 
sehr empfindliche, junge Importflanzen (Echinocereen, Cereen). Wiewohl 
der echte Pflanzenfreund und Züchter Pfropfungen im allgemeinen abhold ist, 
muß er in genannten Fällen die gepfropften Stücke wohl oder übel in Kauf 
nehmen.

Um nicht vom Thema abzuweichen, will ich die allgemeine Pfropf-
technik, als männiglich bekannt, übergehen und nur die ganze Manipulation 
vom ästhetischen Standpunkt aus betrachten. Ehe man sich zu einer Pfropfung 
entschließt, werde man sich darüber klar, was und worauf man setzen will. 
Man vergegenwärtige sich, wie nach erfolgter Pfropfung das Ganze aussehen 
wird, und verlasse sich nicht darauf, das man später das Ganze etwa durch 
eine neuerliche Pfropfung wird korrigieren können. Nicht alle Pfröpflinge 
vertragen eine so lebensgefährliche Operation ein zweitesmal. Und vor allem 
erzeuge man um Gottes willen keine ,,Spazierstöcke mit Knopfgriff “, d. i. hohe 
Unterlagen und kleine Pfröpflinge. Hohe Unterlagen nehmen wir bloß zum 
Herstellen von Kronenbäumchen, also für Epiphyllen und Rankcereen, und 
da wieder nur rundstämmige, also Zzlinderopuntien und vor allem Peireskien. 
Insbesondere für Epiphyllen kann die Unterlage nicht hoch genug sein. Ich 
sah beispielsweise gerade neulich ein herrlich blühendes Epiphyllum auf einer 
Peireskia von fast ein Meter Höhe. Der Gesamteindruck war ein ganz vor-
trefflicher. Warum? Weil die Linie harmonisch verläuft, sich nach oben zu 
öffnet und harmonisch rückfällt, sie hat Stil, Harmonie, wirkt wohltuend auf 
das Auge und erhebend auf die Phantasie, der Gesamteindruck ist Eleganz. Und 
nahezu gleichzeitig sah ich das direkte Gegenteil: ein ebenfalls mit Blüten 
überladenes Epiphyllum gepfropft auf einer gurkenförmigen Echinopsis. Von 
derartigen Mißehen habe ich wohl schon gehört, doch noch nie gesehen. 
Der erste Eindruck für mich war abstoßend, und ich glaube nicht nur für 
mich, der ich als Maler ein für Stil geschultes Auge besitze, auch sonst für 
Harmonie weniger empfänglichen Naturen kann eine solche Kombination wohl 
kaum Zusagen. Man bedenke doch bloß mal: das filigranzarte Epiphyllum 
auf der runzligen, kürbisförmigen Echinopsis! Allerdings muß ich gestehen, 
selten ein so frisches, dichtes Epiphyllum gesehen zu haben, Macht es die 
ungewöhnlich saftreiche Unterlage — möglich! Doch vor der Blütezeit, zur 
Zeit des Knospenansatzes, wenn das Epiphyllum tägliches Spritzen verlangt, 
was sagen wohl die um diese Zeit schon ruhenden Echinopsis wurzeln dazu? 
Jedenfalls eine unglückliche und vor allem unästhetische Kombination. Also 
darum — Schwamm drüber! Auch auf Opuntien sah ich schon Epiphyllen 
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und Rankcereen. Ist dabei die Unterlage ziemlich hoch, so bleibt der Gesamt-
eindruck nicht einmal der übelste. Bedenklich erscheint mir hierbei bloß die 
Verbindung Epiphyllum auf Opuntia wegen der diametral verschiedenen 
Lebensbedingungen in puncto Sonne. Persönlich habe ich in dieser Hinsicht 
keinerlei Erfahrung, kann also hierzu weder raten noch hiervon abraten.

An und für sich ist die Opuntie infolge ihres homogenen, saftreichen und 
stets triebfrohen Körpers eine ganz vorzügliche Unterlage; nur muß man wissen, 
was man darauf pfropfen soll. Vor allem und unter keinen Umständen 
größere Kugel- und Zylinderformen, wenn auch ein gelegentliches Aufsetzen 
von wertvollen, wurzelschwachen Sämlingen als ,,Rekonvaleszentenheim“ und 
zu vorübergehendem Aufenthalt hingehen mag. Wirklich wohltuend für das 
Auge (infolge der einachsigen Symmetrie) wirken auf der Opuntie als Unter-
lage schöne Hahnenkamm-(Cristata-)formen, die auch meist infolge der 
gleichartigen Lebensbedingungen eine durchaus glückliche Ehe eingehen. 
Hungerformen, wie man sie oft an Cereen aufgesetzten Stücken sieht, kommen 
niemals vor. Die Unterlage wird fast nie wurzelkrank, und der Hahnenkamm 
wuchert üppig, prall und prächtig geschwungen. Günstig gepfropft, also auf 
mittelhoher Basis (bis 20 cm), ist eine solche Kombination von bestechendem 
Eindruck. Daß man für weniger robuste Cristataformen (Cer. flagell., Cer. 
Sylvestrii u. ä.) wesentlich niedrigere Unterlagen wählt, ist selbstredend; das 
hängt eben von dem Geschmack des betreffenden Liebhabers ab, und hierfür 
eine Norm aufzustellen, ist unmöglich. Was nun die Säulen- und Kugel-
formen betrifft, wird man für diese wohl meist feste, gedrungene Cereus-
unterlagen wählen, schon um sich nicht der Möglichkeit zu begeben, sie im 
weiteren Verlauf des Wachstums überhaupt in der Erde verschwinden zu 
lassen . . . Sollte genannter Grund nicht bestimmend hierfür sein, dann sollte 
es aber ganz gewiß die Tatsache werden, daß eine Kugelform auf hoher Unter-
lage häßlich ist und diese die Aufmerksamkeit des Beschauers vom eigent-
lichen Gegenstand, dem Pfröpfling, ablenkt. Lediglich für die nahezu immer 
einer Pfropfung bedürftigen, so herrlich schönen Pilocereen kann man eine 
etwas höhere, etwa bis 10 cm hohe, Unterlage bewilligen.

So weit die Formgebung durch Pfropfen. Sie ist eine indirekte, möchte 
ich sagen, da man eigentlich bloß auf den Gesamteindruck, weniger auf die 
Pflanze selbst Einfluß nehmen kann.

Wie man unmittelbar auf die Form bzw. die Art des Wachstums ein-
wirken kann, in manchen Fällen sogar sollte, will ich nun kurz darlegen. 
Man verweise diese Handhabung nicht in das Gebiet einer Spielerei; sie ist 
es nicht, wenn man in Erwägung zieht, daß eine „schlecht gewachsene“ Pflanze 
unscheinbar aussieht, selbst wenn es eine seltene Art ist. In das Gebiet der 
„direkten Formgebung“ zähle ich das Abnehmen der Sprossen, das Kappen 
der Blätter der Phyllokakteen und der Stämme der Cereen.

Grundsätzlich lasse man die Hände von Echinocacteen, Pilocereen, 
Mamillarien und Ariocarpusarten. Erstere sprossen, einige wenige Arten aus-
genommen, sehr selten, die zweite und letzte Art nahezu nie. Bei Mamillarien 
bedeutet, namentlich bei der Untergattung der Lactomamillarien, ein Entfernen 
von Sprossen eher ein Verschandeln, ist außerdem bei den Milchsaft führenden 
Arten nicht ganz unbedenklich, bei Ariocarpus nahezu immer tödlich, da bei 
Verletzungen der sonst so hornartigen Oberhaut die innere gallertige 
Fleischmasse ausrinnt. An diese genannten Arten und die Rankcereen Hand 
anzulegen, wäre ein Frevel. Bei Phyllos ist mir das von maßgebender Seite 
so oft und warm empfohlene Kappen der Sprossen unerklärlich. Wie 
Hr. Knebel seinerzeit, Hr. Freyberg-Osnabrück neulich und schließlich auch 
ich schon darzulegen versuchten, ist das Kappen geeignet, die ohnehin nicht 
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allzu zahlreichen Liebhaber von Phyllos noch weiterhin zu vermindern. Wie 
geradezu abscheulich ein durch diese Manipulation angeblich zum Massen-
blühen veranlaßter Stock aussieht, wird nur der richtig ermessen, der 
einen normalen und einen vorgenannt verstümmelten Phyllo gesehen hat. 
Da sich ja bekanntlich ein ausgewachsener Phyllosproß außerdem meistens 
fast nie nach obenhin durch Neusprossen fortsetzt, sondern gewöhnlich am 
Grunde neu austreibt, ist mir dieses Manöver doppelt unverständlich.

Muß aber trotzdem ein fürwitzig durch zu warmen Winterstand hervor-
getriebener Geiltrieb entfernt werden — und ein solcher muß es, da er sonst 
die ganze Form des Blattes verdirbt —, dann kappt man ihn wohl, jedoch 
ohne den Gesamteindruck zu stören; d. h. also nicht, wie anempfohlen, quer 
durch, sondern runde mit dem Messer den abgeschnittenen Teil kuppenförmig 
ab. Das verleiht dem Blatt eine gefällige Form und macht das sonst so 
störend wirkende Kappen fast unmerklich. Zum Formgeben gehört auch das 
Auslichten des Phyllobusches; ein zu dichter Busch ist weder schön noch 
auch nützlich, da die ganze Wurzelarbeit zur Erhaltung der Blättermassen 
aufgeht. Man entferne also nach der Blüte alle verkümmerten, unschönen 
und abgeblühten Sprossen und lasse nur die straffen, tadellosen Blätter stehen. 
Meiner Erfahrung nach erzielt man hierdurch eher einen reichen Blumenflor 
als durch das empfohlene Verstümmeln, will sagen Kappen.

Lediglich bei den Blattstielblühern, also der Cooperi-Klasse, ist Vorsicht 
geboten, um hierbei nicht blühfähige Sprossenstiele zu kassieren.

Wie wir sehen, ist also das Aussehen eines Phyllo Strauches bis zu einem 
gewissen Grade in unsere Hand gegeben. Ebenso verhält es sich mit dem 
Wachstum der meisten Opuntien. Diese so triebfreudigen Pflanzen beant-
worten das Entfernen eines Neutriebes an uns nicht passender Stelle mit 
einem neuen Trieb an einer anderen. Entfernt man den Neutrieb sofort beim 
Erscheinen, hinterläßt diese Operation kaum eine sichtbare Narbe. Ich sah so 
behandelte Opuntien von prachtvoller Symmetrie, und die Natürlichkeit hatte 
in keiner Weise gelitten. Man kann auf diese Weise Arten, welche sich zu 
für unsere Verhältnisse unförmig großen Stücken auszuwachsen die Tendenz 
haben, in uns zusagenden Ausmaßen niederhalten. Die Pflanze wird dann unge-
wöhnlich robust und stämmig und ebenmäßig.

Bei Cereen nun habe ich meine eigene Erfahrung. Ich besaß ein pracht-
volles Stück des gewöhnlichen Cereus peruvianus, 40 cm hoch und etwa 10 cm 
dick. Infolge flotten Wuchses wurde er für meine Verhältnisse zu hoch.

Durch Entfernen des Vegetationspunktes — wieder nicht durch ein wag-
rechtes, die Säule verunstaltendes Kappen, sondern durch Herausschneiden 
des mittleren, vertieften Teiles mittels Skalpell — setzte ich seinem Drang 
nach aufwärts eine plötzliche Grenze. Im kommenden Frühjahr trieb die 
Säule in 15 und 23 cm Höhe vom Erdboden je einen Seitentrieb von fast 
7 cm Dicke. Beide Triebe, mit der Stammsäule gleichlaufend und aufwärts 
strebend, verliehen der Pflanze den Eindruck eines Armleuchters. Noch 
dreimal versuchte ich geschilderten Eingriff; einmal bei einem Echinocer. De 
Laetii, das zweitemal bei einem hohen Cer. macrogonus, beidemal mit glei-
chem Erfolg; ein dritter Versuch, abermals mit einem Cer. peruvianus, mißlang 
jedoch: die Säule trieb trotzdem aus der Spitze einen verunstalteten Neutrieb. 
Leider steht mir nicht hinreichendes Material an Cereen zur Verfügung, um 
meine Versuche fortzusetzen; doch bin ich überzeugt, daß ein vorsichtiges, 
kaum sichtbares Entfernen der Scheitelzelle genügt, um geschilderte Kan-
delaberformen heranzuziehen, ohne dabei das so häßliche — bei Cereen dop-
pelt häßliche — Kappen in Anwendung bringen zu müssen.
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Die Frage, ob man bei Echinopsen die Kindel entfernen soll oder nicht, 
halte ich für eine Sache des Geschmackes. Meiner Ansicht nach beeinträchti-
gen die Neusprossen wohl weniger die Blühlust der Mutterpflanze als deren 
Schönheit, und deshalb habe ich mir zum Grundsatz gemacht, jeden Neu-
trieb im Keim zu ersticken, allerdings zur richtigen Zeit, um nicht unnötig 
für Blüten sterile Areolen zu erzeugen.

Wozu ich diese Fragen alle wohl erörtert habe? Gewiß nicht deshalb, 
um einer Spielerei das Wort zu reden, was der ganze Vorgang gewiß auch 
nicht ist, sondern um die Aufmerksamkeit darauf zu lenken, bei sich not-
wendig ergebendem Auslichten, Kappen, Sprossenentfernen u. ä. nicht 
die äußere Form zu vergessen und zu erwägen, daß jeder plumpe, unbe-
dachte Eingriff nicht nur die Pflanze im Aussehen beeinträchtigt, sondern 
auch ein ungünstiges Licht auf das Schönheitsempfinden des Pflegers wirft, 
ja unter Umständen eine Pflanze entwertet.

Wie bei einem Arzt soll in den Händen des Kakteenliebhabers das 
Messer das letzte Mittel sein, eine Pflanze in der normalen Entwicklung zu 
unterbrechen. Und liegt es in unserer Macht, das Aussehen eines Stückes 
durch Pfropfen usw. zu heben und besser zur Geltung zu bringen, so werden 
wir uns vorher genau darüber klar, was wir bezwecken. Auch hierin liegt 
ein gut Teil unserer Qualität als Kakteenliebhaber!

KAKTEEN-AUSSAAT IN DEN 
WINTERMONATEN?

Von M a x  K i e l h a u s e r , Graz.
Wann sollen, wann können wir säen?
Für den Besitzer eines Gewächshauses, für die Kakteengärtnerei ist die 

Hauptfrage anders zu stellen: Wann sind die zur Verfügung stehenden Säme-
reien am keimfähigsten. Für den Liebhaber, dem jedoch nur eine Zimmerkultur 
Betätigungsfeld sein muß, sind Grenzen gezogen; er muß, um Erfolg zu haben, 
die beiden wichtigsten Lebensspender, die Wärme und Sonne, günstigst aus-
nützen, um zur ersten gefahrvollen Überwinterung im Zimmer möglichst wider-
standsfähige Sämlinge heranzuziehen. Nun die nötige Wärme zu geben, diese 
Anforderung ist leicht zu erfüllen: ein, am besten elektrisch geheiztes Glashaus 
gestattet mir jede erwünschte Wärme zu geben und zu halten. Wie sieht es 
aber mit dem unbeeinflußbaren Lebenserwecker, der Sonne, aus. Denn Wärme 
und Sonne im Verein schaffen mir ja lebensfähige Pflanzen, wobei nur der 
Wunsch rege wird, den Sämlingen im ersten Jahr eine möglichst lange Wachs-
tumszeit zu gewähren.

Unter Berücksichtigung der Wetterverhältnisse der letzten Jahre — ich 
muß mich natürlich an das Alpenklima, das österreichische, halten — bin ich 
zu dem Resultat gekommen, der Aussaat in der Zeit Ende Dezember bis Anfang 
Februar den Vorzug zu geben. Bestimmt setze ich mich mit der Meinung 
manches erfahrenen Züchters in Widerspruch. Es soll ja auch dieser Artikel 
nur eine Anregung geben, vielleicht den Anlaß bieten, ähnliche Ergebnisse be-
kanntzumachen.

Die Wetterlage der letzten Jahre war meist die, daß die Monate zweite 
Hälfte Dezember, Jänner und Februar wohl oft bei großer Kälte lange an-
dauernde Schönwetterperioden brachten, eine Serie trockener sonniger Tage, 
bedeutende Luftklarheit, sodann ein sonnenarmer März und ein niederschlags-
reicher April. Ja selbst der Mai ist nur zu häufig durch gewaltige Schlecht 
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wetter- und Kälterückschläge ausgezeichnet gewesen. So bleibt die Wahl, ent-
weder sehr früh oder sehr spät zu säen, Das sehr spät ist sicherer. Zweifellos, 
Aber es bringt dem Zimmerpfleger infolge der allzu kurzen Wachstumszeit 
Miniaturpflanzen, mit denen er im kommenden Winter ein Dauerbegräbnis feiern 
kann. Sehr früh zu säen brachte mir im Vorjahr und heuer guten Erfolg.

Zu Vergleichszwecken teilte ich heuer meine vorhandenen Sämereien mög-
lichst gleichmäßig nach Art und Zahl. Es kamen je etwa 200 Samen unter 
möglichst gleichen Wärme-, Erd- und Feuchtigkeitsverhältnissen Ende De-
zember, Jänner, Februar und März zur Aussaat. (Es handelt sich nach Art 
um Echinocactus, Mamillaria und Echinocereus.) Den besten Erfolg hatte 
unleugbar die Dezember- und Jänneraussaat. Ohne Zifferndetails geben zu 
wollen, hatte ich bei diesen beiden Aussaaten ca. 80 % Ergebnis gegen 70 % 
später, ca. 7 % gegen bis 15 % Verluste vor dem ersten Pikieren. Das Wachs-
tum der Frühaussaaten ist bezüglich der Körperbildung und Stachelentwick-
lung als durchaus sehr zufriedenstellend zu bezeichnen und entspricht im Ver-
gleiche zur Aussaat des Vorjahres jetzt — Mitte April — dem Ergebnis der 
Aprilaussaat Anfang Juli. Und nun haben diese Sämlinge, die sich auch nach 
dem Pikieren als durchwegs widerstandsfähig erwiesen haben, bereits gut 
bewurzelt sind, noch eine reichliche Wachstumszeit vor sich.

Die Begründung für diesen Erfolg sehe ich in folgendem: Die Aussaat 
erfolgte in einem geräumigen, elektrisch geheizten Kasten, dessen Standort war 
ein südöstlich gelegenes, sonniges Fenster. Wärme im Kasten, knapp unter der 
Erdoberfläche, 25—32 Grad Celsius mit Unterwärme. Für die ersten drei 
Wochen Keimen und Wachsen halte ich beständige Feuchtigkeit, nicht schwan-
kende Wärme und mäßigste Besonnung — aber diese möglichst konstant — 
für das Beste, Dem entsprach mir der Jänner. Die Sonnenkraft ist minimal, sie 
treibt nicht, verkrustet nicht die Erdoberfläche, ich brauche nicht zu beschatten, 
und doch genügt bereits diese Sonne, um Algen und Pilzbildung zu hemmen. 
Die Körper wachsen gedrungen, also gesund. Und was mir besonders wichtig 
erscheint, in den Monaten Jänner und Februar sind die Sämlinge durch die 
stabile Winterwetterlage vor den für sie und ihre Gesundheit äußerst gefähr-
lichen Witterungsrückschlägen gesichert. Eben dank dieser stabilen Wetterlage 
ist man auch imstande, den Zeitpunkt des Pikierens so festzulegen, daß nach 
demselben ziemlich sicher eine Reihe sonniger Tage folgt. Die Sonne wird 
nun von Tag zu Tag kräftiger, die Sämlinge sind so weit herangewachsen, um 
den tollen Wetterlaunen der Monate April und Mai hinreichend standhalten 
zu können. (Ich brauche wohl nicht zu betonen, daß das Pikieren im Winter 
und Vorfrühjahr in heizbare Kästen erfolgen muß.)

Wohl weiß ich, daß in diesem oder jenem Jahr bei völlig geänderter 
Wetterlage eine Winteraussaat auch gänzlich Schiffbruch erleiden kann, aber 
in den Normaljahren bringt sie meiner Meinung nach für den Zimmerpfleger 
außerordentliche Erfolge.

ÜBER DIE NACHAHMUNG DER 
HEIMATSLEBENSBEDINGUNGEN 

DER KAKTEEN
Von Dr. B o n , Leipzig.

Wer sich etwas eingehender mit der Literatur über Kakteenzucht be-
schäftigt hat, dem fällt auf, daß, während über die größere Menge der zu er-
teilenden Ratschläge Einigkeit herrscht, es doch einzelne Punkte gibt, betreffs-



136 Monatsschrift der Deutschen Kakteen-Gesellschaft Heft 6

derer die Meinungen der einzelnen Schriftsteller auseinandergehen. Einer dieser 
Punkte ist gewissermaßen ein prinzipieller. Die klimatischen und Standorts-
bedingungen in der Heimat der Kakteen sind ja von Natur grundverschieden 
von den * entsprechenden Verhältnissen, welche wir ohne besondere Vor-
kehrungen jenen Pflanzen hier bieten können. Während aber die einen Schrift-
steller die Ansicht vertreten, wir sollten von den heimatlichen Verhältnissen 
wenigstens diejenigen nachahmen, welche wir ohne große Schwierigkeiten her-
zustellen imstande sind, bekennen sich andere Schriftsteller zu der Ansicht, 
daß durch diese teilweise Nachahmung der gleichen Bedingungen bei gleich-
zeitiger Verabreichung gänzlich veränderter Verhältnisse eine Disharmonie 
geschaffen würde, welche den Pflanzen weniger zuträglich ist, als wenn wir sie 
von vornherein daran gewöhnen, bei uns völlig heimisch zu werden und sich 
unseren Verhältnissen anzupassen. Diese Anpassung soll ihnen aber gerade 
dadurch erleichtert werden, daß wir sie durch nichts mehr an ihre alte 
Heimat erinnern.

Ein Vertreter dieser letzteren Ansicht ist beispielsweise der Verfasser 
des wohl in den Händen eines jeden Kakteenliebhabers befindlichen Kakteen-
buches Ernst Schelle, welcher sich über diesen Punkt folgendermaßen 
äußert: „Allerdings dürfen wir die Verhältnisse der Heimat nicht auf unsere 
Kakteen übertragen wollen. Denn die Erfahrung zeigt oft geradezu entgegen-
gesetzte Erfolge bei genauer Nachahmung der Heimatzustände.“

Wenn wir an diesem Zitat etwas auszusetzen haben, so ist es dies, daß 
es nicht heißen sollte „g e n a u e“ Nachahmung, sondern vielmehr „t e i l -
w e i s e“ Nachahmung.

Denn die genaue Nachahmung der Heimatzustände ist zwar vielleicht 
theoretisch möglich, bietet aber in der Praxis so viel Schwierigkeiten, daß wohl 
mit Fug und Recht behauptet werden kann. Irgendwelche Erfahrungen hierüber 
liegen bis zur Stunde noch gar nicht vor.

Um diese Behauptung zu erhärten, dazu sollen die nachfolgenden Be-
trachtungen dienen, welche sich einmal mit der gewiß nicht uninteressanten 
Frage befassen sollen, welche Vorkehrungen überhaupt zu treffen wären, wenn 
wir in unseren Breitegraden die Heimatszustände der Kakteen nachahmen 
wollten. Ich meine dabei solche Kakteen, welche in den tropischen und sub-
tropischen Gebieten zu Hause sind und nicht solche Opuntien, wie wir sie in 
geringer Entfernung von uns bereits verwildert antreffen.

Die Bedingungen nun, welche, wie für jede Pflanze, so auch für die 
Kakteen hauptsächlich in Betracht kommen, lassen sich im großen und ganzen 
in zwei Hauptgruppen einteilen; nämlich

1. die Ernährungsbedingungen und
2, die klimatischen Verhältnisse.
Fassen wir von diesen beiden Faktoren zunächst die E r n ä h r u n g s -

b e d i n g u n g e n  ins Auge, so kommt die weitaus wichtigste Rolle für die 
Ernährung dem Erdboden zu, aus welchem die Pflanze durch Vermittlung der 
Wurzeln ihre Hauptnahrung aufnimmt.

Bekanntlich gibt es Pflanzen, welche außerdem noch tierische Nahrung 
zu sich nehmen — die fleischfressenden Pflanzen. Doch kommt diese Ernährung 
vielleicht für einige Sukkulenten, kaum aber für Kakteen in Betracht.

Sei dem nun wie immer, sicher ist, daß das Erdreich, in welchem die 
Pflanze wurzelt, auf ihre Ernährung den maßgebenden Einfluß ausübt.

Diese Bedingung nun bei der Inlandskultur nachzuahmen, erscheint auf 
dem ersten Blick nicht schwierig. Es scheint zu genügen, wenn wir einige 
Kisten voll Erdreich des natürlichen Standortes an Ort und Stelle ausheben 
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und mit der zu untersuchenden Pflanze hierher transportieren, um sie dann 
hier wieder hineinzupflanzen.

Allein ganz so einfach ist die Sache in Wirklichkeit nicht. Zunächst 
nämlich müssen wir bedenken, daß der Erdboden in Schichten aufgebaut ist 
und daß die Möglichkeit nicht ausgeschlossen ist, daß die Reihenfolge, in 
welcher die sich entwickelnden Wurzeln diese Schichten nach und nach durch-
dringen, auf das Leben der Pflanze von irgendwelchem Einfluß ist. Um diesen 
Einfluß nachzuahmen, müßten wir also jede Erdschicht für sich in eine be-
sondere Kiste packen, diese numerieren und dann die Schichten in der richtigen 
Reihenfolge übereinanderfügen.

Allein selbst dann haben wir noch keine Garantie dafür, daß wir beim 
Wiedereinpflanzen die sich biegenden Wurzeln so einsetzen können, daß wir 
jeden Abschnitt derselben mit ihrer ursprünglichen Schicht umgeben. Um diesen 
Faktor auszuschalten, müßten wir eine verhältnismäßig junge Pflanze zu 
unserem Versuch nehmen, welcher wir es überlassen, ihre Wurzeln ihrem neuen 
Standort gemäß selbst auszuschicken. Wir müssen dann unsere Versuche eine 
Reihe von Jahren hindurch fortsetzen, um die Möglichkeit zu gewinnen, er-
wachsene Pflanzen mit einander vergleichen zu können.

Auch damit ist jedoch noch nicht die gleichartige Beschaffenheit der 
Erdarten erschöpft. Denn selbst wenn wir davon absehen, daß die Beschaffen-
heit des Erdreiches sich durch Düngung mit den Exkrementen irgend welcher 
dort heimischer Tiere verändert, kommt doch auch dem Erdreich an und für 
sich ein Eigenleben insofern zu, als es seine Beschaffenheit unter dem Einfluß 
klimatischer Verhältnisse und damit zusammenhängender Verwitterungen ver-
ändert. Dieser Bedingungen wäre nur dadurch Genüge zu leisten, daß es uns 
eben gelingt, auch die klimatischen Verhältnisse des Heimatsortes genau 
zu kopieren.

Inwieweit dies möglich ist, werden wir im folgenden noch näher unter-
suchen. Für jetzt müssen wir noch einen Faktor näher ins Auge fassen, der 
mit den Ernährungsbedingungen und der Beschaffenheit des Erdreiches zu-
sammenhängt. Es steht nämlich noch keineswegs fest, daß nur die Teile des 
Erdreiches für das Wachstum der Pflanze in Betracht kommen, mit denen die 
Wurzel tatsächlich in Berührung steht. Vielmehr geht aus diesbezüglichen 
Untersuchungen hervor, daß den Pflanzen ein gewisses Ahnungsvermögen zu-
kommt, welches vielleicht mit dem Wünschelrutenphänomen zusammenhängt 
und einen Einfluß der größeren oder geringeren Entfernung des Grundwasser-
standes auf das Leben der Pflanze erkennen läßt. Es scheinen dabei weniger 
hygroskopische, als vielmehr elektrische Verhältnisse mitzuspielen. Aber ob-
gleich diese Frage noch nicht genügend geklärt ist, würde eine genaue Nach-
ahmung der Heimatsbedingungen auch eine Berücksichtigung des Grundwasser-
standes verlangen.

Der Vollständigkeit wegen sei nur noch erwähnt, daß es selbstverständ-
lich nicht nur auf die gleiche chemische Beschaffenheit des Erdreiches an-
kommt, sondern auch auf die physikalische, d. h. die Größe der einzelnen 
Brocken, welche wesentlich anders wirken als die gleiche Sustanz etwa in 
Pulverform.

Als letzter bleibt nun ein Punkt zu erwähnen, der für die Beschaffenheit 
des Erdreiches von ganz wesentlicher Bedeutung ist und das ist das tierische 
Leben im Innern desselben. Neuere Untersuchungen haben ja gezeigt, welch 
bedeutsame Arbeit die Bodenbakterien bei der Zubereitung des Bodens zu 
leisten haben und daß diese vorgängige Zubereitung vielfach erst den Humus 
dazu fähig macht, den Pflanzen als Nahrung zu dienen. Es ist nun sehr wohl 
möglich, daß genau so, wie es für jede Tierart einen besonderen nur auf ihr 
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gedeihenden Floh gibt, so auch jede Pflanzenart mit einer besonderen Klasse 
von Bodenbakterien in Symbiose lebt, so daß die gleiche chemische Beschaffen-
heit des Erdbodens in ganz verschiedenem Sinne wirken kann, je nach der Art 
der Bodenbakterien, welche ihn für die Pflanze aufschließen. Man kann daher 
auch nicht sicher sein, daß den Pflanzen tatsächlich die gleichen Ernährungs-
bedingungen geboten werden, ehe man sich nicht vergewissert, daß der Erd-
boden auch von den gleichen Arten von Bakterien bevölkert ist. Allerdings 
ist anzunehmen, daß mit dem Transport des Erdreiches auch die darin lebenden 
Bakterien mitbefördert werden; dagegen steht es keineswegs fest, ob diese noch 
lebend und fortpflanzungsfähig das Ziel ihrer Reise erreichen. Zum mindesten 
müßte ihnen dies während des Transportes durch Zuführung der notwendigen 
Feuchtigkeit und Luft möglich gemacht werden. Ob aber diese Bedingungen 
zur Aufrechterhaltung des Lebens aller dieser Bakterien genügen und ob nicht 
außerdem ein ständiges Zusammenleben mit der zugehörigen Pflanze notwendig 
ist, darüber läßt sich aus Mangel an dahingehenden Untersuchungen Genaues 
noch nicht sagen. Wir erwähnen diesen Punkt auch nur aus dem Grunde, 
um klar zu sagen, welche großen Schwierigkeiten einer genauen Nachahmung 
der Heimatsverhältnisse der Kakteen im Wege stehen.

Dabei sind diese Schwierigkeiten noch gering, solange es sich bloß um 
das Erdreich handelt. Sie nehmen aber in ganz bedeutendem Maße zu, wenn 
wir an den Versuch herantreten, auch die klimatischen Verhältnisse nachzu-
ahmen. Deren Betrachtung wollen wir uns für einen zweiten Artikel aufheben.

GEDANKEN ÜBER DIE AUSGESTAL-
TUNG DER ORTSGRUPPEN DER D. K. G.

Von R u d o l f  W i e d e m a n n .
Der weitaus größte Teil der Mitglieder der D. K. G. wird mit besonderem 

Interesse den Artikel des Herrn Dr. Vogtherr-Berlin über Zwecke und Ziele 
der D. K. G. in Heft 1 der Monatsschrift 1929 Seite 5 ff. gelesen haben. Es sind 
darin so viele und wertvolle Gedanken ausgesprochen, daß es möglich sein 
müßte, das Lesen dieses Artikels jedem Mitgliede zu diktieren, wenn auch 
hierin, wie bei jeder Sache, die Meinungen oft recht weit auseinandergehen.

In großen Zügen werden dort die Zwecke der Gesellschaft skizziert. Es 
ist dies sozusagen die Marschroute, die verfolgt werden soll und der sich die 
Ortsgruppen als Unterbau der Gesellschaft anzuschließen haben. Der Vorstand 
ist ja letzten Endes nur ausführetides Organ der Beschlüsse der Hauptver-
sammlung.

Was haben nun die Ortsgruppen zur Erreichung der in dem Vogtherr-
schen Artikel gekennzeichneten Ziele der D. K. G. zu tun? — Das sollen Sie 
in den nachstehenden Ausführungen erfahren.

Ich lege allem die tatsächlichen Verhältnisse einer Ortsgruppe der D. K. 
G. zugrunde, die in jeder Beziehung als eine Durchschnittsgruppe an-
gesehen werden kann.

Diese Ortsgruppe zählte am 1. Januar 1929 genau 100 Mitglieder, von 
denen etwa die Hälfte außerhalb des Sitzes der Ortsgruppe im Kreise von zwei 
Regierungsbezirken wohnt. Ihrer wirtschaftlichen Stellung nach sind alle 
Schattierungen vertreten, vom Handarbeiter bis zum Akademiker und vom 
kleinen Beamten bis zum schaffenden Künstler.

Das Band, das zunächst alle zusammenhält, ist ja die Gesellschaft ins-
besondere durch ihre Monatsschrift, darüber hinaus sind es aber die Ogr., ein-
mal mit ihren monatlichen Zusammenkünften, zum anreren aber mit den Wan-
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derversammlungen, mit Besichtigung auswärtiger Kakteenanlagen. Gerade die 
beiden letzten Angelegenheiten sind es, auf die die Führung der Ogr. ihr 
ganz besonderes, fast ausschließliches Augenmerk lenken muß, denn letzten 
Endes hängt das Wohl der Gesellschaft mehr von dem der Ortsgruppen ab, 
weniger umgekehrt. Wie ich schon erwähnte, sind ja die Ogr. nach dem 
neuen Aufbau eben die Gesellschaft.

Die Zusammenkünfte der Ogr., die monatlich mindestens einmal statt-
finden müssen, dürfen eines gewissen schematischen Aufbaues nicht entbehren. 
Am vorteilhaftesten sind zunächst erst Eingänge zu behandeln, je nach ihrer 
Bedeutung für die Ogr. evtl. auch nur auszugsweise. Anschließend erfolgt 
dann die Regelung der Angelegenheiten der Ogr. bez. solcher der Gesellschaft, 
und dann dürfte nach kurzer Pause zu der Würze des Abends, dem belehren-
den und unterhaltenden Teile, gegriffen werden können. Hier ist auch ein 
Betätigungsfeld für alle Mitglieder.

Durch die Opferwilligkeit der Mitglieder ist die Ogr. seit Jahren im 
Besitz eines Lichtbildapparates, ein Inventarstück, das unser ganzer Stolz ist 
und das bei den uns besuchenden auswärtigen D. K. G.-Mitgliedern stets ein 
berechtigtes Aufsehen erregt hat. Aber zu diesem Apparat gehören nun auch 
Bilder. Auch hier werktätige Hilfe der Mitglieder. Viele Mitglieder sind 
Lichtbildner, die bei allen sich bietenden Gelegenheiten auch dieser Lieb-
haberei huldigen. Daß dann die für uns in Frage kommenden Negative durch 
Anfertigung von Diapositiven für die Ogr. ausgewertet werden, ist wohl nur 
zu verständlich. Dadurch hat es unsere Ogr. zu einer recht ansehnlichen 
Diapositivsammlung gebracht, die auch bereits an andere Ogr. verliehen wurde 
und dort viel Freude bereitet hat. Und darüber hinaus wurden noch geeignete 
Lichtbilderserien angeschafft.

Aber nicht an allen Abenden können Lichtbilder gezeigt werden. Da 
kommen nun vor allen Dingen wissenschaftliche Untersuchungen über Be-
schaffenheit des Bodens, wie wir ihn hier verwenden, wie er bei Bezug von 
Pflanzen von auswärts einschl. der Importen mitgesandt worden ist usw., über 
die Wasserdurchlässigkeit verschiedener Erdmischungen, pflanzenanatomische 
Untersuchungen in ihrer Vielgestaltigkeit, solche über die Cochenillelaus mit 
anschließenden Färbversuchen an Wolle, Versuche über die Möglichkeit der 
Beheizung von Saatkästen und Frühbeeten, künstliche Düngungen usw. usw. 
Da gibt es unendlich vieles, das besprochen und vorgeführt wurde und das 
noch getan werden kann.

Und könnte ich weitergehen, ohne der zuweilen recht langatmigen 
Debatten zu gedenken, die über die Themen: rote Spinne und ihre Be-
kämpfung, Erde, insbesondere Buchenlauberde und Haimhauser Sand, warum 
blüht dieser und jener Kaktus bei mir nie? usw. gehalten worden sind?

Hier liegt es einzig und allein am Versammlungsleiter, die Sache so zu ge-
stalten, daß die Versammlungen nicht leer bleiben. Es ist doch jederzeit ,,etwas 
auf Lager“. Nur das richtige Sortiment anfassen und mit etwas Mut durch-
führen.

Nach den vorstehenden Ausführungen kann unmöglich eine Versammlung 
einer Ogr. ohne einen besonderen Inhalt verlaufen, von dem jeder Versamm-
lungsteilnehmer etwas mitnimmt. Ja, die Mitglieder müssen sogar gern wieder-
kommen, denn es ist irgend etwas zu erwarten. Ist’s dem einen heute weniger 
interessant, dann kommt er sicherlich das nächste Mal auf seine Kosten.

Daneben unterhält diese Ogr. noch eine recht umfangreiche Bücherei, 
die sich der regsten Benutzung erfreut, und oft monatelang liegen Vorbestel-
lungen für einzelne Werke vor. Dabei gelingt es uns, alle Neuerscheinungen 
unserer Bücherei zuführen können. Die große Gemeinschaft der Mitglieder 
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muß aber stets mithelfen. Z, B. das Kakteenbuch von Kupper erwarb die 
Ogr. dadurch, daß ein Mitglied mit einem Buchhändler bei Großbezug ein Frei-
exemplar vereinbarte. Dieser Großbezug aus dem Kreise der Mitglieder kam 
zustande, und die Ogr. hatte ihr Stück, Jetzt ist die Ogr. auf dem Wege, sich 
das große Werk von Britton und Rose zuzulegen. Zwei Bände konnten der 
Bücherei bereits einverleibt werden.

Aber nicht immer kommen die Ogr. in ihrem Vereinslokal zusammen. 
Sobald es die Jahreszeit erlaubt, geht es fast allmonatlich einmal in unseren 
Ogr.-Bezirk, bald in diese, bald in jene Richtung. Da werden vornehmlich 
Kakteengärtnereien und große Liebhabersammlungen besichtigt. Manches Mit-
glied, dem der Versammlungsbesuch durch Entfernung u. dergl. unmöglich ist, 
kann an diesen Veranstaltungen teilnehmen, erhält dann nähere Fühlung mit 
der Ortsgruppe, macht mit einzelnen Mitgliedern nähere Bekanntschaft und 
die engere Verbindung mit den am ungünstigsten Gestellten ist geschaffen. 
Und das ist sehr wertvoll! Im Bezirke dieser Ogr. haben sich durch diese 
Art Werbung, die dann von einzelnen Mitgliedern weitergehen muß, mehrere 
„Kolonien“ gebildet: ein Ort mit mehreren umliegenden ist eine kleine Ogr. 
für sich geworden. Bei den Besichtigungen selbst kann jeder Teilnehmer nur 
gewinnen. Sei es, daß er sein besonderes Augenmerk auf Beschaffenheit ein-
zelner Pflanzen oder ganzer Pflanzengruppen, auf Standort, Erdmischungen usw. 
lenkt, immer werden ihm Neuigkeiten in den Weg treten. Dann ist gewöhn-
lich, um den Sonntag auszufüllen, eine kleine Wanderung verknüpft, so daß 
auch in dieser Beziehung den Mitgliedern „etwas geboten“ wird. Ein gemüt-
liches Beisammensein im Dorfgasthof bis zur Rückfahrt gibt diesem Ausflug 
noch eine Abrundung.

Wie ist es nun mit der Beteiligung an allen Veranstaltungen? Nun, offen 
gesagt, sehr wechselnd. Es ist immer ein fester Stamm, der das Gerippe des 
Ganzen bildet; das sind aber nicht viel. Wir haben in den Sitzungen durch-
schnittlich 40 bis 50 Mitglieder und eine Anzahl Gäste. Unsere auswärtigen 
Besichtigungen sind etwa mit durchschnittlich 25 bis 30 Mitgliedern und dazu 
den Gästen besucht gewesen. Hier richtet es sich vor allem auch danach, ob 
etwas „zu holen“ ist, denn jeder Liebhaber, der zu einem Gleichgesinnten geht, 
möchte nicht mit leeren Händen den Rückweg antreten. Das ist bei den Be-
sichtigungen ein schwerwiegendes Zugmittel!

Auch für größere praktische Untersuchungen brachte die Ogr. sowohl die 
Mittel als auch das Material auf. Hervorzuheben seien die Versuche über die 
Entwicklung der Kakteen unter ultraviolettdurchlässigem Glas (Bd. III der 
Sukkulentenkunde Seite 231—232) und weiterhin die Versuche über Kakteen-
erde (daselbst Seite 291—293). Dem aufmerksamen Leser dieser Abhandlungen 
kann es nicht entgehen, welch unendliche Kleinarbeit hier geleistet worden ist 
zu Versuchen, zu denen sich wohl niemand gefunden hat. Aber sie sind ein 
Zeichen für die intensive Arbeit, die eine Ogr. zu leisten imstande ist.

Größeren Schriftwechsel führte die Ogr. mit verschiedenen Stellen mit 
großem Erfolge zur Beantwortung verschiedener Fragen, die für die Allgemein-
heit von Wichtigkeit sind. So z. B. mit Herrn Ing. A. F. Moeller in San Pedro 
(Coahuila, Mexiko) über den Nutzen und die Verwendung der Kakteen in der 
Heimat. Ein Auszug befindet sich in der Sukkulentenkunde Bd. III Seite 
148—151. Die Veröffentlichung hat dann mancherlei Anregung gegeben, so z. B. 
daselbst Seite 208—210.

Auch hier zeigte es sich, welche Wege beschritten werden können, um 
das Leben in einer Ortsgruppe abwechslungsreich und lebendig zu gestalten. 
Es gibt so unendlich viele Fragen, die der Bearbeitung und Beantwortung noch 
harren, die der Ogr., die sich damit befaßt, auf Monate hinaus Stoff liefert für 
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die Sitzungen, vorausgesetzt, daß sich Mitglieder finden, die Angelegenheit auf-
zugreifen.

Nun wird manchem Leser die Frage kommen: Wodurch erhält die Ogr. 
die Mittel, um den Mitgliedern derart viel zu bieten? Nun vorweg genommen: 
Von den zwei Reichsmark, die die Gesellschaft gibt, könnte sie den Mitgliedern 
vielleicht nur einen kleinen Teil bieten, kostete doch der rege Schrift-
wechsel mit den Mitgliedern, der Gesellschaft und anderen allein im vergan-
genen Jahr 70 Rm. Hier tritt nun die Opferwilligkeit der Mitglieder in den 
Vordergrund, und das muß gesagt werden, diese Opferwilligkeit ist wohl im 
Kreise unserer Ogr. beispiellos. Da werden bald einmal Barmittel gestiftet und 
gesammelt, bald aber von Gärtnern und Liebhabern Samen und Pflanzen ge-
stiftet, die dann der Kasse Barmittel bringen müssen. Bisher ist kein Weg, 
zu Geld zu kommen, unbeschritten und ohne Erfolg geblieben. So kauft die 
Ogr. z. B. die Blumentöpfe von einem anerkannt guten Töpfer kistenweise und 
verkauft sie an die Mitglieder mit einem kleinen Aufschlag, aber so, daß die 
Näpfe immer noch billiger sind als im Laden und die Ogr. wird sie reißend los.

Fast möchte es erscheinen, als ob ich auf eine Ogr. einen Hymnus an-
stimmen wollte. Das sei ferne von mir. Aber ich habe mit meinen Zeilen 
den Zweck erreicht, wenn die Führung unserer Ogr. der gesamten Gesellschaft 
einmal Winke gibt, die geeignet sind, das Leben in den Ogr. lebhafter und 
interessanter zu gestalten. Wiederholt sind in dieser Ogr. auswärtige D. K. G.- 
Mitglieder zu Gaste gewesen, die ganz überrascht waren, von dem Geiste, der in 
dieser Ogr. herrscht. Wir haben viel Kleinarbeit geleistet und noch viel zu 
leisten, wir und alle Ogr., und ich glaube, bis wir einmal eine Expedition nach 
Mexiko ausrüsten können, ist auch für die D. K. G. noch ein weiter Weg, dessen 
Ziel aber um so näher rückt, je intensiver die Ogr. die nächsten Ziele 
bewältigen.

FRAGEKASTEN
Der neueingerichtete Fragekasten soll dem Austausch von Erfahrungen 

dienen. Anfragen und Beantwortungen aus dem Leserkreis bitten wir an die 
Schriftleitung zu richten, welche für die Veröffentlichung genügend Raum zur 
Verfügung stellen wird. Wir bitten unsere Mitglieder, recht ausgiebigen Ge-
brauch von dieser Möglichkeit des Meinungsaustausches zu machen.

1. Auf welche einfache Weise befreit man die Samen von Phyllocactus- 
Arten von dem anhaftenden, gallertigen Fruchtfleisch?

2. Bei welchen Kakteen muß man die Winterruhe abkürzen, um früh-
zeitig Knospen zu erhalten?

3. Ich habe in meiner Sammlung einen Ects. Ourselianus, der trotz sorg-
fältigster Pflege immer Neigung zur Gelbsucht zeigt. Da ich mir nicht 
anders zu helfen wußte, habe ich die Pflanze auf Cer. Spachianus ver-
edelt und muß feststellen, daß das Übel weiter besteht. Ein Ects. 
Mihanowichii hat sich vollständig rot verfärbt. Ist hier zu grelles 
Sonnenlicht die Ursache?

4. Kann ich einige Arten von Opuntia erfahren, die ähnlich O. basilaris 
nur Wollpolster besitzen, also ohne die gefährlichen Hakenstacheln 
sind, auch nicht zu hoch im Wuchs werden?

Zur F r a g e  d e s  G i e ß w a s s e r s  teilt uns unser Ehrenmitglied Rother 
mit, daß schon zu Schumanns Zeiten in der Monatsschrift für Kakteenkunde 
lebhafte Erörterungen darüber gepflogen worden sind, ob warm oder kalt. 
Schon damals seien sich alle Praktiker darüber einig gewesen, daß kaltes 
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Leitungswasser sehr beträchtliche Schäden an den Pflanzen hervorrufen kann, 
die zu vermeiden sind, wenn abgestandenes, luftwarmes, am besten Regenwasser 
zur Verwendung gelangt. Ähnlich äußert sich unser Mitglied Eichner, Leipzig: 
Nach langjährigen Erfahrungen in meiner Kakteen- und Orchideenzimmerkultur 
habe ich gefunden, daß es durchaus nicht gleich ist, welches Wasser wir zum 
Gießen und Spritzen unserer Pfleglinge verwenden. Wenn auch verschiedene 
Kakteenarten nicht so wählerisch in bezug auf Wasser sind, so gibt es doch 
viele, auch Pflanzen aus anderen Familien, besonders Orchideen, welche z. B. 
reines Leitungswasser überhaupt nicht vertragen können. Ja, ich kann wohl 
sagen, daß die Existenz und Bliihfähigkeit der meisten Epiphyten von der Zu-
sammensetzung des Wassers abhängig ist. Bei Verwendung von nur reinem 
Leitungswasser machen sich die schädlichen Einflüsse besonders durch Kalk- 
usw. Rückstände auf den Luftwurzeln der Orchideen bemerkbar und verhindern 
somit eine regelmäßige Wasseraüfnähme. Die Folgen sind natürlich das Ab-
sterben der Wurzeln und Zurückbleiben der Triebe. Bei Kakteen konnte ich 
diesen Vorgang weniger beobachten. Nur an einer Echinopsis machten sich die 
schädlichen Einflüsse durch Überbrausen mit Leitungswasser bemerkbar. Es 
bildete sich am unteren Teil der Pflanzen, sich nach oben zu erweiternd, ein 
erst rotbrauner, dann fast schwärzlicher Schorf. Ich glaubte zuerst an tierische 
Schädlinge, aber durch längere Beobachtung ließ sich feststellen, daß die 
Echinopsis das Überbrausen mit Leitungswasser nicht vertragen konnte, da 
sich der Schorf immer mehr ausbreitete. Besonders im Winter zeigte sich 
dieser Vorgang, wenn mir kein Regenwasser zur Verfügung stand.

Das beste Gießwasser ist und bleibt das Regenwasser. Seit ich nur 
dieses verwende, sind meine Kakteen und Orchideen zu stattlichen Pflanzen 
herangewachsen und erfreuen mich das ganze Jahr hindurch mit ihren herr-
lichen Blüten. Von großer Wichtigkeit und nur zu begrüßen wäre es, wenn 
sich aus der Mitte unserer großen Vereinigung noch Liebhaber finden würden, 
die ihre Erfahrungen und Beobachtungen in dieser wichtigen Frage der All-
gemeinheit zugute kommen ließen.

Jahreshauptversammlung
vom 15. bis 17. Juni 1929 In Halle a./S.
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