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Samen von Astrophyten
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Kakteenschädlinge und -Krankheiten sowie ihre Bekämpfung
Von O. Böhme
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Die Aufgabe dieses Büchleins soll die sein,
auf die wichtigsten Krankheiten und Schädlinge
der Kakteen sowie deren Bekämpfungsmög
lichkeiten hinzuweisen, um die Kakteenlieb
haber vor Verdruß und zugleich auch vor
Schaden zu bewahren. Möge die Schrift allen,
denen die Kakteen zu Lieblingen geworden
sind, ein Berater sein und ihnen den Kampf
gegen die zahlreichen Parasiten erleichtern.

Zu beziehen durch jede Buchhandlung

Verlag von J. Neumann - Neudamm

Beobachtungen und Kulturerfahrungen
an Melocacteen
Von E. B r ü c k n e r , Leipzig.
allen Kakteenarten wird wohl die Gruppe der Melocacteen am
Vonwenigsten
bei dem Liebhaber zu finden sein. Es ist bedauerlich, daß

gerade diesen schönen, eigenartigen Pflanzen noch so wenig Interesse ent
gegengebracht wird. Warum wohl? Es sind verschiedene Gründe, welche
den Liebhaber abhalten, sich der Kultur dieser Gattung zu widmen. Als
Hauptursache ist wohl vor allem das geringe Angebot von seiten der

Melocactus Neryi K. Schumann

Importeure anzusehen, welches bewirkt, daß die geforderten Preise ver
hältnismäßig hoch sind. Drittens trägt zum Teil die weit verbreitete
Angabe über die Schwierigkeit der Kultur mit bei, dem Liebhaber den
Mut zu nehmen, sich mit diesen Pflanzen zu beschäftigen. Wie steht es
aber nun in Wirklichkeit mit der Kultur und den Schwierigkeiten mit diesen
Pflanzen? Dies einmal festzustellen, bewog mich, erstmalig 1926 mir 2 Stück
Meloc. Neryi zuzulegen.

268

Monatsschrift der Deutschen Kakteen-Gesellschaft

Der Erfolg resp. Nichterfolg blieb nicht aus, denn bereits einige Monate
später stand der größere von beiden verwaist da. Ich hatte in der Absicht,
es recht gut zu machen, wohl den falschen Weg gewählt. Das war bedauer
lich, aber verständlich, da man ja zu der Zeit überhaupt fast keine Er
fahrungen hatte, wie diese Pflanzen behandelt sein wollen. Doch der erste
Mißerfolg konnte mir den Mut nicht nehmen. Ich versuchte es darauf mit
Samen. Auch da war in der ersten Zeit der Erfolg wenig befriedigend.
Die Samen gingen wohl auf, standen aber nicht lange. Die jungen Pflänz
chen gingen bald ein. Es mußten mehrere Aussaaten gemacht werden,
bis sich der Erfolg einstellte. Doch nun stellte sich eine andere Schwierigkeit
ein. Melocacteen wachsen in den ersten Jahren sehr langsam. Außerdem
haben sie eine große Abneigung gegen öfteres Verpflanzen. Das führte
erneut zu Mißverständnissen, da man das geringe Wachstum auf eine
falsche Erde zurückführte. Man ließ sich dadurch verleiten, eine andere
Erde anzubieten, während in Wirklichkeit die Erde gut war, die Pflanzen
aber längere Zeit brauchen, ehe sie sich wieder zum Wachstum bequemen.
Doch darauf kommt man mit der Zeit auch noch. Im Laufe der Jahre
hatte ich dann mehrfach Gelegenheit, Samen verschiedener Melocacteen
zu erwerben. Er wurde nun nach den besten bisher gemachten Erfahrungen
kultiviert, und siehe da, was dem einen recht ist, gefällt dem anderen noch
lange nicht. Ich will es kurz machen. Die Mißerfolge, welche ich während
der ersten Jahre hatte, waren Lehrgeld, was sich bei neu hinzu
kommenden Arten auch heute nicht ganz vermeiden läßt. Ich möchte
aber mit dazu beitragen, den Freundeskreis für diese Gattung zu erweitern,
und will deshalb meine gesammelten Erfahrungen denjenigen zuteil werden
lassen, welche sich eine oder die andere Pflanze davon zulegen wollen.
Besonders möchte ich darauf hinweisen, daß ich meine sämtlichen
Pflanzen nur in Zimmerkultur resp. Fensterkasten ziehe, meine Angaben
also nicht allgemein auch auf Warmbeetkultur anzuwenden sind. Ferner
gilt die Kulturanweisung nicht allgemein für Melocacteen, sondern jeweils
für die angeführte Art, da ich bereits die Erfahrung gewonnen habe, daß
die verschiedenen Arten recht verschieden behandelt sein wollen.
Im folgenden will ich meine Erfahrungen mit Meloc. Neryi niederlegen
und der Vollständigkeit halber Abweichungen mit anführen, welche ich
gegenüber der in der Literatur angegebenen Beschreibung feststellen konnte,
sowie über geeignetes Material zu Pfropfungen.
„Melocactus Neryi“ K. Sch.
Der gedrückt kugelförmige Körper ist dunkelgrün und zwischen den
10—15 Rippen scharf gekerbt. Die Rippen sind an der Oberkante leicht
abgerundet. Die 2% cm entfernt stehenden Areolen sind nur bei jugend
lichen Pflanzen mit kurzem weißen Wollfilz bekleidet. Die 7—8 ab
spreizenden Rundstacheln sind hornfarbig, etwa 2,5 cm lang, der unterste
3 cm. Der gleich große einzelne Mittelstachel ist säbelartig nach oben
gebogen. Derselbe erscheint bei Sämlingspflanzen vom 2. Jahre an.
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Der aus gelblich grauer Wolle gebildete Schopf wird von zahlreichen
roten, den Schopf überragenden Borsten durchstoßen. Die eintägigen
Blüten erscheinen am späten Nachmittag. Die roten, sehr glatten Beeren
sind 22 mm lang, keulenförmig, oben 8 mm stark, nach unten spitz ver
laufend. Der vertrocknete Blütenrest sitzt in 10 mm Länge auf korkartiger
Kuppe noch auf der Beere. Samen wurden bis 96 Stück in einer Beere
gefunden. Die Pflanze sproßt an der unteren Körperhälfte, bei scheitel
verletzten Pflanzen jedoch unmittelbar am Schopf. Keimzeit der Samen
bei 30° C etwa 6 Tage, vereinzelte noch länger. Bei Sämlingen erscheinen
die ersten Stacheln fein behaart. Rippen in der Jugend fast ausnahmslos
9 Stück.
Importpflanzen gedeihen in lockerer Erde am besten. Ich verwende:
Je ein Teil Lauberde und Mistbeeterde mit doppelt soviel grobem Sand
und etwas bröckligem Lehm. Kalkbeigabe ist nachteilig auf die Wurzeln.
Sonniger Stand unter Glas (Zimmergewächshaus, Fensterkasten) ist un
bedingt erforderlich. Sparsames Lüften der Kästen ratsam, da diese
Pflanze nicht nur sehr große Wärme verträgt, sondern sie sogar benötigt.
Es schadet durchaus nicht, wenn die Pflanze an heißen Sommertagen etwas
schrumpft, denn nach reichlicher Wassergabe am Abend und kräftigem
Übernebeln ist die Pflanze früh wieder prall. Die Pflanze will während der
Wachstumsperiode reichlich Wassergaben. Daß man die Pflanze im zeitigen
Frühjahr erst an die Sonne gewöhnt und den Schopf vom Spätherbst bis
Frühjahr vor Nässe schützt, versteht sich wohl von selbst. Überwinterung
erfolgt bei mir in hellem Raum bei 5—8° C. Meloc. Neryi verträgt dies
sehr gut. Die Erde darf auch im Winter nie staubtrocken werden, da
man sonst im Frühjahr tote Erde im Topf hat und gezwungen ist, um
zutopfen. Da Melocacteen jedoch sehr empfindlich dagegen sind, muß man
es bei gesunder Erde solange wie möglich vermeiden. Bei Beachtung dieser
Angaben wird man bestimmt seine Freude an der Pflanze haben.
Um ein schnelleres Wachstum zu erzielen, empfiehlt sich bei Meloc.
Neryi das Pfropfen. Die Pflanze behält ihren Charakter auch im ge
pfropften Zustand vollständig bei. Als Unterlage hat sich bei mir Cereus
Jusbertii am besten geeignet. Cereus macrogonus und Cereus Spachianus
bewährten sich nicht.
Selbstverständlich kommen dafür nur ganz junge Importen oder Säm
lingspflanzen in Frage, da bei älteren Stücken der Wurzelstuhl meist ver
holzt ist.
Sämlingspflanzen kultiviere ich in derselben Erde wie oben angegeben,
mit der Einschränkung, daß der Lehmzusatz wegfällt und feinkörniger,
gewaschener Sand verwendet wird. Zum Schluß noch eine Beobachtung
betr. der Samenbeere. Dieselbe hat größtenteils am Morgen den Schopf
verlassen und sitzt noch mit der Spitze darin. In Ausnahmefällen konnte
ich ein sprungartiges Verlassen aus dem Schopf beobachten, und zwar
dann, wenn es sich um die ersten Beeren des Jahres handelt, welche sich
durch den noch festen Schopf hindurcharbeiten müssen und infolge der
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konischen Form der Beere und der sehr glatten Haut durch den Gegen
druck des Schopfes ruckartig herausschnellen und zu Boden fallen.
Reifezeit der Beere etwa 6 Wochen. Teilweise befinden sich in der
Beere angekeimte Samen. Ruhezeit braucht der Same nicht.

25 Jahre Mitglied unserer Gesellschaft
Herr Ja k o b K ö r n e r, M a i n z , ist seit 7. Mai 1907 ununterbrochen
Mitglied der D.K.G.! Sein überaus großes Interesse an der Kakteenzucht
brachte ihm im Laufe der Jahre viele Erfolge. Die meisten seiner großen
Ausstellungsstücke hat Herr Gärtner Körner aus Samen selbst gezogen.
Das beweist seinen großen Eifer und seine Gewissenhaftigkeit. Auf der
1. Deutschen Rosenschau im Jahre 1925 erntete Herr K. große An
erkennung durch seine fachmännische Kakteen-Ausstellung. Die Orts
gruppe Mainz ehrte Herrn Körner durch Überreichung einer Ehren
urkunde für seine 25jährige treue Mitgliedschaft. Unser Bild bringt einen
Blick in die musterhaften Treibhäuser der Gär tn ere i Körn er in Ma in z
am Friedhof.							
H.
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Das elektrische Klein-Heizkabel
Von C. Wa l d m a n n , Berlin-Steglitz.
ersten Artikel über dieses Kabel, der schon über Jahr und
AufTagmeinen
zurückliegt, erhalte ich noch heute Nachfragen, die sich gerade

jetzt wieder häufen. Ich möchte daher nochmals Veranlassung nehmen,
über diesen so nützlichen und wirklich äußerst praktischen Gebrauchs
gegenstand zu sprechen. Er verdient es, recht populär und allen Pflegern,
die sich mit Sämlings- und Stecklingszucht oder sonst irgendwie mit der
Pflanzenkultur beschäftigen, bekannt zu werden. Ich verstehe nicht, wes
halb dies nicht schon allgemein geschehen ist, denn die Erfindung des
Kabels liegt schon über ein Jahr zurück, und der Erfinder, der auf dem
Gebiete der Vivarienkunde bekannte Ingenieur Berthold Pennigke in
Berlin-Nikolassee, hat es doch verstanden, das Kabel schnell in technische
und wissenschaftliche Laboratorien, wo ich ihm wiederholt begegnet bin,
einzuführen. Vielleicht unterschätzt er das Gebiet der häuslichen Pflanzen
zucht und -pflege, und es wäre im Interesse aller dieser Freunde wünschens
wert, sein Erzeugnis und seine Adresse in jeder Nummer dieser Zeitschrift
zu finden.
Das Heizkabel ist dem Aussehen nach ein Bleikabel von schwach Blei
stiftstärke und ca. 3½ m Länge und trägt an beiden Seiten ein Hartgummi
stück mit Steckerstiften. Die Stifte werden, nachdem das Kabel im Treib
kasten oder dergleichen eingebettet worden ist, vereint in die beigegebene
Gerätekupplung mit Anschlußgummikabel und Stecker eingesteckt. Es
wurde also vollkommen betriebsfertig geliefert, so daß ich nur nötig hatte,
den Stecker in meine erste beste Zimmersteckdose (220 Volt) einzuführen.
Mein Treibhäuschen besteht jetzt aus einem alten Aquarium 100×25×25 cm
mit zum Teil gesprungenen Scheiben, das für seinen ursprünglichen Zweck
eben deshalb nicht mehr taugte, aber für die neue Verwendung als Zimmer
treibhäuschen wie geschaffen war. Es fand Aufstellung auf einer Konsole
am Fenster einer Südostseite. Ich brachte zunächst eine Torfmullschicht
von ca. 10 cm Höhe ein, die ich andrückte und auf welcher ich dann das
Kabel in Schlangenwindungen flach ausbreitete. Infolge seiner Biegsamkeit
kann man es in engen Schleifen bis zu 5 cm im Durchmesser herablegen, so
daß es gleichmäßig über die Grundfläche verteilt werden kann. Die Enden
des Kabels führt man an einer der Zimmersteckdose zugekehrten Seite
hoch und achtet darauf, daß die Hartgummistecker außerhalb des Kastens
zu liegen kommen, damit sie unter der im Kasten herrschenden Feuchtig
keit nicht leiden. Das Kabel selbst ist unempfindlich gegen Feuchtigkeit
und Nässe und dürfte nahezu unverwüstlich sein. Es hat eine ganz geringe
Stromaufnahme von ca. 10 Watt und kann dauernd angeschlossen bleiben,
ohne daß man die Stromausgabe merklich spürt. Bei meinem Stromtarif
von 20 Pfg. pro Kilowattstunde verbraucht es ca. 1,15 Mk. den ganzen
Monat bei ununterbrochenem Anschluß. Auf das Kabel legte ich eine Torf
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mullschicht von ca. 3 cm, die ich dauernd feucht hielt und auf welche ich
dann die in bekannter Weise hergerichteten Samenschalen stellte. Das
Treibhäuschen wurde zum Schluß mit einer schräggestellten Glasscheibe
derart zugedeckt, daß ein Abtropfen von Schwitzwasser auf den Inhalt der
Schalen vermieden wurde. Die Treibwärme im Boden stellte ich mit ca.
35 Grad Celsius fest, während die Temperatur der darüber befindlichen
Luftschicht naturgemäß darunter lag. Sie dürfte in der Hauptsache von
der umgebenden Zimmertemperatur abhängig sein. Das Keimen des
Samens erfolgte sehr gleichmäßig, und es war eine Freude, zu sehen, wie
das Wachstum der Sämlinge zusehends voranging.
Zum Schluß möchte ich noch darauf hinweisen, daß das Kabel wohl im
Zimmertreibhäuschen eine ideale und billige Wärmequelle darstellt, aber
daß man von ihm die Beheizung eines im Freien (offene Veranda oder der
gleichen) aufgestellten Treibkastens nicht verlangen kann, denn dazu reicht
der geringe Stromverbrauch nicht aus.

Echinocactus Schwebsianus Werd. (links) und Echinocactus Maassii
Heese (rechts). ½ natürl. Größe. Aufn. W. Andreae-Bensheim.
Das Bild läßt die Unterschiede zwischen den beiden nahe verwandten Arten deutlich hervortreten.
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Neubewurzelung
Von H. S o c n i k , Danzig.
Verfahren der trockenen Bewurzelung von Kakteen ist nicht neu.
DasSchwer
verständlich ist nur, daß es in der Praxis nur wenig angewandt

wird, obgleich es naturgemäßer ist als die anderen üblichen Methoden.
Bei einer Temperatur von über 20 Grad Celsius entwickeln Kakteen bei
trockener Lagerung ziemlich rasch die sog. Trockenwurzeln, wenn der Auf
bewahrungsraum nicht gerade allzu trockene Luft hat. Diese Trocken
wurzeln entstehen zahlreich an allen noch lebenden Wurzelstümpfen, ferner
an der Körperbasis, dem sog. Wurzelstuhl, aber auch bei abgeschnittenen
Körperteilen in der Regel in der Nähe der Körperachse, manchmal auch,
die Oberhaut durchbrechend, seitlich aus dem Körper. Sie sind gleichsam
Wurzelknospen, die nur auf eine günstige Gelegenheit warten, durch
zutreiben, Saugwurzeln auszusenden und die Nahrungsaufnahme zu be
ginnen. Diese Gelegenheit entsteht, wenn die Wurzelknospen nunmehr
in die Erde gebracht werden oder wenn auf andere Art, durch Aufsetzen
der Pflanze auf angefeuchtetes Fließpapier oder sogar nur durch Ver
bringen der Pflanze in feuchte Wärme, der nötige Anreiz gegeben wird.
Wir dürfen wohl annehmen, daß die Vorbereitung neuer Wurzeln durch
in der Trockenzeit zur Ausbildung kommende Wurzelknospen ein auch in
der Heimat der Pflanzen sich periodisch wiederholender Vorgang ist, denn
er tritt so allgemein ein, daß er nur aus den normalen Lebensbedingungen
hinlänglich zu erklären ist. Die Niederschläge in den Kakteengebieten
sind nicht nur in ihrer durchschnittlichen Menge meist gering, sondern,
wie wir wissen, außerdem strichweise unregelmäßig verteilt, so daß einzelne
Gebiete gelegentlich länger als ein Jahr ohne Regenfälle bleiben. Aber
auch sonst ist nicht wahrscheinlich, daß die Kakteen in ihrer Heimat die
Trockenzeit wirklich ganz ohne Wurzelverluste überstehen. Die Voraus
setzungen, um in der Ausbildung neuer Wurzelknospen eines der wichtigsten
Hilfsmittel zu sehen, die den Pflanzen auch in der Natur die Möglichkeit
schaffen, sofort mit dem Beginn einer Regenperiode ohne Zeitverlust wieder
in Vegetation zu treten und neue Reserven aufzuspeichern, scheinen jeden
falls gegeben.
Das am meisten übliche Verfahren, wurzellose Kakteen oder Abschnitte
nach Abtrocknen der Schnittstellen sofort auf ein angefeuchtetes Substrat
zu bringen, führt zwar manchmal schneller zum Ziele, erkauft diesen Vorteil
aber durch eine bedeutend vergrößerte Fäulnisgefahr. Wenn es dennoch
fast überall bevorzugt wird, auch in Kulturanleitungen, so liegt die Scheu
vor der Trockenbewurzelung wohl hauptsächlich daran, daß diese Methode
als nicht genügend erprobt gilt und gefürchtet wird, dabei die Pflanzen
durch Vertrocknen zu verlieren.
Im Laufe der Zeit habe ich nun die Trockenbewurzelung an Tausenden
von Pflanzen, Importen, Kulturpflanzen und Abschnitten erprobt mit dem
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Ergebnis, daß ich mich nur noch in wenigen Sonderfällen auf ein anderes
Verfahren einlasse. Die Trockenbewurzelung hat sich bei mir als das weit
aus sicherste Verfahren bewährt, ohne Verluste zu arbeiten. Es ist nicht
nur sicher, sondern einfach und verbürgt den Erfolg auch da, wo die Neu
bewurzelung ohne Zuhilfenahme künstlicher Wärme, also ohne den be
rühmten „warmen Fuß“, erreicht werden soll.
Die zu behandelnden Pflanzen werden nötigenfalls erst in der Sonne
oder in einem warmen Raum mehrere Tage abgetrocknet. Dann folgt eine
Generalreinigung unter Zuhilfenahme einer Lupe, wobei auch der Körper
auf Ungeziefer untersucht wird. Falls sich Schädlinge finden, ist es un
erläßlich, zunächst einmal die Pflanze davon restlos zu befreien, was manch
mal nicht sofort gelingt. Bleibt aber an einer Pflanze Ungeziefer, so ver
breitet es sich schnell auch auf die übrigen, und dann braucht man sich
nicht zu wundern, wenn die Pflanzen von den Schmarotzern ausgesaugt
werden, anstatt Wurzeln zu bilden. Außerdem sind die Saugstellen immer
eine offene Pforte für den Angriff durch Fäulnispilze. Auch nach der Un
gezieferentfernung lasse man der Pflanze mehrere Tage Zeit zum Ver
narben von Fraßstellen und etwaigen anderen Beschädigungen. Die nächste
Etappe ist die Entfernung aller abgestorbenen Wurzelreste. Die häufig
gegebene Anweisung, stets bis in das gesunde Fleisch zurückzuschneiden,
ist ganz besonders bei den Wurzeln unzweckmäßig. Man benutze eine Lupe
und schneide nur bis hart an die noch lebende Wurzel zurück, an der ein
möglichst kurzes Stück des vertrockneten Teils als Abschluß stehengelassen
wird. Wenn die Pflanze nicht durch unnötiges Herumschneiden daran ge
hindert wird, bildet sie von selbst einen Abschluß aus, der den gesunden
Wurzelteil völlig von dem abgestorbenen isoliert. Der oberste Grundsatz
bleibt stets, nichts zu entfernen, was noch lebt. Voraussetzung dazu ist
aber die vorherige völlige Abtrocknung und die Benutzung einer Lupe.
Die soweit behandelte Pflanze wird anschließend so weit in eine einhalb
prozentige Uspulunlösung getaucht, wie sie vorher in der Erde gestanden
hat. Durch Hin- und Herbewegen ist dafür zu sorgen, daß eine genügende
Benetzung erfolgt. Wieder läßt man die Pflanze an einem warmen, aber
schattigen Platz abtrocknen. Die letzte Vorbereitung schließlich besteht
darin, daß die Pflanze ein Vollbad von 30 bis 40 Grad Celsius erhält. Man
wähle dazu möglichst einen warmen, sonnigen Tag, um die Pflanzen gegen
Zugluft geschützt in der Sonne rasch abtrocknen lassen zu können. Wenn
diese Möglichkeit fehlt und keine andere Einrichtung vorhanden ist, um
die Pflanzen nach dem Bade durch Wärme zu trocknen, unterbleibt das
Bad jedoch besser, ganz besonders bei Arten mit dichter Bestachelung,
wolligem Filz oder Behaarung. Ebenso muß das Bad unterbleiben bei
Pflanzen mit in den Körper gehenden Schnittwunden und bei Abschnitten.
In allen Fällen jedoch, wo die Körperbasis stark verkorkt ist, bietet das
Wasserbad den Vorteil, daß die Korkschichten erweicht werden und nach
dem Abtrocknen leichter und schonender, meist durch einfaches Herunter
ziehen ohne Schneiden, entfernt werden können. Ihre Entfernung ist aus
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verschiedenen Gründen erwünscht, nicht zuletzt auch, um den Wurzel
knospen das Durchdringen zu erleichtern. Ebenso ist das Wasserbad, das
bei gleichbleibender Temperatur ruhig eine Stunde dauern darf, besonders
bei bereits stark geschrumpften Pflanzen, vorzugsweise Importen oder
Exemplaren, die schon im Herbst ihre Wurzeln verloren hatten und am
besten immer den Winter über trocken liegenbleiben, manchmal das einzige
Mittel, die geschwächte Pflanze wieder zu beleben. Bei verstaubten oder
vergrauten Stücken wird dem Badewasser zweckmäßig eine neutrale Seifen
lösung beigegeben. Man muß aber sehr gut nachspülen. Hinsichtlich der
Wurzelkürzung sei hinzugefügt, da die Kulturanleitungen in diesem Punkt
sich ausschweigen, daß starke Holzwurzeln, die sich auch mit dem Messer
nicht mehr schneiden lassen, mit einer Laubsäge sehr leicht und sauber
gekürzt werden können. Die Schnittfläche wird dann mit dem Messer, am
besten einer Gartenhippe, geglättet und mit Baumwachs abgeschlossen.
Mit Baumwachs verschließt man auch am einfachsten solche Wurzel
stümpfe, die ohne Beschädigung des Pflanzenkörpers nicht weiter zurück
genommen werden könnten.
Ich habe das Verfahren der Vorbereitung absichtlich genau beschrieben.
In der Anwendung läßt es sich von Fall zu Fall jedoch vereinfachen. Wer
unsicher ist, macht am besten gar nichts, sondern wartet lieber ab, bis sich
die Trockenwurzeln von selbst zeigen. Dies geschieht, wie gesagt, wenn
die Pflanzen oder Abschnitte, ob vorbehandelt oder nicht, warm und
schattig bis dunkel in einem nicht zu lufttrockenen Raum liegen. Wie
immer in der Kakteenkultur, hüte man sich vor ungeduldigen, überstürzten
Maßnahmen. Man lasse der Pflanze Zeit, eine größere Anzahl Wurzel
knospen auszubilden. Wohl aber kommt es darauf an, die Pflanzen regel
mäßig zu prüfen, denn läßt man sie zu lange liegen, beginnen die Wurzel
knospen wieder zu schrumpfen. Ist es nicht möglich, im gegebenen Augenblick weiter zu handeln, so kann man sich helfen, indem man die Pflanze
in trockenen Sand setzt. Im übrigen hat man mit den Pflanzen nach Aus
bildung der Wurzelknospen nichts weiter mehr zu tun, als sie einzupflanzen,
wobei man in alterprobter Vorsicht den Wurzelstuhl auf Sand oder Holz
kohle setzt und so gegen stehende Feuchtigkeit schützt. Die vollständige
Bewurzelung erfolgt bei warmem Fuß, Licht und viel Luft in längstens
vier Wochen, wenn die Pflanzen in dieser Zeit regelmäßig mildfeuchte,
nicht nasse Erde haben. Wer warmen Fuß nicht geben kann oder will,
erreicht dasselbe in etwas längerer Zeit, wenn die Pflanzen hell, luftig und
sonnenwarm, jedoch beschattet, aufgestellt werden. Es genügt, wenn man
sie in einem Kasten unterbringt, der mit Glas bedeckt wird, um recht viel
Sonnenwärme aufzuspeichern. Man vergesse nicht ein Thermometer,
Lüften bei Sonne. Mit dem Gießen braucht man nicht ängstlich zu sein,
wenn der Körper der Pflanzen nur noch bei Tage abtrocknet und die Tem
peratur auch in der Nacht nicht zu sehr sinkt. Die kalte Bewurzelung hat
den Vorteil, daß die Pflanzen nicht zu rasch ins Wachsen getrieben werden,
wie es bei warmem Fuß leicht passiert. Eine getriebene Pflanze wird aber
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stets in die Länge streben und die Bewehrung nur mangelhaft ausbilden.
Der Nachteil des warmen Fußes liegt vor allem in der zu hohen Nacht
wärme.
Ich habe das Verfahren, wie gesagt, an Tausenden von Pflanzen vieler
Arten erprobt. Es hat sich bei mir immer bewährt. Verluste sind nicht
eingetreten. Ganz besonders hervorheben möchte ich, daß ich auf dieselbe
Weise auch Meleuphorbien (meloformis, valida, obesa, horrida) im letzten
Jahre verlustlos zur Bewurzelung und Blüte gebracht habe. Die wenigen
auf dem Trockenlager in Fäulnis übergegangenen Stücke waren zweifellos
schon infiziert und wären auf keine Weise zu retten gewesen. Ich hätte
den Versuch bei den verhältnismäßig kostbaren Pflanzen nicht gewagt,
wenn ich nicht schon im Jahr vorher bei Euphorbia avasmontana zufällig
beobachtet hätte, daß die Pflanze, die ich nach vergeblichen Versuchen
der Bewurzelung, wobei nur Fäulnis entstanden war, den Winter über
trocken ohne Erde aufbewahrt hatte, im Frühjahr plötzlich ganz von selbst
Wurzelspitzen vorgetrieben hatte. Ich hatte daraus ersehen, daß also
auch die höher sukkulenten Euphorbienarten für das Verfahren der Trocken
bewurzelung zugänglich sind. Nicht geeignet dagegen sind nach meinen
Erfahrungen saftärmere Euphorbien- und Kakteenarten mit größeren Ver
dunstungsflächen, da bei ihnen die Gefahr des Vertrocknens zu groß ist.
Sie brauchen mindestens höhere Luftfeuchtigkeit, und man wird sie daher
am bequemsten im Vermehrungsbeet, wie andere Stecklinge, bewurzeln.
Auf jeden Fall liegt kein Grund vor, von den üblichen Methoden dabei ab
zugehen, während im übrigen die Trockenbewurzelung eine Akklimati
sation nach meinen Erfahrungen erleichtert und das Risiko vermindert.
Bei richtiger Durchführung führt das Verfahren ebenso schnell zum Ziel
wie das üblichere. Kann man in den ersten vier Wochen der eigentlichen
Durchwurzelung warmen Fuß geben, geht es schneller als ohne dies Hilfs
mittel, aber man gebe viel Luft und härte die Pflanzen nach dieser Zeit
überhaupt gut ab, denn, wie schon v. Roeder in seinen Kulturbüchern aus
geführt hat, ist die Überwinterung von Pflanzen, die bis zuletzt auf warmem
Fuß gestanden haben, immer unsicher.
Schließlich sei noch ausdrücklich betont, daß Schnellarbeit, womöglich
auch noch ohne Lupe, ein Unding bei der Wurzelkürzung ist. Jede über
flüssig mitabgeschnittene Wurzelknospe bedeutet einen unersetzlichen
Verlust. Ebenso ist das manchmal beschriebene radikale Zurückschneiden
bis in das gesunde Fleisch selbstverständlich nur dann am Platze, wenn es
sich um Pilzerkrankungen und Fäulnisherde handelt, also gewissermaßen
als letzter Rettungsversuch.
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Echinocactus macrochele Werd. und
Echinocactus Schmiedickeanus Böd.
Von E. We r d e r m a n n.
(Mit Abbildung.)

H. W. Viereck entdeckte auf seinen letzten Reisen den Ects. macrochele
Werd., der im Notizblatt des Botanischen Gartens und Museums BerlinDahlem, Bd. XI (1931), S. 270, von mir beschrieben wurde. Die zierliche
Art, welche gewöhnlich unverzweigt ist und kaum größer als ein Taubenei
wird, wächst im Staate San Luis Potosi. — Verwandtschaftlich steht ihr
Ects. Schmiedickeanus Böd. am nächsten. Aber die neue Art hat weniger,
plumpere Warzen, die 4—5 langen, krallenförmig gebogenen Stacheln,
welche jeder Areole entspringen, sind annähernd gleichlang und neigen
dicht verflochten über dem Scheitel zusammen. Ects. Schmiedickeanus
Böd. bildet gewöhnlich an jeder Areole nur einen Stachel kräftiger aus,
während die anderen an Länge und Stärke Zurückbleiben. Herrn Fr. Bau
mann verdanke ich nachfolgende kurze Beschreibung der Blüten von
Ects. macrochele Werd.:
Blüten oft zu mehreren aus den jungen Areolen in der Nähe des Scheitels,
fast flachtrichterförmig. Ganze Länge der geschlossenen Blüte zirka
3 cm. Blüte ganz geöffnet 3,5 cm im Durchmesser, an einer Pflanze etwas

Echinocactus macrochele Werd. (links) und
Echinocactus Schmiedickeanus Böd. (rechts)
Beide in fast natürlicher Größe
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kleiner. Blütenröhre bzw. Fruchtknoten länglich 8 mm, 3 mm breit, an
zwei Pflanzen rotbraun, an einer grün, glatt.
Äußere Blütenblätter lanzettlich, glatt, mit starkem, dunkelbraunem
Mittelstreifen, welcher nach dem Rande zu über grün nach weiß verläuft,
innen ist dieser Streifen rosa und spitz zulaufend. Die innersten Blüten
blätter sind kürzer und schmaler, ohne Mittelstreifen, rein weiß und bei
zwei Pflanzen am Grunde rosa, bei einer grünlich.
Staubfäden zahlreich, fast 10 mm lang, zart bis dunkelrosa. Staub
beutel tief rein gelb.
Griffel dunkelrosa, mit 5 bzw. 6 Narbenstrahlen, welche nach dem
Rande von rosa zu weiß verlaufen. Sie überragen die Staubfäden um 4—5 mm.

Rebutia Kupperiana Böd., sp. n.
Von Fr. B ö d e k e r , Köln.
(Mit Abbildung.)

den mancherlei Arten neuer Rebutien, die mir Herr Friedr. Ritter
Unter
im März 1931 von Catamarca in Argentinien aus zusandte, befand

sich in mehreren Exemplaren auch eine kleine, auffallend dunkler braun
und etwas länger wie gewöhnlich bestachelte Art. Nachdem nun im Sommer
dieses Jahres (1932) zwei dieser Pflanzen hier bei mir und auch mehrere
davon bei der Firma H. Winter in Frankfurt a. M.-Fechenheim mit ver
hältnismäßig großer, prächtig roter Blüte kamen, ersah ich, daß hier eine
bisher unbeschriebene neue Art vorlag, und ich benenne sie hiermit heute
nach dem auch um die Kakteenforschung sehr verdienten Mitglied der
D.K.G., Herrn Professor Dr. W. Kupper in München, mit obigem Namen.
Die beifolgende Abbildung wurde mir freundlicherweise von Frau Winter
überlassen und zeigt, obwohl gepfropft, eine natürlich importmäßig be
stachelte Pflanze aus ihren Kulturen in natürlicher Größe mit 2 Blüten
und 2 Früchten.
Simplex vel parce proliferans, depresso-globosa, vertice impressa, subnuda;
costae ca 73, in tubercula spiraliter ordinata solutae; areolae parvae, sublanu
ginosae; aculei radiales ca 13—15, inaequilongi, ad 0,5 cm longi, tenues,
aciculares, exasperati, albi, apice fusci vel pulli; centrales 1—3, crassiores,
porrecti, pulli, ad 12 mm longi, papillosi. Flores e basi corporis orti, ad
4 cm longi; ovarium squamosum lana setisque albis praeditum; tubus parce
squamosus; phylla perigonii interiora oblonga, mucronata, rubra; filamenta
alba; stylus stigmatibus 5, albis stamina non superans; fructus viridis
seminibus obscuris, 1 mm longis, opacis, punctatis.
Körper nach vorliegenden Stücken wenig gedrückt-kugelig, bis 3 cm
im Durchmesser und selten am unteren Teile spärlich sprossend. Körper
farbe matt dunkel-laubgrün und oft im oberen Teil, besonders unter den
warzenförmigen Höckern, violett bronzefarbig angehaucht.
Scheitel
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Aufnahme H. Winter

schwach eingesenkt, fast nackt und nur spärlich weißwollig. Rippen etwa
15, vollständig in warzenförmige, spiralig angereihte Höcker aufgelöst,
die etwa bis 3 mm lang und breit sind. Areolen rundlich, 1 mm groß mit
kurzer gelblichweißer Wolle. Randstacheln etwa 13—15, ungleich bis
zu 5 mm lang, matt, rauh, dünn nadelförmig, meist gerade, schwach vor
spreizend, weiß, die obere Hälfte oder auch ganz schokoladenbraun.
Mittelstacheln 1—3, seltener 4, stärker bis gerade vorspreizend, etwas
dicker und derber, meist gerade, schwach papillös, ganz und dunkler
braun und 10—12 mm lang.
Blüten, oft reichlich, aus den untersten Areolen der Pflanze, flach
trichterförmig, im ganzen etwa 4 cm lang und 3½ cm im Durchmesser.
Fruchtknoten olivgrün, kugelig, 3 mm dick, mit Schuppen besetzt, hinter
denen oben weiße Wolle und einige bis 4 mm lange, dünne, steife, weiße
und braun bespitzte, bis 4 mm lange Börstchen hervortreten. Blütenröhre
2½ cm lang, etwa 2 mm dick, unten grün und oben violettrosa, mit wenigen,
8 mm voneinander abstehenden, 1 mm breiten und 2 mm langen, spitzen
und olivgrünen Schuppen besetzt. Äußere Blütenblätter lineal-lanzettlich,
7—10 zu 1½ mm groß, scharfrandig, schlank zugespitzt, olivgrün. Innere
Blütenblätter in 2 Reihen, länglich, äußere 15 und innere 20 mm lang
und 5 und 8 mm breit, vorn abgerundet und sehr schwach grannig,
tief im Schlunde blaßgrün und oben Zinnober- bis feurig orangerot. Staub
fäden weiß, nicht sehr zahlreich; Beutel hellgelb; Griffel weiß, kürzer wie
die äußeren Staubfäden mit 5 weißen Narbenstrahlen. — Frucht grün;
Samen dunkel-braungrau, 1 mm groß, bademützenförmig, matt, fein,

280

Monatsschrift der Deutschen Kakteen-Gesellschaft

runzelig bis grubig punktiert mit unten rundem, ziemlich großem und
weißlichem Nabel.
Heimat Bolivien und dort bei Tarija in ca. 2500 m Höhe an Fels
wänden im Februar 1931 von Herrn Friedr. Ritter gesammelt.
Im System K. Schumann ist die Pflanze gleich hinter Ects. minusculus
Web. zu stellen als : lange und dunkle Mittelstacheln vorhanden, Blüten
größer und feuriger rot, Frucht grün.

Coryphantha (Escobaria) varicolor
Tieg. sp. n. 1932
Von E r n s t T i e g e l , Duisburg.
(Mit Abbildung.)

subovoidea, ca. 6 cm alta et 6 cm diam., laete viridis, vertice
Simplex,
aculeis superata lanaque obtecta; mamillae ad 13 et 21 series ordinatae,

conoideae, subincurvatae, supra sulco glabro praeditae; areolae primum
albolanatae, mox glaberrimae, aculeos radiales 15—18, ad 6 mm longos,
tenues, aciculares, sordide albidos setasque ca 5—6, aculeos centrales 4,
crassiores et longiores, basi incrassatos gerentes. Flores ex vertice, infundi
buliformes, ca 3 cm longi; phylla perigonii exteriora fimbriata, interiora
lanceolata, integerrima, pallide rosacea; stylus et stigmata 5—7 luteo-albida.
Körper einfach, etwas gedrückt eiförmig, 6 cm hoch und 6 cm im Durch
messer, hellgrün und von Stacheln überzogen, aber nicht verdeckt. Scheitel
bei blühbaren Pflanzen reich wollig, etwas eingesenkt und von den der
Spitze zustrebenden Mittelstacheln überragt. Warzen in 13 und 21 Be
rührungszeilen stehend, mit nackter Furche, rundlich, schlank-kegel
förmig, etwa 7 mm lang und an der Basis etwas breit gedrückt, etwas nach
dem Körper zu gebogen und schief gestutzt. Areolen rund, zuerst kurz
weißwollig, dann schnell verkahlend. Randstacheln 15—18, 6 mm lang,
spreizend um den Körper gelegt, dünn, steif, nadelförmig, kaum gebogen,
glasig und von schmutzigweißer Farbe; hinter den oberen Randstacheln
ein Bündelchen von 5—6 kürzeren und feineren, etwa in die Warzen
furche gedrängten Borsten. Mittelstacheln in der Regel 4, die 3 oberen,
bis 15 mm langen, in der Richtung der Randstacheln, an den Körper
gelegt, der untere, bis 10 mm lange, im rechten Winkel nach vorn gerichtet.
Alle Mittelstacheln sind gerade, pfriemförmig, steif und stechend, stärker
als die Randstacheln und am Grunde wenig verdickt. Die Farbe der Mittel
stacheln ist bei den Individuen verschieden und variiert von hell honig
gelb bis dunkelrötlich hornfarben. Sie ist an der Basis heller und gewinnt
nach der Spitze zu an Intensität. Über die Bestachelung liegt namentlich
bei strahlender Sonne ein metallischer violetter Schimmer. Axillen schwach
weißwollig.
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Wie bei der Bestachelung ist auch die Farbe der Blüte bei den In
dividuen verschieden, und zwar in der Art, daß bei heller Bestachelung
die Blüte weiß und bei rötlicher Bestachelung dieselbe karminrosa gefärbt
ist. Dazwischen liegen die verschiedenen Farbenstärken. Auch die Farbe
der Kelchblätter und Rückenstreifen der Blütenblätter spielt von hell
olivgrün bis bräunlich. — Diesen Angaben liegt eine genaue Beobachtung

Coryphantha varicolor Tieg.
etwa 5/6 nat. Größe

vieler blühender Pflanzen zugrunde. Wenn im folgenden die Blüte be
schrieben wird, so geschieht es nach einer Pflanze, welche in der Farben
stärke etwa in der Mitte steht.
Blüten einzeln oder zu mehreren aus dem Scheitel, trichterförmig,
etwa 3 cm lang. Fruchtknoten nackt, länglich rund, nach unten fast ei
förmig, hellgrün und in die Axillenwolle eingebettet. Kelchblätter bis
7 mm lang, hellgrün mit bräunlich angehauchtem Rückenstreifen und reich
lich rosafarben bewimpert. Äußere Blütenblätter lanzettlich, scharfrandig,
mäßig zugespitzt, weißlichrosa mit bräunlichrosa Mittelstreifen, etwa
15 mm lang und 2 mm breit. Innere Blütenblätter von gleicher Form
und weißlichrosaer Farbe, der Mittelstreifen kaum angedeutet. Staub
fäden weißlich, Staubbeutel hell goldgelb. Griffel hellgelb, fast weiß,
mit 5—7 gleichfarbigen, etwas nach links gedrehten, länglichen Narben.
Heimat: südwestliches Texas.
In K. Schumanns System ist die Pflanze zur Untergattung Cory
phantha Eng. I. Reihe Aulacothelae Lem. zu stellen, in Britton und Roses
System gehört sie zu der 101. Gattung Escobaria.
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Einige neue Mesembryanthema
Von Dr. A. T i s c h e r.
(Mit 2 Abbildungen.)

Faucaria militaris, Tisch, spec. nov.

Sprossung klumpenbildende Pflanzen, stammlos oder im Alter
Durch
sehr kurzstämmig. Einzeltriebe aus 1—3 Blattpaaren bestehend, Blätter

etwas bootförmig gestaltet, oben flach bis sehr leicht gewölbt, unten ge
rundet, nach der Spitze zu jedoch in einen ziemlich scharfen Kiel über
gehend, der meist etwas kinnartig vorspringt; Oberseite zunächst mit

Faucaria militaris Tisch.
(mit geschlossener Blüte)
½ nat. Größe

parallelen Rändern, die nach der Spitze zusammenlaufen, 1,5—1,8 cm
breit; Dicke der Blätter etwa 0,8—1,2 cm; die Ränder der Oberseite
tragen beiderseits je 4—6 etwa 4—6 mm lange, nach rückwärts gebogene
haarfein gespitzte Zähne; der Kiel ist knorpelig und trägt nach der Blatt
spitze zu meist 2—4 spornähnliche kurze Fortsätze, auch der untere Teil
der Randzähne ist etwas knorpelig eingefaßt, nicht dagegen der übrige
Teil des Oberseitenrandes; die Blätter sind graugrün gefärbt, auf der Unter
seite findet sich eine große Zahl feiner weißer, kaum erhabener Punkte,
Kiel und Spitzen der Randzähne rosa. Fruchtknoten 1 cm dick, kaum
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gedrückt, kurz, gegen die Kelchzipfel nicht eingeschnürt. Kelchzipfel 5,
davon 2 etwas länger als die übrigen, 1,5 cm lang, gekielt, oben etwas kinn
förmig eingezogen und Kiel knorpelig mit einigen kurzen Zähnchen, kaum
häutig gerandet; die übrigen 3 Kelchzipfel kürzer, fast gleich lang, 1 mm
breit, häutig gerandet. Blütenkrone geöffnet 6—7 cm im Durchmesser
haltend, bei Sonnenschein nachmittags geöffnet. Blütenblätter etwa 90 bis
100, in 3—4 Reihen, schmal, bis 1,5 mm breit, zugespitzt, glänzend gold
gelb, nach unten weißlich, nach der Spitze zu etwas rotbräunlich an
gehaucht; Staubgefäße sehr zahlreich, aufgerichtet, 1,3 cm lang, Beutel
gelb, Fäden oben gelb, nach unten zu weißlich, gefiedert. Narben 5, kräftig
fadenförmig, gelb, kürzer als Staubgefäße. Fruchtknoten flach, nach der
Mitte zu nicht aufgewölbt. Frucht unbekannt.
Heimat und Entdecker unbekannt.
Ich erhielt diese schöne neue Art aus der „Tierrachen“-Gruppe vor
einigen Jahren ohne Namensangabe zugesandt. Sie stammt vermutlich
aus alten englischen Kulturen und wurde wahrscheinlich schon vor längeren
Jahren, vielleicht schon zu Anfang des 19. Jahrhunderts, eingeführt. Viel
leicht wurde sie bisher mit anderen Arten von Faucaria verwechselt, da
ja gerade in dieser Gruppe vielfach Falschbenennungen festzustellen sind.
Doch unterscheidet sie sich sowohl durch die Blattform wie auch durch
die Blüte von allen bisher bekannten Arten Faucaria. Besonders charakte
ristisch für diese Art ist die Zähnung des Kiels, was bisher bei keiner anderen
Art dieser Gattung festgestellt wurde. Dieser spornähnlichen Wehr, die
auch auf unserer Abbildung gut zu erkennen ist, verdankt die Pflanze ihren
Namen „militaris“ (= bewehrt). In der Kultur hält sie sich gut. Ich habe
inzwischen mit der Vermehrung meiner einzigen Pflanze begonnen, so daß
zu hoffen ist, daß diese schöne und dankbare Pflanze auch bald einem
weiteren Liebhaberkreis zugänglich wird. Durch Sprossung teilt sie sich
relativ leicht.

Lithops halenbergense, Tisch, spec. nov.
Durch Sprossung mit der Zeit rasenbildend. Körperchen 2—3,5 cm
hoch, oben 1,3—2 cm dick; Oberseite mehr oder weniger gewölbt; Spalt
0,5—1 cm tief, durchgehend; Grundfarbe der Körperchen ocker- bis bräun
lich- oder rötelfarbig; auf der Oberseite finden sich — meist nur undeut
lich — eine Anzahl von kleinen dunkelgrünen Punkten, im übrigen eine
meist leicht grubig vertiefte Zeichnung von unregelmäßig verteilten Linien
oder Punkten, die meist etwas dunkler gefärbt als der übrige Körper oder
auch rotbräunlich unterlegt oder durchscheinend sind (Fensterbildung).
Blüte gelb, Kapsel 5fächerig, im übrigen für die Gattung typisch.
Heimat: Nähe Halenberg, Südwest-Afrika. Eberlanz. F. Erni.
In ihrer äußeren Gestalt, Färbung und Zeichnung hat L. halenbergense
eine gewisse Ähnlichkeit mit bestimmten Varianten der L. Eberlanzii,
Dtr. et Schw. Ich erhielt bereits im Jahre 1924 eine zweiköpfige Pflanze
dieser Art von Herrn Eberlanz mit der Mitteilung, er habe sie bei Halen
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Lithops halenbergense Tisch.
⅔ nat. Größe

berg gefunden, jedoch ohne Angabe der Blütenfarbe. Infolge ihrer Ähnlich
keit mit bestimmten Formen der typischen L. Eberlanzii hielt ich jene
Pflanze als mit dieser Art identisch. Sie hat leider bei mir nie geblüht.
Bereits im Frühjahr 1930 erhielt ich von Herrn Ern i mehrere Pflanzen
der Art, die mir früher Herr Eberlanz in einem Stück zukommen ließ, mit
der Angabe: „Fundort Halenberg, Blüte gelb“. Da jedoch D inter die
Gegend von Halenberg bereits früher abgesucht und, abgesehen von der
dort vorkommenden gelbblühenden L. Francisci Dtr. et Schw., keine
weitere gelb blühende Lithops-Art dort gefunden bzw. in seinen Reise
berichten erwähnt hatte, glaubte ich zunächst an eine Verwechslung.
Ich schrieb deswegen nochmals an Herrn Ern i , der mir darauf nochmals
Pflanzen der bei Halenberg gefundenen gelbblühenden Lithops (L. halen
bergense), dazu ebenfalls dort gefundene L. Francisci und typische weiß
blühende L. Eberlanzii sandte und nochmals seine früheren Angaben be
stätigte. Nachdem sich diese Stücke als von L. Francisci völlig verschieden
erwiesen, zweifele ich nicht mehr daran, daß es sich hierbei um eine bisher
unbeschriebene, gute neue Art handelt. Zudem erwiesen sich die
Fundstücke von Herrn Erni als mit jenem oben erwähnten, von Herrn
Eberlanz gesandten Stück völlig identisch. Leider konnte ich noch keine
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Blüte erhalten, so daß ich eine genaue Blütenbeschreibung vorläufig nicht
geben kann. Ein die neue Lithops von L. Eberlanzii deutlich unter
scheidendes Merkmal ist — abgesehen von der eigenartigen Rötelfarbe der
Körperchen und der rötlichen Zeichnung — das Vorhandensein von einer
Anzahl — wenn auch undeutlich — dunkelgrüner Punkte, wie sie nur bei
den gelb blühenden Lithops Vorkommen. Ihre deutlichste Ausprägung
hat diese Punktierung bei Arten wie L. fulviceps, Mundtii, pseudotrunca
tella, Francisci, terricolor erhalten, zu denen L. halenbergense also in
näherer Verwandtschaft stehen dürfte.

Nachtrag
meinem Aufsatz „Die Aufteilung der Gattung Mesem
bryanthemum L.“ in dieser Z eitschrift 1932, Heft 10.
Versehentlich wurden unter 15., also unter denjenigen Gattungen,
die ziemlich gut bis gut beschrieben sind, ausgelassen Carpobrotus N. E. Br.,
Carruanthus Schwant. und Schlechteranthus Schwant.
Dr. v o n P o e l l n i t z.
zu

Tagesfragen des Pflegers im Dezember
oder in einem kalten Zimmer werden alle alten Kakteen
Imin Gewächshaus
diesem Monat nicht gegossen, an warmen Tagen kann man einmal

einen ganz leichten Nebel geben. (Nebelspritze „Erfordia“ mit doppelter
Lederdichtung!) In einem warmen Überwinterungsraum jedoch müssen
wir gießen, und zwar bekommen junge Pflanzen und Sämlinge häufiger
Wasser, etwa alle 8 Tage. Hierbei müssen wir uns aber stets überzeugen,
ob es auch nötig ist, denn es kommt nicht darauf an, daß wir pünktlich
zu bestimmten Zeiten bewässern, sondern daß wir dann Wasser geben,
wenn es nötig ist. Sehr empfehlenswert ist es, mit warmem, unbedingt
jedoch mit lauem Wasser zu gießen. Pilocereen, die überhaupt eine etwas
höhere Winterwärme wollen, werden grundsätzlich nur warm befeuchtet.
Wollhaarige müssen vor einer starken Benässung ihres Kleides geschützt
werden (Überlegen von Papiertüten). Ein sehr gutes Mittel ist auch,
die Töpfe selbst nicht zu gießen, sondern lediglich den dazwischen be
findlichen Torfmull. Auf diese Weise findet ein sehr langsamer und zu
träglicher Feuchtigkeitsausgleich statt. Ist ein Heizkörper im Zimmer,
auch ein Kachelofen, müssen wir stark verdunstende Wassergefäße auf
stellen, denn die trockne Luft würde dem Knospenansatz und den Winter
blühern schaden.
Manche Kakteenfreunde überwintern vollständig trocken.
Solche
Pflanzen müssen dann im Frühjahr ihre Wurzeln wieder völlig neu bilden,
wie es die Zwiebelgewächse zum großen Teil tun, Kakteen sind jedoch
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keine Zwiebelgewächse. Etwas feucht darf die Erde auch den ganzen
Winter über sein, man nennt dies „naturfeucht“. Dieser Zustand der Natur
feuchte ist auch maßgebend für die Menge Wassers und die Häufigkeit,
in der wir gießen. Kommt es jedoch einmal vor, daß durch Unachtsamkeit
die Erde pulvertrocken und auch unten im Topf alles staubtrocken
wurde, dann sollte in diesem Winter nicht mehr gegossen werden, weil das
neue Anregen des Triebes auch voraussetzt, daß man mehr Sonne hat,
als dies in unseren Breiten der Fall ist. So vollständig ausgetrocknete
Kakteen werden nur mehr leicht bebraust, und man kann selbst feststellen,
wann sich anstatt der abgetrockneten Wurzeln wieder neue gebildet
haben. Würde man trotzdem gießen, könnte Fäulnis eintreten.
Beim Gießen selbst darf nie viel Wasser auf einmal gegeben werden,
ein sogenanntes Durchgießen halte ich für gefährlich. Auch richten wir
den Strahl so ein, daß er an dem Topfrand entlang gleitet und weder den
Wurzelstuhl noch den Körper berührt. Am allerwenigsten sollte Wasser
in den Scheitel gelangen, denn dort sind die Kakteen im Winter besonders
empfindlich, soweit sie feinen Flaum oder gar Wolle im Scheitel haben.
Als Anhaltspunkt kann vielleicht dienen, daß man einem Topf von 10 cm
oberem Durchmesser 1—2 Eßlöffel Wasser gibt. Wann aber diese Gabe
wiederholt wird, das hängt von der Erde ab. An schönen warmen Tagen
wird man vielleicht schon am übernächsten Tag wieder gießen müssen,
an kalten oder schneereichen Tagen jedoch in längeren Pausen.
R.

Fragekasten
Antworten
A nt w o r t a u f Fr a g e 91, Heft 11/1932.
Das Überstecken von Cellophan-Tüten ist meines Erachtens nur dann
angebracht, wenn die Staubentwicklung in dem Überwinterungsraum
(Wohnzimmer mit Ofenheizung) besonders stark ist oder aber, wenn der
Überwinterungsraum zu kalt (ungeheizt) ist und deswegen ein regel
mäßiges Überbrausen der Pflanzen unstatthaft bleibt, sondern nur die
Erde gering feucht gehalten werden darf. Bei Überwinterung im warmen
Zimmer (möglichst nicht über 15—16 Grad Celsius) ist ein wöchentlich
einmaliges Überbrausen mit lauwarmem Wasser angebracht und wird
auch nicht schädlich wirken, weil die überbrauste Pflanze rasch abtrocknet.
Die beste Überwinterung dürfte aber die in einem Zimmergewächs
häuschen sein.			
H. Rudolph, Frankfurt a. M.
A nt w o r t a u f Fr a g e 92, Heft 11/1932.
Man kann nicht so ohne weiteres darüber urteilen, ob im Frühjahr
ein etwa 10jähriges Astroph. myriostigma zwecks Verschönerung abge
schnitten und neu bewurzelt werden kann. Ist es eine Importpflanze, so
dürfte dies Verfahren m. E. niemals versucht werden, zumal, wenn dem
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Besitzer kein Treibhaus zur Verfügung steht. Handelt es sich aber um
eine nachweisbar hier gezüchtete Kulturpflanze und ist dieselbe noch nicht
verholzt, so wäre ein Versuch eher möglich. Ein absoluter Erfolg ist aber
auch da nur angebracht, wenn die Operation etwa im Mai vorgenommen
wird und wenn die Schnittfläche mindestens 2—4 Wochen Zeit zum Ab
heilen hat. Gelingt die Bewurzelung, die unter Glas vor sich gehen muß,
dann entwickelt sich die verjüngte Pflanze in der Regel zu einer Pracht
pflanze.
Ein Pfropfen hat nur dann Zweck, wenn man sehr starke Unterlagen
von Cer. Spachianus zur Verfügung hat, die aber noch nicht verholzt sein
dürfen. Auch das Pfropfen könnte zweckmäßig erst in der Zeit von Mai
bis Juli vorgenommen werden.		
H. Rudolph, Frankfurt a. M.

Schroeders ges. gesch. Sammelbücher
für Zeitungsausschnitte

Sammelbücher sind für jeden Kakteenliebhaber und Züchter
Diese
sehr praktisch zum Sammeln wichtiger Anzeigen über Kauf- und

Verkaufsangebote in unserer Monatsschrift und anderen Zeitschriften
aller Art. Sie sind auch über unsere Liebhaberei hinaus ein gutes Hilfs
mittel für jedermann, irgendwelche Ausschnitte, Muster, Entwürfe, Notizen
usw. zu sammeln und dabei auch dauernd geordnet aufzubewahren.
Auf Wunsch gibt die Alleinherstellerin dieser Bücher, die Firma
Alexander Schroeder, Lucka bei Leipzig, kleine Handmuster davon im
Taschenformat und Preisliste kostenlos ab, wenn auf unsere Zeitschrift
Bezug genommen wird.
Außer den Büchern gibt die Firma Alexander Schroeder auch lose
Blätter kreuzweise streifgummiert aus Papier zum Einheften in Ordner
oder Schnellhefter und aus Karton für Karteizwecke ab.
A. S c h m i e d c h e n.

Literatur
Beiträge zur Ökologie und Biologie der Kanarenpflanzen.
Bibliotheke Botanica Heft 98. Stuttgart.
Dr. Oscar Burchard.

E. Schweizerbart’sche Verlagsbuchhandlung (Erwin Nägele) 1929.
262 Seiten und 78 Tafeln.
Dieses geradezu als klassisch zu bezeichnende Werk über die Kanaren
flora ist für den Liebhaber der sukkulenten Crassulaceen von größter
Bedeutung. Von den 78 wundervollen Photoaufnahmen, die fast alle am
Standort aufgenommen sind, stellen nicht weniger als 30 SempervivumArten dar, die jetzt allerdings nach der Bearbeitung der Crassulaceen in
Englers Pflanzenfamilien als Aeonium bezeichnet werden. Aber auch von
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den anderen Pflanzenfamilien, zu denen Sukkulenten gehören, wie z. B.
Asclepiadaceen und Euphorbiaceen werden, sukkulente Vertreter (alles
endemische Arten) abgebildet. Die höchst eigentümliche Caralluma
Burchardii N. E. Brown, die Burchard zu entdecken vergönnt war, wird am
Standort und als Einzelpflanze gezeigt. Herrlich ist das Bild der Steppe
mit den Tausenden von Säulen der Euphorbia handiensis Burchard, deren
Entdeckung wir ebenfalls Dr. Burchard verdanken. Die Büsche von
Euphorbia aphylla Brouss., Euph. atropurpurea Brouss. zeigen, wie prächtig
selbst die weniger sukkulenten Arten sind, wenn sich ihnen volle Ent
faltungsmöglichkeit bietet. Doch machen die Tafeln keineswegs allein
den Wert des Buches aus. Wichtig ist der allgemeine Teil für jeden, der sich
für die Biologie der Sukkulenten interessiert. Es wird in ihm behandelt
der Einfluß des Klimas und des Untergrundes auf die Kanarenpflanzen.
Dann die botanische Untersuchung des Kanarischen Archipels und ein
Überblick über die Verteilung seiner Endemismen. In dem Kapitel über
die botanische Untersuchung werden uns wertvolle Fingerzeige für die
Bereisung und weitere Erforschung der noch lange nicht völlig erforschten
Inseln geliefert und die sieben größten Inseln und ihre Vegetation einzeln
betrachtet.
In dem speziellen Teil werden bei den einzelnen Familien, Gattungen
und Arten eingehende Fundortsangaben und sorgfältige ökologische
Charakterisierungen der Standorte gegeben. Besonders eingehend werden
dabei die sukkulenten Vertreter der einzelnen Familien behandelt. Die
zahlreichen endemischen Vertreter der (bei ihm als Untergattungen ge
führten) Gattungen Aeonium, Aichryson, Greenovia werden kritisch ge
würdigt. Darauf an dieser Stelle näher einzugehen, ist leider nicht möglich.

Neue sukkulente Pflanzen im Botanischen Garten Berlin-Dahlem 11.
E. Werdermann. Feddes Repertorium XXX (15. Febr. 1932) pp. 52—66.

Als neue Arten werden Adromischus Keilhackii Werd., Echeveria
akontiophylla Werd., Caralluma rubiginosa Werd., Echinopsis Marsoneri
Werd., Echinocactus sanguiniflorus Werd., Coryphantha densispina Werd.
beschrieben. Dann werden noch die lateinischen Diagnosen der in dem
Buch von Backeberg „Neue Kakteen“ (Verlag Trowitzsch, Frankfurt a. O.)
neu beschriebenen Arten nachgeholt und die von Werdermann mit anderen
Gattungs- und Artnamen belegten Arten (neue Namenkombinationen)
noch einmal aufgeführt.

Druckfehlerberichtigung
In Heft 11/1932, Seite 259, dritte Zeile unter dem Strich muß es
statt Ortsname richtig Artname heißen.
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Mitteilungen
1. Mit dem 1. 1. 1933 übernimmt Herr Pfarrer Endler endgültig die
Geschäftsführung der Gesellschaft. Die G e s c h ä f t s s t e l l e d e r G e s e l l 
s c h a f t wird mit diesem Zeitpunkt aus dem Botanischen Museum, BerlinDahlem, nach B e r l i n N 6 5 , R u h e p l a t z s t r a ß e 5—7, verlegt. Alle
Schreiben an die Gesellschaft und den Hauptvorstand müssen in Zukunft
dorthin gerichtet werden.
2. Die Monatsschrift geht ab 1. 1. 1933 ganz in den Verlag J. NeumannNeudamm über. Die Gesellschaft liefert ihren Mitgliedern die Monats
schrift, welche auch in Zukunft Organ der D.K.G. bleibt, unter dem Titel
„Kakteenkunde“ erscheint und vollkommen neu ausgestattet wird, wie
bisher ohne besondere Unkosten frei ins Haus.
3. Ab 1. 1. 1933 übernimmt in Vertretung von Dr. Werdermann Herr
Dr. v. Roeder, Pullach i. Isartal, G.-Kroppstr. 8, die Schriftleitung der
Monatsschrift. Alle Einsendungen, welche die Monatsschrift betreffen,
sind von jetzt ab an Herrn Dr. v. Roeder zu richten. Der Verlag J. Neu
mann-Neudamm zahlt den Mitarbeitern die gleichen Honorarsätze für ihre
Beiträge wie die Gesellschaft im Geschäftsjahr 1932.
4. Den Versand der Monatsschrift übernimmt der Verlag. Sie erscheint
auch in Zukunft zu den bisher üblichen Terminen, also zum Ersten des
betreffenden Monats. Die Januar-Nummer kann vielleicht mit Rücksicht
auf die Umstellung erst im Laufe des Monats den Mitgliedern geschickt
werden.
Die Zustellung der Monatsschrift soll direkt vom Verlage aus an die
einzelnen Mitglieder stattfinden. Alle Beanstandungen sind deshalb an das
zuständige Postamt oder den Verlag zu richten.
Ortsgruppen, welche die bisherige Zustellungsart der Monatsschrift
(paketweise ab Verlag an die Ortsgruppe und Verteilung von dort an die
einzelnen Mitglieder) auch in Zukunft beizubehalten wünschen, werden
ersucht, dies der Geschäftsstelle umgehend mitzuteilen. Der Verlag schickt
in diesem Falle den betreffenden Ortsgruppen die erforderlichen Hefte
jeder Nummer als Paket zu und vergütet den Ortsgruppen die Differenz
zwischen den Unkosten der Einzelzustellung (4 Pfg. je Heft und Mitglied)
und der Übersendung als geschlossenes Paket. Es ist dann auch anzugeben,
an welche Persönlichkeit der Ortsgruppe die Zeitschriftsendung erfolgen
soll. Die Ortsgruppen erhalten für ihre Büchereien je ein Freiexemplar,
das, wenn nicht besonders angegeben, dem Vorsitzenden der Ortsgruppe
mit übersandt wird. Die bisher mehr gelieferten Exemplare müssen in
Zukunft in Fortfall kommen, da die Gesellschaft jedes Heft dem Verlage
bezahlen muß.
5. Die Ortsgruppen werden ersucht, alle bisher bekannt gewordenen
Veränderungen umgehend, ihren Mitgliedsbestand für 1933 mit genauer
Adressenangabe der einzelnen Mitglieder bis spätestens zum 5. 1. 1933 der
Geschäftsstelle mitzuteilen. Diese Liste muß dem Verlage als Grundlage
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für die Versandkartei eingereicht werden. Wir bitten, diesen Termin
pünktlich einzuhalten, damit der Versand reibungslos vonstatten gehen
kann. Alle Änderungen, Sperrung des Bezuges usw. sind umgehend der
Geschäftsstelle der Gesellschaft mitzuteilen, damit nicht der Gesellschaft
bzw. den Ortsgruppen unnötige Unkosten erwachsen.
6. Der Beitrag ist für 1933 auf 8 RM je Mitglied festgesetzt, wovon
die Ortsgruppen 6 RM an die Gesellschaft abführen. An den Zahlungs
terminen und Anschriften usw. des Kassenführers ist nichts geändert
worden. Die einmalige Aufnahmegebühr beträgt 1 RM und fließt der
Gesellschaftskasse zu. Mitglieder, die ihren Wohnsitz im Auslande haben
und keiner dortigen Ortsgruppe angeschlossen sind, zahlen ihren Jahres
beitrag in Höhe von 8 RM an den Hauptkassenführer der Gesellschaft
wie bisher ein. Alle anderen Mitglieder entrichten ihre Beiträge an den
Kassenführer ihrer zuständigen Ortsgruppe.
7. Herr Kurt Backeberg, Hamburg-Volksdorf, ist seit dem 14. 9. 1932
nicht mehr Mitglied unserer Gesellschaft. — Von einigen Ortsgruppen steht
die Stellungnahme zu dieser Angelegenheit noch aus. Wir bitten diese
baldigst dem Hauptvorstand einzureichen.
Der Hauptvorstand der D.K.G.
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