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Das Vorkommen von Kugelkakteen
in Colombia (Kolumbien)

Von E. We r d e r m a n n.
(Mit 4 Abbildungen.)

Von der Kakteenflora der südamerikanischen Republik Colombia haben 
wir bis in die letzten Jahre recht wenig zu erfahren bekommen. 

Abgesehen von epiphytischen Kakteen, z. B. Rhipsalis-Arten, die eigentl-
ich nirgends in tropischen oder subtropischen Waldgebieten Südamerikas 

fehlen, konnte man die Zahl der etwa zu K. Schumanns Zeiten im Beginn 
unseres Jahrhunderts mit Sicherheit aus Colombia bekannten Arten an 
einer Hand abzählen. Es handelt sich dabei um Vertreter der Gattungen 
Opuntia, Cereus und Melocactus. Salm-Dyck beschrieb 1849 eine Mammil
laria columbiana, die noch von Förster-Rümpler als gute Art in ihr Hand-
buch der Kakteenkunde S. 299 aufgenommen, jedoch von späteren Mono-
graphen wie K. Schumann und Britton und Rose wohl hauptsächlich aus 
geographischen Bedenken nicht mehr anerkannt wurde. Ihr ablehnendes 
Verhalten erscheint verständlich, wenn man bedenkt, wie wenig zuver-
lässig noch im vergangenen Jahrhundert die Angaben über Heimat und 
Standort lebend in Europa eingeführter Pflanzen, besonders Kakteen, 
waren. Außerdem nahm man noch vor zehn Jahren an, daß das Ver-
breitungsgebiet der Gattung Mammillaria vom Zentrum in Mexiko nach 

Echinocactus Vorwerkianus Werd., mit Knospen,
ca. 4/5 natürl. Größe
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Süden nur durch eine Art, Mammillaria simplex, an die Nordküste des 
südamerikanischen Kontinents reichte.

Nun wissen wir, daß botanische Sammler, welche ihre wissenschaftliche 
Ausbeute in herbarmäßig getrocknetem Material niederlegen, im allgemeinen 
sukkulenten Pflanzen, besonders aber den stacheligen Kakteen gern aus 
dem Wege gehen. Sehr vielen großen Sammlungen fehlen Vertreter 
solcher Familien oft fast vollkommen, deren Präparation sehr zeitraubend 
ist oder die, als ausreichendes Material für wissenschaftliche Unter-

suchungen mitgenommen, allzuviel Platz des sorgsam abgewogenen Reise-
gepäcks einnehmen. Vor diesem Zwiespalt hat wohl schon jeder Forschungs-
reisende gestanden und sich oft schweren Herzens bescheiden müssen, 
denn Transportfragen sind auch stets mit Fragen an die zur Verfügung 
stehende Reisekasse geknüpft.

Aus der Tatsache, daß die Vertreter dieser schwierig zu behandelnden 
Familien in wissenschaftlichen Herbarsammlungen meist nicht vorhanden 
sind, auf ihr Fehlen in der Flora des bereisten Gebietes zu schließen, kann 
also leicht zu Fehlschlüssen führen.

Nach den Nachrichten, die wir in den letzten Jahren aus Colombia 
erhielten, dürften auch dort die Kakteen eine gewichtigere Rolle in der 
Zusammensetzung der Flora des Landes spielen, als wir bisher anzunehmen 
geneigt waren. Schon die Forschungsreisen von Dr. Rose, die er während 

Echinocactus colombianas Werd., blühend
in natürl. Größe
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des Weltkrieges zum Spezialstudium der Kakteen vor dem Erscheinen 
seines mit Britton zusammen herausgegebenen Monumentalwerkes über die 
Familie unternahm, brachte einige Neuentdeckungen aus Colombia. Er 
scheint aber nur die Küstengebiete bereist zu haben, denn die Zahl der 
vorher von dort bekannten Gattungen erweiterte sich nicht. Auch Backe-
bergs Nachforschungen haben uns um einige neue Cereen bereichert (zwei 
epiphytische Arten vom Rio Magdalena harren noch der Bestimmung). 
Aber die gesuchten Kugelkakteen aus Colombia, von denen Frič im 

Echinocactus colombianus Werd. Eine polsterförmig wachsende Pflanze 
in nattirl. Größe

Anzeigenteil der Monatsschrift einmal sprach, konnten anscheinend 
ihren Weg nach Europa nicht finden.

„Anscheinend“ muß ich schreiben, denn als der Streit um diese 
Frage an unsere Ohren klang, — blühten im Botanischen Garten 
Dahlem schon die ersten Echinokakteen aus Colombia. Im Jahre 1930 
hatte Frau E. Dryander, die für das Botanische Museum Herbar-
pflanzen bei ihrem Aufenthalt in Colombia sammelte, mir auch ein 
Kistchen mit Kugelkakteen geschickt, dessen Inhalt ich, offen gestanden, 
mit äußerstem Mißtrauen betrachtete. Es handelte sich um eine Anzahl 
vollkommen gesunder Pflanzen von einer Art. Und zwar einer Art aus 
der Untergattung Frailea (Br. et R. als Gattung), die mich außerordentlich 
an Echinocactus pumilus Lem. und seine Verwandten erinnerte. Das 
Verbreitungsgebiet dieser schon im Habitus ausgezeichnet erkennbaren 
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und abgegrenzten, acht Arten umfassenden Untergattung ist aber auf 
Paraguay und einige angrenzende Teile von Argentinien und Uruguay 
beschränkt. Es wird verständlich erscheinen, daß meine letzten Zweifel 
an der Herkunft der neuen Art aus Colombia erst durch schriftliche Rück-
fragen und mündliche Bestätigung unter genauer Fundortsangabe durch 
Frau Dryander nach ihrer Rückkehr im August 1931 beseitigt sein 
mußten, ehe ich sie im Notizblatt des Botanischen Gartens und Museums 
Bd. X (1931), S. 271 als Echinocactus colombianus beschrieb.

Ein Zufall wollte es, daß ich Herrn Bödeker gerade den neuen Kugel-
kaktus aus Colombia bei seinem Besuch in Dahlem im vergangenen Herbst 
gezeigt hatte, als Herr Gartendirektor Vorwerk in Begleitung einiger 
Herrschaften erschien, die durch verwandtschaftliche Beziehungen auch 
Kugelkakteen direkt aus Colombia geschickt bekommen hatten. Herr 
Vorwerk hatte den wissenschaftlichen Wert dieser Sendung erkannt. Der 
glückliche Besitzer der Seltenheiten, Herr Obering. Haentzschel, war 
sofort bereit, die Pflanzen dem Garten zu überlassen, als wir ihn von 
ihrer Wichtigkeit für unsere Sammlungen überzeugt hatten. Es waren 
zwei Mammillarien, die wir zuerst in die Nähe der M. nivosa stellen zu 
müssen glaubten, und zwei Echinokakteen (Malacocarpus) aus der aller-
engsten Verwandtschaft des Ects. Sellowii (tephracantus). Beide Arten 
sind jetzt (Werdermann in Backeberg, „Neue Kakteen“) und zwar als 
M. bogotensis Werd. und Ects. Vorwerkianus Werd. beschrieben.

Erst vor wenigen Tagen erfuhr ich, daß auch Herr Hennis jun. auf 
einer längeren Orchideensammelreise diese Kakteen gefunden und vor 
einigen Wochen lebend mit nach Europa gebracht hat. Herr Hennis jun. 
ist wohl der eigentliche Entdecker der beiden Arten. Wenn mir die Tat-
sache vorher bekannt gewesen wäre, hätte ich gern die neue Mammillaria 
ihm zu Ehren benannt. Die Beschreibung war aber bereits gedruckt und 
konnte nicht mehr geändert werden. Da aber derselbe Sammler auch eine 
neue Mammillaria aus Venezuela mitgebracht hat, konnte Herr Bödeker 
das unbeabsichtigt Verabsäumte nachholen.

Mammillaria bogotensis Werd., nach Angaben von Herrn Hennis 
ca. 2700 m ü. M. in der südlichen Ostkordillere (Rio-Meta-Gebirge) vor-
kommend, ist die am weitesten nach Süden vorgeschobene Art der Gattung, 
welche ihr Hauptverbreitungsgebiet in Mexiko besitzt. Durch ihr Bekannt-
werden sind die stark bezweifelten Angaben Salm-Dycks und Förster-
Rümplers über M. columbiana S.-D. in ein ganz anderes Licht gerückt. 
Vielleicht wird die Art, welche nach der Beschreibung mit M. bogotensis 
Werd. nahe verwandt ist, später einmal wiederentdeckt. Bisher war als 
einzige Mammillaria vom Festland Südamerikas nur M. simplex Haw. 
aus Venezuela bekannt. Jetzt kennen wir außer den beiden eben erwähnten 
noch eine weitere, die M. Hennisii Boed., die ebenfalls aus Südamerika 
(Venezuela) stammt.

Interessanter aber noch als diese Funde ist die fast gleichzeitige Ent-
deckung von zwei Arten der Gattung Echinocactus aus Colombia durch 
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zwei verschiedene Sammler. Die Gattung Echinocactus im Sinne K. 
Schumanns und A. Bergers — durch Britton und Rose in zahlreiche 
Gattungen aufgespalten, die wir in der Mehrzahl nur als allerdings oft gut 
abgegrenzte Untergattungen ansehen — ist verbreitet von den Vereinigten 
Staaten von Nordamerika bis nach Patagonien. Von Mexiko ab bis Nord-
peru klaffte aber eine große Lücke in ihrem Vorkommen.

Die beiden neuen Arten schließen sich aufs engste den süd-
amerikanischen Verwandtschaftskreisen an, deren Hauptverbreitung in 
den La Plata-Staaten zu finden ist. Echinocactus Vorwerkianus Werd. 
gehört zu Malacocarpus (Br. et R. als Gattung), Ects. colombianus zu 
Frailea (Br. et R. als Gattung).

Die Untergattung Malacocarpus reicht mit Ects. islayensis am weitesten 
nach Norden (Peru, Mollendo) bis etwa zum 17.° südlicher Breite. Weiter 
nördlich sind nur noch Ects. myriacanthus Vpl. (Dep. Amazonas bei 
Chochapoyas ca. 6° südlicher Breite ca. 2200 m ü. M.) und Ects. 
aurantiacus Vpl. (Dep. Cajamarca, bei San Pablo, ca. 7° südlicher Breite) 

Mammillaria bogotensis Werd. Natürliche Größe 
Aufn. v. Herrn Fr. Bödeker zur Verfügung gestellt
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anzutreffen. Beide letzterwähnten Arten haben keinerlei nähere ver-
wandtschaftliche Beziehungen zu Ects. Vorwerkianus Werd., vielmehr ist 
dieser so eng an den Formenkreis des variablen Ects. Sellowii angeschlossen, 
daß die Unterschiede zwischen beiden Arten nur schwer zu fassen sind, 
zumal der Vorwerkianus auch gelb blüht, wie ich vor wenigen Tagen fest-
gestellt habe. Der Ects. Sellowii und die ihm nächstverwandten Arten sind 
ausschließlich in Xerophytisch-Südamerika verbreitet, Ects. Vorwerkianus 
dagegen in einiger Entfernung der Hauptstadt Bogota in Colombia ge-
funden worden.

Die gut abgegrenzte Untergattung Frailea hat ein noch viel kleineres 
Verbreitungsgebiet als Malacocarpus und ist ebenfalls auf Xerophytisch-
Südamerika beschränkt. Echinocactus colombianus Werd. wurde aber auf 
den Westhängen der colombianischen Anden bei Dagua an der Strecke 
Buenaventura—Cali gefunden!

In beiden Fällen ist das Vorkommen dieser Arten so weit entfernt vom 
Hauptareal ihrer allernächsten Verwandtschaft außerordentlich be-
merkenswert. Es wäre möglich, daß von Südbrasilien eine Brücke über 
Matto-Grosso und die ebenfalls noch ungenügend erforschten östlichen 
Andenhänge nach Colombia geht; oder aber es hat eine Zerreißung eines 
ursprünglich kontinuierlichen Areals stattgefunden, welches von der Küste 
Argentiniens, etwa von der Mündung des La Plata, bis nach Colombia 
reichte.

Abgesehen von Rhipsalis-Arten und Op. tunicata mit ihren besonderen 
Verbreitungsmöglichkeiten, ist mir ein ähnlicher Fall bei den Kakteen 
nicht bekannt.

Professor Herzog, ein vorzüglicher Kenner der bolivianischen Flora, 
weist in der „Pflanzenwelt der bolivianischen Anden und ihres östlichen 
Vorlandes“, Leipzig 1923, S. 170ff., auf die auffallende Tatsache hin, 
daß in der interandinen Xerophytenflora Boliviens vielfach mexikanische 
Pflanzentypen auftreten. Und zwar nicht nur zahlreiche Gattungen, 
sondern auch Arten finden sich in beiden Gebieten gemeinsam, ohne daß 
sie in den weiträumigen Zwischenzonen anzutreffen wären. Er schließt 
aus dieser Tatsache auf die Zerspaltung eines ursprünglich einheitlichen 
Xerophytengebietes, das von Argentinien-Bolivien bis nach Mexiko reichte, 
durch Klimaänderungen im Zwischengebiet und das dadurch bedingte 
Vordringen anderer Florenelemente. Der Erfolg wäre die Auflösung eines 
früher einheitlichen Florengebietes in zwei weit getrennte Hälften gewesen. 
Für Kakteen haben sich diese Verknüpfungen zwischen Mexiko und 
Bolivien-Argentinien noch nicht nachweisen lassen.

Aber die verwandtschaftlich außerordentlich engen Beziehungen der 
beiden in Colombia neu entdeckten Echinokakteen zu ausschließlich 
xerophytisch-südamerikanischen Formenkreisen, deren Haupt-Areal so weit 
von ihren Fundorten entfernt ist, legt die Vermutung nahe, daß es sich um 
Relikte handelt, die sich nach Zerreißung eines größeren kontinuierlichen 
Areals noch isoliert halten konnten.
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Mammillaria Hennisii Böd., spec. nov.
Von Fr. B ö d e k e r , Köln.

(Mit 1 Abbildung.)

Simplex, globosa, ca. 4 cm diam., vertice haud depressa, sublanuginosa 
aculeisque ferrugineis superata; mamillae ad 13 et 21 series laxe ordinatae, 

breviter conoideae; areolae parce lanuginosae, mox glabrae; aculei radiales 
ca. 20, ± horizontaliter divaricati, albi, aciculares; centrales 3—4, ± porrecti, 
crassiores, pungentes, ferruginei, ad 12 mm longi; axillae parce lanuginosae, 
setis deficientibus. Flores fructusque adhuc ignoti.

Vorliegende Pflanze in Körperform fast kugelförmig, etwa 4 cm hoch 
und von gleichem Durchmesser, hell- und mattglänzend laubgrün. Scheitel 

nicht eingesenkt und von fuchsigrotbraunen Stacheln fast geschlossen 
überragt, in der Tiefe nur schwach wollig. Warzen nach den 13. und 
21. Berührungszeilen locker geordnet, kurz kegelförmig, etwa 4 mm lang 
und am Grunde 3 mm breit. Warzenspitze wenig abgestutzt und nur im 
Scheitel mit wenig weißwolliger, kaum 2 mm großer, sonst aber kahler 
Areole. Randstacheln etwa 20, wenig aus der Horizontale vorspreizend, 
glasigweiß, auf der Areole gelblich, dünn nadelförmig, glatt, steif, gerade 
oder auch schwach dem Körper zu gebogen und etwa 5—6 mm lang, un-
regelmäßig oder meist mehr seitlich strahlend. Mittelstacheln 3—4, stark 
vorspreizend, derber nadelförmig, am Grunde kaum knotig verdickt, fast 

Mammillaria Hennisii Böd. Natürliche Größe
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gerade, steif und stechend, glatt und im Scheitel bräunlich, am unteren 
Körper mehr fuchsigrot und 8 bis, besonders im Scheitel, 12 mm lang. 
Axillen mäßig weißwollig, nicht haarig oder borstig.

Blüten, Früchte und Samen noch unbekannt.
Heimat Süd-Amerika, Republik Venezuela und dort 1931 im nord-

westlichen Teile des Landes in etwa 500 m ü. d. M. an Kalkfelsen von 
Herrn Hennis jun. (Hildesheim) entdeckt.

Im System K. Schum. gehört diese Pflanze zu Eumammillaria, 1. Sektion. 
Hydrochylus K. Sch., X. Reihe Heterochlorae S.D. in die Nähe von Mammill. 
rhodantha Lk. et Otto als: Mittelstacheln nur 3—4 u. a. m.

Kakteenanzucht aus Samen
Von K l a u s  S p r a n g e r , Deggendorf (Niederbayern).

Über dieses Thema ist eigentlich schon so viel und so Gutes geschrieben 
worden, daß es fast anmaßend erscheinen könnte, noch etwas Neues 

bringen zu wollen. Da aber fast jeder Kakteenliebhaber unter anderen 
Verhältnissen seine Lieblinge heranziehen muß, kann jede Anregung auch 
ihre Interessenten finden.

Die erste Frage bei der Aussaat ist meist die nach geeigneter Erd e. 
Ich glaube, daß die Erde bei der Kakteenzucht nicht die arg große Rolle 
spielt, die man ihr vielfach beimißt. Für den Samenanbau soll sie meines 
Erachtens gut abgefault, gut wasserdurchlässig und auf keinen Fall ver-
sauert sein. Ich selbst benütze zur Aussaat keine Erde, sondern nur reinen 
G r u b en- San d  (Rotsand). Viele Jahre habe ich in Erde gesät; aber 
stets hatte ich mehr oder weniger große Verluste durch Schimmelpilze. 
Ja, die Schimmelpilze! Sie sind die Hauptsorge bei der Sämlingsanzucht. 
Was ist nicht schon alles dagegen empfohlen worden: Beizen der Samen, 
Sterilmachen der Erde, Vorbehandlung der Erde, gut abgelagerte Erde usw. 
Jedes dieser Vorbeugungsmittel hat etwas für sich; aber keines bewahrt 
vor Verlusten. Bei Bekämpfung der Schimmelpilze müssen wir uns vor 
allem die Frage vorlegen, wo diese am besten gedeihen. Ohne Zweifel da, 
wo sie viel Feuchtigkeit und faulende Humusstoffe, wenig Luft und wenig 
Licht finden. Auf diesem Gedanken fußend, legte ich mir auf Grund 
praktischer Versuche folgende Kulturmethode zurecht:

Fe u c hti g ke i t  müssen wir den Samen geben, obgleich sie ein Freund 
der Schimmelpilze ist, da sonst keine Keimung erfolgen kann.

Fau l en d e  Humussto f f e  vermeide ich durch Anbau in reinem Sand. 
Ich belasse die Sämlinge in diesem Sande bis nach der ersten Überwinterung, 
ohne sie zu pikieren. Man wird mir einwenden, daß die Sämlinge bei dieser 
Kultur verhungern müßten. Das ist aber keineswegs der Fall. Kakteen 
sind sehr genügsam und finden auch im Grubensand noch soviel, als sie 
für den ersten Sommer benötigen (man vergleiche nur einheimische 
Pflanzen auf Sand-Lagerplätzen!). Man wird mir ferner entgegenhalten, 
daß durch die Unterlassung des Pikierens die Wurzelbildung eine mangel-
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hafte sei. Auch dieser Einwand ist nicht stichhaltig. Gerade in Sand 
findet bekanntlich bei allen Pflanzen die beste Bewurzelung statt. Die 
spärlichen Nährstoffe zwingen die Wurzeln, zu „suchen“, das poröse, 
luftdurchlässige Material erlaubt es ihnen, sich nach allen Seiten mühelos 
auszubreiten. Mag das Pikieren noch soviel für sich haben, mag es noch 
so vorsichtig geschehen, es bringt jedesmal eine Wachstumsstockung, 
häufig auch Verluste, da Verletzungen der feinen Würzelchen unvermeidlich 
sind. Ich halte es bei kostbaren Sämlingen für wesentlich wichtiger, daß 
ich möglichst alle durchbringe,‘ als daß ich etwa 1 mm größere Pflanzen 
durch das Pikieren erhalte und Gefahr laufe, einen Teil durch Fäulnis 
zu verlieren. Ich pikiere, wie oben erwähnt, erst im Frühjahr nach der 
ersten Überwinterung.

Anbau in reinem Sand und Nichtpikieren im ersten Sommer sind 
also meine ersten Hilfsmittel im Kampfe gegen die gefährlichen Pilze. 
Aber wir haben noch zwei mächtigere Bundesgenossen in diesem Kampfe, 
das sind f r i s c h e  Luf t  und S onn e ; sie sind die geschworenen Feinde der 
Schimmel- und Fäulnispilze. Und damit komme ich auf eine weitere 
wichtige Frage bei der Kakteenanzucht aus Samen, auf die Frage nach 
der b e s t e n  Z e i t  z u r  A u s s a a t.

Der eine hält die Herbstsaat für die beste, der andere schwört auf die 
Wintersaat, der dritte sät im ersten Frühjahr, der vierte erst nach den 
gefürchteten Eismännern, wenn keine Nachtfröste mehr zu erwarten sind. 
Welcher hat recht? Man hört und liest immer wieder: Wer über die 
nötigen Wärmequellen verfügt, kann zu jeder Jahreszeit säen. Ich bin 
mit diesem Satz nicht ganz einverstanden. Für den Besitzer eines gut-
geheizten Treibhauses mag er stimmen. Das dürften aber die wenigsten 
Kakteenzüchter sein. Die nötigen Wärmequellen könnten wir uns ja 
schließlich schaffen. Eine viereckige Wärmeflasche mit Füll- und Ablauf-
vorrichtung, ein heizbares Aussaathaus, ein altes Aquarium mit Heizkegel 
und einem Rapsölflämmchen darunter und ein halbes Dutzend andere 
Möglichkeiten liefern leicht die nötige Keimwärme, teilweise sogar recht 
billig. Aber mit der Wärme allein ist’s noch nicht getan. Nicht minder 
notwendig sind Licht und Luft. Der Besitzer eines Treibhauses hat für 
seine Pflanzen das volle Oberlicht; er kann zu jeder Jahreszeit aussäen. 
(Und selbst dieses Licht ist nicht vollkommen, da bekanntlich viele seiner 
wertvollsten Strahlen vom Glas verschluckt werden.) Wer aber seine 
Kakteen am Fenster in der Wohnung ziehen muß — und das trifft wohl 
bei den meisten Kakteenliebhabern zu —, dem reicht das Licht während 
der lichtarmen Jahreszeit für die Anzucht der äußerst lichthungrigen 
Sonnenkinder Kakteen unmöglich aus, da es obendrein nur einseitiges und 
schräg einfallendes Licht ist. Die jungen Sämlinge vergehen — Wärme 
ist ja reichlich vorhanden —, bleiben schwach und anfällig gegen Er-
krankungen aller Art. Bis dann die schöne Jahreszeit kommt, sind meist 
schon so viele der Sämlinge eingegangen, daß sich die frühzeitige Aussaat 
nicht gelohnt hat.
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Außer dem Lichtmangel ist ein Hauptnachteil der Aussaat in der 
lichtarmen Zeit der Mangel an frischer Luft. Die Kälte unseres Klimas 
in dieser Jahreszeit zwingt uns, die Sämlinge den größten Teil der Nacht 
unter Glas zu halten. Wenn wir schon lüften, ist es keine Frischluft, die 
wir den jungen Pflanzen geben können, sondern nur Zimmerluft. Lüften 
wir viel, so ist die Gefahr einer Erkältung sehr groß, die u. a. den ganzen 
Erfolg in Frage stellt. Gerade die Nacht ist aber die Zeit, in der die Pilze 
besonders gedeihen, zumal unter Glas bei ungenügender Temperatur 
(vergl. W. v. Roeder, Fehlerbuch des Kakteenzüchters, Abb. 11, S. 21!).

Aus den angeführten Gründen möchte ich jedem, der nicht über ein 
Treibhaus verfügt (oder über einen heizbaren Glasbeetkasten), raten, mit 
der Aussaat solange zu warten, bis die gestrengen Eisheiligen vorbei sind. 
Natürlich erfolgt auch jetzt noch die Aussaat unter Glas, am besten unter 
Uviolglas. Bei sonnigem Wetter laufen die Samen rasch auf, und die 
Keimlinge bekommen unter Einwirkung des nun schon sehr starken 
Sonnenlichtes eine gesunde Farbe und eine gedrungene stämmige Form. 
Sobald die Witterung es irgendwie gestattet, nehme ich tagsüber schon 
von den kleinsten Sämlingen die Glasdecke weg und gebe volle Sonne und 
Luft (in windgeschützter Lage). Natürlich muß man für genügende 
Feuchtigkeit sorgen, daß kein Vertrocknen der Samen bzw. Verbrennen 
der Keimlinge eintritt. Ein Hochwachsen und Vergehen der Pflänzchen ist 
bei dieser Behandlung ausgeschlossen, eine Erkältung ist bei der nötigen 
Vorsicht unschwer zu vermeiden.

Ich baue in jeder Schale nur Samen mit möglichst gleicher Keimungszeit 
an; wenn die Hauptzahl der Samen gekeimt hat — auf schwächliche Nach-
zügler zu warten, lohnt sich meist nicht —, ändere ich die Behandlung 
der jungen Sämlinge. Ich gebe, wie schon bisher, möglichst viel Sonne 
(ohne Glas) und Luft, aber nur mehr die notwendigste Feuchtigkeit. 
Jedenfalls berechne ich die Wassergaben so, daß die Erde an der Oberfläche 
bis zum Abend abgetrocknet ist. Dann ist es den Pilzen nicht so leicht 
möglich, nachts ihr Zerstörungswerk zu treiben. Ich decke auch die Saat-
schale selbst nachts nicht mit Glas, sondern stelle sie ungedeckt entweder 
ins Mistbeet oder in die Wohnung. Soweit als irgend möglich, werden die 
Sämlinge den ganzen Sommer über bei Tag nicht mit Glas bedeckt. 
Windiges und kühles Wetter bedingt eine Ausnahme hiervon. Gegen den 
Herbst zu erfolgt auch nachts keine Bedeckung mehr.

Bei dieser Pflege wachsen zwar die Sämlinge nicht übermäßig rasch, 
aber sie akklimatisieren sich von der ersten Jugend an, werden derb und 
widerstandsfähig gegen Schädlinge und Witterung und haben unter den 
gefürchteten Pilzen wenig zu leiden. Obendrein bekommen sie eine schöne 
Bestachelung und eine so kräftige Epidermis, daß sie auch, wie in ihrer 
Heimat, eine längere Trockenperiode ohne Schaden überdauern können. 
Diese Trockenperiode ist bei mir der Winter, in dem ich die Sämlinge 
überhaupt nicht gieße. Vertrocknen mir dabei wirklich einzelne Exemplare, 
so sind das lange noch nicht so viele, als ich früher durch — wenn auch 



 Monatsschrift der Deutschen Kakteen-Gesellschaft 11

noch so seltenes — Gießen im Winter einbüßte. Im zeitigen Frühjahr kommen 
die Saatschalen ins warme Mistbeet, und es ist eine Freude, zu sehen, wie 
rasch die Pflänzchen nun in Vegetation kommen. Die Weiterbehandlung 
erfolgt bei Eintritt warmer Witterung entsprechend der im ersten Jahr, 
sobald die Sämlinge nach dem Pikieren gut eingewurzelt sind.

Ein erfahrener Kakteenzüchter verglich anerkennend meine so be-
handelten Kakteensämlinge mit abgehärteten Bauernbuben.

Für den freilich, der Kakteen zum Verkauf zieht und der deshalb mehr 
auf rasches Wachstum als auf Gesundheit seiner Pfleglinge bedacht ist, 
ist meine Kulturmethode nicht zu empfehlen.

Nachschrift: Nach Fertigstellung meiner Abhandlung lese ich in der 
Monatsschrift über die Wirkung des von Herrn v. Roeder empfohlenen 
Chinosols zur Pilzbekämpfung. Falls dieses den gehegten Erwartungen 
entspricht, wäre die etwas harte Behandlung der Sämlinge, die ich oben 
empfohlen habe, nicht nötig. Doch dürfte sie auch in diesem Fall dazu 
beitragen, daß mancher Kakteenfreund, der die Sämlingszucht, durch 
Mißerfolge entmutigt, aufgegeben, sich neuerdings damit befaßt. Und 
das sollte der Zweck meiner Ausführungen sein.

Trichocaulon cactiforme (Hook.) N.E.Br.
(1 Abbildung.)

Von K. G i e l s d o r f.

Die Gattung Trichocaulon gehört zur großen Familie der Asclepiadaceen.
Sie ist mit Caralluma und Hoodia eng verwandt, jedoch durch ihr 

eigenartiges Aussehen gekennzeichnet. Es sind nur wenige Arten bekannt.
Diese südafrikanischen Gewächse gehören zu den empfindlichsten und 

seltensten Pflanzen in der Kultur. Da sie sehr unter Feuchtigkeit leiden, 
müssen sie während der Wintermonate mit größter Sorgfalt gepflegt werden.

Unser Bild zeigt Trichocaulon cactiforme, das Herr Professor Marl o th , 
Kapstadt, im Jahre 1926 dem Botanischen Garten Dahlem gesandt hatte. 
Die Pflanze blühte im darauffolgenden Jahre bereits überaus reichlich. 
Die Dauer der einzelnen Blüte währt nur wenige Tage. Es erscheinen 
jedoch ständig neue Knospen, so daß sich die Blütezeit vom Frühjahr bis 
in den Herbst hinein erstreckt. Die breitglockigen Blüten weisen einen 
Durchmesser von etwa 12 mm auf. Sie sind gelb, mit rotbraunen Flecken 
und Punkten versehen. Die Farbe der Stämmchen ist graugrün. Das 
kleinere dritte Stämmchen entwickelte sich erst hier in der Kultur, denn 
ursprünglich waren nur die beiden größeren Stämmchen vorhanden.

Als eigentliche Heimat dieser Pflanze wird das Klein-Namaqualand 
am Orangefluß bezeichnet.

Die Trichocaulonarten schließen sich in der Pflege völlig den bekannten 
Regeln an, die der Kultur der sukkulenten Asclepiadaceen zugrunde liegen. 
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Sie werden während der Sommermonate vorteilhaft in einem Frühbeet-
kasten unter Glas kultiviert. Der Überwinterungsstand sei trocken und 
hell bei einer Wärmetemperatur von etwa 15 Grad Celsius. Hier genügt 
es, wenn ihnen in Abständen von zwei bis drei Wochen einmal Wasser 
verabfolgt wird.

Zur Bedeutung der Dornen 
als Wasserkondensatoren

Von Dr. Wa l t e r  K n o c h e , Santiago (Chile).

Bei einem Aufenthalt in Lima erfuhr ich gelegentlich einer Unterhaltung 
mit dem ausgezeichneten Kenner der peruanischen Pflanzenwelt A u g. 

We b e r b a u e r , daß ganz besonders dornige Pflanzen aller Art, vorzüglich 
der Lomavegetation, an der Dornenspitze um die Zeit des Sonnenaufgangs 
Wassertropfen tragen, welche dann langsam von der Spitze zur Basis 

Trichocaulon cactiforme (Hook.) N.E.Br. Etwa ⅔ natürl. Größe
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herabgleiten, um sich am Stamm oder Stengel zu sammeln; von hier aus 
fließen die Kondensationen dem Boden zu, wo die oft oberflächlichen 
Wurzeln das Naß in der ersten Morgenstunde, ehe es wiederum völlig 
verdunstet, aufnehmen. Eine ähnliche Erscheinung zeigen Blatthaare 
und wahrscheinlich die Stacheln sukkulenter Pflanzen, welche so als Mittel 
zur Wasserkonzentration dienen. Selbstverständlich kann es sich in diesem 
Falle niemals um den Effekt einer Ausstrahlung handeln, durch welche der 
in der Luft vorhandene Wasserdampf zur Kondensation gebracht wird, 
da gerade die Spitzen die geringste Ausdehnung haben und ferner keinen 
Chlorophyllgehalt besitzen, dessen Grün der Ausstrahlung besonders 
günstig ist. Im Gegenteil zeigen die Stacheln, Dornen und ähnliche 
zugespitzte Organe der Pflanzen oft eine Entfärbung. Bei allen Spitzen-
wirkungen handelt es sich wohl in erster Linie um eine Kollektor-Wirkung, 
d. h. es besteht hier kleinsträumig ein erhöhtes Potential und somit ein 
verstärktes Austreten von Kondensationskernen resp. Kernverdichtung. 
Diese Kollektor-Wirkung kann natürlich nur da stattfinden, wenn die 
Spitze entweder an sich von der Pflanze isoliert ist, oder aber wo — falls 
in lebendiger Verbindung mit ihr — das Pflanzen-Individuum selbst nicht 
mit Grund- oder fließendem Wasser in Verbindung steht, d. h. das 
Potential 0 nicht vorhanden ist. In diesem Sinne haben gerade die ver-
trockneten Blattspitzen (Bromeliaceen) oder die „isolierten“ Stacheln 
der Kakteen, ebenso wie die ausgetrockneten Dornenenden eine Kollektor-
Wirkung. Betrachten wir die Lomavegetation, so finden wir allgemein, 
daß die Wurzeln oberflächlich gelagert sind, ja die haarreichen Tillandsien 
dringen als äußerster Gürtel pflanzlichen Daseins völlig wurzellos bis in die 
eigentliche Küstenwüste vor. Durch diese einfache oder doppelte Isolierung 
ist es möglich, daß eine Kollektor-Wirkung noch insofern verstärkt wird, 
als sich bei vorhandener negativer Ladung im Laufe des Tages aus den 
Emanationen die positiv geladenen ersten Zerfallsprodukte Ra A, Tha A, 
Ac A niederschlagen, aus denen die strahlenden Folgeprodukte B, C, D usw. 
gebildet werden. Dieser Vorgang dürfte am stärksten sein in der nebel- 
oder*) garúalosen Jahreszeit, oder aber auch zu der Tageszeit, wo die Sonne 
eine oft nur kurz andauernde Austrocknung des Bodens bewirkt: Alle 
Pflanzen-Individuen zeigen in der wüsten- oder wüstensteppenhaften West-
küstenzone des mittleren Südamerika einen gegenüber der weiteren Um-
gebung völlig isolierten Gesamtkomplex, da, wie oben betont, eine Ver-
bindung zum Grundwasser völlig fehlt. So haben wir also schließlich eine 
verstärkte Radium-Kollektorwirkung an den Dornenspitzen, den Spitzen 
von Stacheln, Haaren, Blattspitzen und ähnlichem mehr. Wenn man 
bedenkt, daß im Bereiche des turbulent im Rücken des Humboldtstromes 
aufsteigenden kalten Tiefen-Wassers, auch ohne sichtbares Vorhandensein 
von Kondensationen, wie Nebel oder Garúa, die Kondensationsbereitschaft 
eine außerordentlich hohe ist, am höchsten natürlich zur Zeit des morgend-

*) Garúa = feinster nebelartiger Sprühregen.
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lichen Temperatur-Minimums, dann wird die Einwirkung einer Verdichtung 
von Kondensationskernen an allen Spitzen auf Wasserkondensation und 
folgende Tropfenbildung besonders deutlich. Im großen kann man an der 
peruanischen Küste folgende Erscheinung beobachten: Ein Dampfer fährt 
bei völlig sichtiger Atmosphäre an der Küste entlang; aus dem Rauch 
schlägt eine Nebelwand nieder, welche stundenlang erhalten bleibt und, 
vom Meere aus gesehen, den Blick auf die Küste völlig versperrt.

Übrigens ergaben allerdings nur sehr unvollkommene Messungen an 
einem Elektroskop, daß selbst Disteln des Cerro San Cristobal in Santiago 
(Chile) eine deutliche Erhöhung der Leitfähigkeit, wohl als Folge feinsten 
radioaktiven Niederschlags, aufwiesen, obgleich im mittleren Chile und vor 
allem in einem relativ niederschlagsreichen Sommer (1930/31) die Be-
dingungen zu einer Isolation keine besonders günstigen waren.

Zusammenarbeit
Von Ha n s  Ha r d e n , Hamburg.

1. Mit großem Interesse habe ich seinerzeit den Artikel „Neue Ziele“ 
von Herrn Tiegel (1931, Heft 3, Seite 60) gelesen und in den folgenden 
Nummern unserer Monatsschrift mit Spannung auf etwa erscheinende 
Zustimmungen gewartet. Leider vergebens. —

Wenn ich mir auch durchaus klar bin, daß der Aufsatz nur für eine 
relativ kleine Gruppe von Sammlern in Frage kommt, so hätte ich doch 
erwartet, daß die Arbeit mit ihren immerhin beachtenswerten Anregungen 
irgendwo ein Echo gefunden hätte. Wie ich feststellen konnte, ist das 
nicht der Fall gewesen. Daß derartige Aufsätze auf den „Nur-Liebhaber“ 
keinen besonderen Eindruck machen, ist mir verständlich, ebenso über-
zeugt bin ich aber auch davon, daß sich andere Mitglieder mit ähnlichen 
Zielen, die es wohl in jeder Ortsgruppe gibt, derartige Hinweise zur Richt-
schnur nehmen und danach handeln.

Gerade die letzte Gruppe sollte sich zu etwas innigerer Zusammen-
arbeit finden. Das ist im Rahmen unserer Gesellschaft durchaus möglich, 
nur müßte der Gedankenaustausch auf völlig privater Basis stehen, weil 
der ohnehin beschränkte Raum unserer Zeitschrift den für die Allgemeinheit 
bestimmten Veröffentlichungen Vorbehalten bleiben muß. Im übrigen 
wird wohl auf die weitgehendste Unterstützung seitens des Haupt-
vorstandes zu rechnen sein.

Wer unter den vielen Mitgliedern hat nun ein besonderes Sammel-
gebiet und welcher Art ist es? Die Hauptsache wäre also in erster Linie 
eine Aufstellung der Interessenten. Gern will ich es übernehmen, die bei 
mir eingehenden Adressen auf einer Liste zusammenzufassen und jedem 
Einsender, der einen Freiumschlag mit einsendet, ein Exemplar über-
senden. Der Initiative des einzelnen muß es dann überlassen bleiben, 
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durch persönliche bzw. briefliche Anknüpfung sich selbst und der gemein-
samen Sache zu dienen. Mit der Zeit läßt sich die Zusammenarbeit viel-
leicht noch enger gestalten und mir sind realisierbare Anregungen natürlich 
wertvoll.

2. Gleichzeitig möchte ich mir noch einen Vorschlag erlauben, um die 
Pflanzenbeschaffung für die einzelnen Mitglieder zu erleichtern. Ich 
glaube, es gibt unter den Sammlern eine ganze Reihe Leute, die eine 
bestimmte Pflanze schon längere Zeit suchen und den Preis des Stückes, 
wenn sie es endlich erhalten, durch Portokosten für erfolglose Anfragen 
inzwischen verdoppelt haben. Manche Sorte, die energisch gesucht wird, 
ist bei größeren Firmen nicht greifbar, manche kleinere Gärtnerei oder 
auch Liebhaber dagegen besitzen das Stück und würden es gegebenenfalls 
gern verkaufen oder vertauschen. Hier wäre vielleicht folgender Weg 
erfolgreich.

Bei irgendeiner Zentrale werden die gesuchten Pflanzen gemeldet. 
Um der Hauptverwaltung unnötige Arbeit zu ersparen, müßte irgendeine 
private Stelle sich zur Übernahme der Arbeit bereit finden. Allmonatlich 
wird eine Liste aufgestellt und jede Ortsgruppe, die sich durch Mitteilung 
zur Mitarbeit bereit erklärt, erhält einen Durchschlag, der den Mitgliedern 
an den Sitzungsabenden zur Einsichtnahme vorgelegt wird. Etwaige 
Tausch- oder Verkaufsangebote sind dann an die aufgegebenen Adressen 
direkt zu machen. Da unter den Mitgliedern fast jeder Ortsgruppe auch 
eine Reihe von Gärtnern ist, könnten dieselben durch Angebote auf Grund 
der Fehllisten auch sicher manchen Käufer finden. Ob sich eine genügende 
Beteiligung finden wird, muß abgewartet werden.

Ganz abgesehen davon, daß es m. E. der einfachste Weg ist, um etwaige 
fühlbare Lücken in den einzelnen Sammlungen auszufüllen, würde sich 
bei der zwangsläufig ergebenden Fühlungnahme der einzelnen Mitglieder 
von Ortsgruppe zu Ortsgruppe doch mancher Gedankenaustausch ent-
wickeln. Lernen können und wollen wir alle noch und es wäre durchaus zu 
begrüßen, wenn an den Ortsgruppenabenden außer den feststehenden 
Programmpunkten wie Läusevertilgung usw. einmal neue Probleme zur 
Diskussion gestellt würden.

(Anmerkung der Schriftleitung: Der Vorschlag Harden-Hamburg er-
scheint uns außerordentlich begrüßenswert. Wir schicken ihn heute als 
Anregung voraus und werden einen Fragebogen vorbereiten, der von 
jedem Interessenten von der Geschäftsstelle eingefordert werden kann. 
Die Sammelstelle und Nachrichtenzentrale soll beim Hauptvorstand bzw. 
der Geschäftsstelle liegen. Ich behalte mir vor, auf die Regelung der 
Angelegenheit noch näher einzugehen.         Werdermann.)
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Schöne Mesembrianthemen und ihre Kultur
VIII.

Von Dr. A. T i s c h e r.
(Mit 2 Abbildungen.)

Conophytum udabibense Lösch et Tisch. spec. nov.

Ein sehr kleines, durch starke Sprossung Polster von kompaktem Wuchs 
bildendes Conophytum. Die Körperchen sind umgekehrt kegelig von 

Gestalt, oben fast kreisrund und sehr flach gewölbt; oberer Durchmesser 

0,5—1 cm. Der Spalt ist kurz, 1—2 mm lang, kaum eingesunken, die 
Spaltlippen oftmals etwas lippenförmig aufgewulstet. Die Farbe des 
ganzen Körperchens ist ein kreidiges Weiß-grün, oft mit leicht bläulichem 
Anflug; Spalt nicht dunkel umsäumt und nicht gerötet. Punktierung oder 
Zeichnung fehlt völlig. Die Oberfläche ist glatt und kahl. Fruchtknoten 
eingeschlossen. Kelchröhre 2 mm lang, weiß, 5zipflig, Zipfel 1 mm lang, 
rötlich. Blütenröhre gelblich-weiß, 4—5 mm lang. Blütenkrone ¾—1¼ cm 
im Durchmesser, etwas gedrückt, untertags geöffnet, duftlos. Blüten-
blätter 15, schmal, spitz, 4—7 mm lang, goldgelb, glänzend. Staubgefäße 
wenig, etwas aus der Blütenröhre herausragend, sehr klein, Beutel gelb, 
Fäden weiß. Narben 4—6, weißlich gelb, ½ mm lang, auf 1½ mm langem 
Stiel. Kapsel 4—6fächerig, bräunlich gefärbt, Klappenflügel durchsichtig, 

Conophytum udabibense Lösch et Tisch. Natürl. Größe
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bis zur Spitze reichend, gerundet, 1 mm breit; Schwelleisten niedrig und 
schmal, hell-holzfarben. Samen ziemlich zahlreich, wie die Schwelleisten 
gefärbt, % mm lang, spitz, dunkelbraun genabelt.

Heimat: Groß-Namaqualand, in den Udabib-Bergen.
Diese schöne neue Conophytum-Art verdanken wir Herrn F. Ern i , der 

sie auf einer seiner erfolgreichen Forschungsreisen in Südwestafrika im 
Sommer 1930 entdeckte. Die beigegebene Abbildung gibt eine gute Vor-
stellung der schönen Pflanze, vor allem zeigt sie den prachtvollen kom-
pakten Wuchs der Polster. Die beiden größeren Pflanzen sind diesjährige 
Einführungen, die kleinere ist bereits ein Jahr in Kultur und hat soeben 
ihre Ruhezeit beendigt. Einige Körperchen sind noch mit den Hautresten 
der alten Körperchen überzogen. Nach kurzer Zeit werden sie ebenso 
groß sein wie die Importen.

Con. udabibcnse gehört in die Sektion Calculiformia von Conophytum 
und dürfte besonders nahe mit Con. Schickianum Tisch, verwandt sein, 
von dem es sich jedoch durch die größeren Körperchen, flachere Ober-
fläche und größere Blüte deutlich unterscheidet. In der Kultur bereitet 
die Neuheit keine besonderen Schwierigkeiten, soweit sich bisher gezeigt 
hat. Sie macht im Sommer bei uns ihre charakteristische Ruhezeit durch, 
blüht im Herbst und bedarf im Winter geringerer Wassergaben. Luftige 
sonnige Kultur bringt die schöne weiß-grüne Färbung besonders gut heraus.

Gibbaeum dispar N. E. Br.
Neben Gibbaeum album N. E. Br. ist Gibb. dispar in dieser an und für 

sich schon durch ihren eigenartigen Wuchs charakteristischen und be-
merkenswerten Gattung wohl die schönste Art. Unsere Abbildung zeigt 
eine in prachtvollem Wuchs befindliche Importpflanze, die jetzt im zweiten 
Jahr in Kultur ist. Die Art bildet durch Sprossung Klumpen von 
„Körperchen“, die aus zwei, durch einen ziemlich tiefen Spalt gesonderten, 
etwas ungleich großen (dispar!), eirunden, bisweilen stumpf gekielten, 
dicken Blättern bestehen. Wenn sie zwischen den alten Blättern hervor-
kommen, sind sie zunächst fest zusammengepreßt, erst beim Durchtrieb 
neuer „Körperchen“ spreizen die alten Blätter auseinander. Unsere 
Abbildung zeigt die Pflanze in ihrer Wachstumsperiode, die neuen Blätter 
sind fast fertig entwickelt, die alten sind noch vorhanden. Dieses Stadium 
tritt bei uns im Sommer ein. Im Herbst schrumpfen beim Nachlassen von 
Wassergaben die alten Blätter ein und vertrocknen schließlich völlig. 
Die neuen, während des Sommers gebildeten Triebe bleiben während des 
Winters als solide Körperchen allein erhalten. Durch Wasserabgaben 
schrumpfen dann auch sie etwas ein.

Die Oberfläche der Pflanzen fühlt sich durch eine feine Behaarung 
etwas samtartig an. Die Farbe ist ein schönes Graugrün, manchmal fast 
weißlich-grau. Setzt man jedoch die Pflanzen im Sommer stärker der 
Sonne aus, so nehmen sie einen ziemlich starken bräunlichen Schimmer 
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an; die Oberfläche zeigt während des Wachstums einen gewissen Glanz, 
der auch auf unserer Abbildung deutlich zu erkennen ist. Geht die 
Pflanze in das Winterstadium über, so verliert sie durch die leichte Ein-
schrumpfung diesen Glanz wieder und wird matt; die braune Färbung 
jedoch wird beibehalten, ja verstärkt sich noch beim Eintritt kühler 
Witterung. Durch ihre eigenartige Form und Färbung ist Gibb. dispar 
ein selten gutes Beispiel von Mimikry, wie wir sie gerade bei den Mesem-
bryanthemen so häufig finden. In ihrer Heimat, der Ladysmith-Division 

in Südafrika, wächst sie auf grau-bräunlichem Boden zwischen ebenso 
gefärbten Kieselsteinen. Befindet die Pflanze sich dort im Ruhezustand, 
während dessen sie stark geschrumpft ist, so ahmt sie infolge ihrer Färbung 
und Form das umgebende Gestein täuschend nach und kann nur von dem 
geübten Auge gefunden werden. Diese Anpassung bietet natürlich auch 
einen ziemlich weitgehenden Schutz gegen das Gefressenwerden durch 
pflanzenfressende Tiere, die natürlich gerade in der Zeit der Trockenheit 
auf solch saftige Pflanzen einen besonderen Appetit haben, wo der Tisch 
im übrigen in den pflanzenarmen Gebieten sehr dürftig gedeckt ist. Erst 
während der Regenzeit, wenn auch die übrige Karroo-Vegetation im 
Wachstum begriffen ist, entwickelt Gibb. dispar seine schönen auffälligen 
rosa-lila gefärbten Blüten. Nun hat es keinen besonderen Zweck mehr, 
sich zu verstecken; die pflanzenfressende Tierwelt findet nun genug 
Nahrung anderweitig.

Gibbaenm dispar N.E.Br. Natürl. Größe
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So ist auch diese seltsame Art ein feines Beispiel von Anpassung an 
die schwierigen Umweltverhältnisse, in die diese Pflanzen hineingestellt 
sind und in denen sie einen heldenhaften Kampf um die Erhaltung der 
Art zu führen gezwungen sind.

In der Kultur macht Gibb. dispar, soweit ich bisher beobachten konnte, 
keine großen Schwierigkeiten. In lehmig-sandiger Erde, im Sommer 
mäßig feucht, aber sonnig und luftig gehalten, im Winter kühl und ziemlich 
trocken stehend, gedeiht es recht gut. Blüten habe ich zwar selbst noch 
nicht erzielt. Doch sind sie auch unter unseren Kulturverhältnissen zu 
erreichen. Eine blühende Pflanze ist u. a. im diesjährigen Katalog der 
Firma Graeßner-Perleberg abgebildet. Die Anzucht aus Samen gelingt 
leicht, sie ist dem Anfänger vor der Kultur ausgewachsener Pflanzen zu 
empfehlen.

Tagesfragen des Pflegers im Januar

Mit vorliegender kurzer Abhandlung beginnen wir eine Reihe von Be-
sprechungen, die den Pfleger auf die wichtigsten Arbeiten dieses 

Monats aufmerksam machen sollen. In diesen wenigen Zeilen ist es un-
möglich, sämtliche Fragen erschöpfend zu behandeln. Es sollen daher im 
allgemeinen stets nur ganz kurze Erinnerungen gegeben werden, während 
eine bestimmte Frage dieser Zeit herausgegriffen und ausführlicher be-
handelt werden soll. Damit ist dem Fortgeschrittenen wie auch dem 
Anfänger Gelegenheit gegeben, aus den Monatsanweisungen Nutzen zu 
ziehen. Von vornherein möchte ich es weit von mir weisen, Rezepte zu 
geben, denn selbst der Anfänger weiß, daß es so gut wie unmöglich ist, 
Kakteen und Fettpflanzen nach irgendeinem Schema zu behandeln. Mit 
besonderer Sorgfalt werde ich versuchen, die Eigenart der einzelnen 
Gattungen und Pflegegruppen herauszuarbeiten, damit jeder Pfleger sich 
das für seine eigenen Verhältnisse insonderheit Geeignete auswählen kann. 
Auch werde ich einmal die Bedürfnisse des Zimmerpflegers, das andere 
Mal die des Gewächshausbesitzers berücksichtigen. Entscheidend ist allein 
der Erfolg! Die Pflegemethode selbst ist nebensächlich, denn bekanntlich 
„führen viele Wege nach Rom“. Für alle jene aber, die noch keinen „Weg 
nach Rom“ kennen, für alle Ratlosen, sollen diese Abhandlungen versuchen, 
Fingerzeige zu geben, sie auf den Weg zum Erfolg zu bringen.

Noch eine Vorbemerkung: Nicht immer fallen die Lebensvorgänge in 
der Natur und damit auch in unserem Pflegebereich mit dem Kalender-
monat zusammen. In milden Gegenden oder bei besonders schöner, warmer 
Witterung kann daher eine zeitliche Verschiebung der Pflegeanweisungen 
um 2 bis 3 Wochen eintreten, wie im umgekehrten Falle eine Verspätung 
möglich werden kann.

Der Januar ist der Monat unbedingter Ruhe. Der Pfleger hat Muße 
genug, seine Pflanzen zu betrachten, die Schildchen neu zu schreiben 
— saubere, gelb gestrichene Holzetiketten, deren unterster Teil in Asphalt-
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lack getaucht wird, haben sich bestens bewährt —, die Töpfe zu reinigen 
— 5prozentige heiße Sodalauge, scharfe Bürste, gut nachspülen —, die 
Holzkästen zu erneuern — bayrische Fichte, tränken mit heißem Leinöl-
firnis, besonders die Stöße und Fugen gut imprägnieren —, ein gutes Buch 
über Kakteenzucht zu lesen — auch mehrmaliges Lesen ist nicht von 
Schaden —, ständig auf Schädlinge zu achten — die Wollschildlaus und 
die rote Spinnmilbe verstecken sich besonders gern auf der dem Pfleger 
abgewandten Seite, in Achseln und am Wurzelstuhl. An schönen Tagen 
lüften wir die Sammlung. Erfrieren ist kaum zu befürchten, denn es 
dauert viel zu lange, bis ein Zimmer so abkühlt, daß Schaden entstehen 
könnte. Beste Zeit 11 h vormittags bis nachmittags 2 h.

Gießen? Im allgemeinen nein. An sonnigen Tagen jedoch, oder wenn 
es im Zimmer dauernd sehr warm ist, werden wir mit warmem Wasser 
„nebeln“. Wir gehen mit einer Zerstäuberspritze (Nebeldüse) mehrmals 
rasch über unsere Pflanzen weg, so daß ein feiner glitzernder Taufall auf 
den Stacheln bleibt. Allein die Gliederkakteen (Epiphyllen) und Rhip-
salis, die sich noch bzw. schon in Vegetation befinden, bekommen häufigere 
Wassergaben und wenn möglich einen wärmeren Platz. Alle übrigen 
Kakteen begnügen sich mit etwa 15 Grad Celsius Nachttemperatur. 
Rhipsalis mit Knospen vor Zugluft (Fensterritzen und Spalten!!) hüten, 
da sie sonst gern abwerfen.         W. von Roeder.

Berichtigung. In Heft 11/1931, Seite 250, Bildunterschrift zu Cory
phantha longicornis Boed. muß es heißen: 3/5 natürl. Größe.

Literatur
Gymnocalycium Bruchii (Speg.) Hoss. Von C. C. Hosseus in Fedde, 
Repertorium 27 (1929/30).

In der „Revista del Centro Estudiantes de Farmazia“, Cordoba, II, 
Nr. 6, 7, p. 133 (Sep. p. 22), 1926 hatte Verfasser bereits festgestellt, daß 
Frailea Bruchii Spegazzini in „Sociedad Cientifica Argentina“, 96 (1923), 
S. 73, mit Gymnocalycium lafaldense Vaupel in Zeitschr. f. Sukkulenten-
kunde 1 (1923/24), S. 192, völlig übereinstimmt. Er ist derselben Über-
zeugung wie Vaupel, daß Gymnocalycium von Echinocactus zu trennen sei, 
im Gegensatz zu Schumann, der Gymnocalycium eingezogen hatte. Die 
von Britton et Rose aufgestellte Gattung Frailea, aber schon von 
Spegazzini als „etwas konfuse und wenig sicher“ bezeichnet, muß nach 
seiner Meinung eingezogen werden. Vaupel hat die Frailea Bruchii ganz 
richtig zu Gymnocalycium gestellt, kannte aber nicht die schon frühere 
Veröffentlichung Spegazzinis. Da im Repertorium Nr. 694/702 noch ein-
mal die von Vaupel somit nachträgliche Beschreibung einer schon be-
kannten Art als „Gymnocalycium lafaldense“ erschien, stellt der Verfasser nun 
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noch einmal beide Diagnosen gegenüber und beweist aufs neue die 
Identität von Frailea Bruchii Speg. und Gymnocalycium lafaldense Vpl. 
nach. Der Name muß nun nach seiner Meinung Gymnocalycium Bruchii 
(Speg.) Hoss. lauten.

Die Beschreibung der Frucht von C. Osten (Ztschr. f. Sukk. II. 9. 
p. 146, 1926) ergänzt er dahin, daß die im unreifen Zustand „schön glänzend 
grüne“ Frucht kugelig bis ellipsoidisch ist, mit der Zeit dunkelrötlichbraun 
wird und an einer Seite aufspringt. „Es wird ihr sehr von Tieren nach-
gestellt, so daß man sie nur selten findet, und auch dann ist sie ohne 
Samen, da Ameisen diesen sofort verschleppen.“ In Kultur soll es sehr 
schwer sein, Früchte zu erhalten. Zweimal hat er Verbänderungen gefunden.

Der Verfasser berichtet und ergänzt dann die Angaben Vaupels und 
Ostens über den Standort der Pflanzen in den Höhen der Sierra von Cor-
doba. Er hat sie noch auf dem 1975 m ü. d. M. gelegenen Cerro Uritoreo 
gefunden, und zwar auf sehr altem Granit. In den unteren Lagen (etwa 
bei 1000 m) in der Sierra von Cordoba kommt sie jedoch auch auf Gneis 
vor. Eine isolierte Pflanze kann sich bis zu 3 cm über den Boden erheben 
und einen Durchmesser von 5 cm erreichen. Dies soll aber nur selten 
eintreten, da ihr von Schnecken, Ameisen, Käfern, Asseln und nicht zum 
wenigsten auch von Schafen, Ziegen und Großvieh nachgestellt wird.

G. Bruchii ist die dort am frühesten blühende Kakteenart. Sie blüht 
mitunter schon Anfang August, in den meisten Jahren jedoch erst im 
September. Aus den weiteren Angaben über die Blütezeit ist nun besonders 
interessant, daß bei einigen im botanischen Garten in Bonn im Freien 
kultivierten Pflanzen bereits Ende Mai 1928 5 Blüten erschienen trotz 
ungewöhnlich kalten Frühlingswetters. Die Pflanzen haben sich also 
offenbar an den umgekehrten Jahreszeitrhythmus gewöhnt. Bis zu 16° C 
unter Null hat die Pflanze in Bonn ausgehalten und in Wien sogar den 
strengen Winter 1928/29 überstanden, während Gymnocalycium multi
florum einging.

Die Kindl bilden sich nur seitlich unten direkt an der Oberfläche des 
Bodens, nie über der ganzen Fläche des Körpers verstreut. Es folgen dann 
noch Angaben über die Klimaverhältnisse von Cordoba und Umgebung, 
über ein wahrscheinlich neues Gymnocalycium vom selben Standort wie 
G. Bruchii, das gelb blüht und G. Netrelianum nahe steht. (Ects. Andreae 
Böd. Anm. d. Schriftltg.) Zum Schluß wird der Same von G. Bruchii 
eingehend beschrieben.     G. Bickerich.

Kakteenzucht. L. Graebener, Gärtnerische Lehrhefte. Heft 13. Ver-
lagsbuchhandlung Paul Parey. Mit 38 Textabbildungen. Preis 2,80 Mk.

Mit großer Liebe ist dieses Buch speziell für den Anfänger geschrieben. 
Aber auch der fortgeschrittene Kakteenpfleger erhält aus dem reichen 
Erfahrungsschatz des Autors noch viele wertvolle Ratschläge. Neben 
interessanten Standortsaufnahmen enthält das Heft noch Abbildungen 
blühender Kakteen. Das Buch verdient die Beachtung aller Liebhaber.
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Rare Euphorbias. (Seltene Euphorbien.) J. D. Hooker und Alwin 
Berger. Desert, Okt. 1930. 3 Abbildungen. — Beschreibung und Ab-
bildungen von Euphorbia obesa (eine männliche und eine weibliche Pflanze) 
und E. bupleurifolia.
Echinocactus intertextus. Fritz Berger. Desert, Okt. 1930. 2 Ab-
bildungen. — Beschreibung der Art unter Beifügung zweier Abbildungen. 
Die eine zeigt die normale Pflanze und die andere eine Verbänderung.

Lemaireocereus thurberi,Ferocactus wislizenii, Opuntia cylindrica und Opuntia 
ramosissima abgebildet in Cactus Journal, America, Vol. 1, Heft 9.

Sedum. — Part. III. (3. Teil.) Eric Walther. Desert, Dezember 
1930. Abbildung von Sedum dendroideum. — Beschreibung von Sedum 
dendroideum, S. diffusum, S. divergens, S. diversifolium, S. ellacombianus, 
S. ewersii, S. hirsutum und var. baeticum, S. hispanicum und var. minus, 
S. lenophylloide, S. liebmannium, S. lineare und var. variegatum, S. lydium, 
S. magellense, S. maximum, S. mexicanum, S. moranense, S. multiceps, 
S. nevii, S. nutans, S. oaxacanum, S. obtusatum, S. oreganum und S. pachy
phyllum.
Neomammillaria from Arizona. Fritz Berger. Desert, Dezember 
1930. 2 Abbildungen. — Beschreibung von Neomammillaria microcarpa 
Br. & R. und Neomammillaria wilcoxii Br. et R.

Mitteilungen
1. Wir bitten unsere Mitglieder, ihre Beitragsverpflichtungen für das 

erste Halbjahr 1932 baldigst zu erfüllen. Es läßt sich nicht umgehen, 
daß säumigen Zahlern die Zeitschrift gesperrt werden muß. Die Beiträge 
müssen an den Kassenführer der Ortsgruppe abgeführt werden, welcher das 
Mitglied zugeteilt ist. Mitglieder im Auslande ohne direkte Ortsgruppen-
zugehörigkeit werden gebeten, ihren Beitrag direkt an den Hauptkassen-
führer der Gesellschaft, Herrn Neumann, zu entrichten. Nähere An-
schriften s. Innenseite des Umschlages unserer Monatsschrift.

2. Wahrscheinlich schon im Laufe des Monats Januar gehen den Orts-
gruppen vom Hauptvorstand wieder Samen zu, welche die Gesellschaft 
an die Mitglieder kostenlos verteilt. Interessenten wollen sich an die zu-
ständige Ortsgruppe wenden, Mitglieder im Ausland direkt an die Ge-
schäftsstelle der Gesellschaft.      Der Hauptvorstand.



 Monatsschrift der Deutschen Kakteen-Gesellschaft (1)

Wir wünschen unseren Mitgliedern und den 
Lesern unserer Monatsschrift ein frohes und 

gesundes neues Jahr.

Die Deutsche Kakteen Gesellschaft.
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GARTENLEBEN UND HEIMKULTUR
ist die Volkszeitschrift

für wohnlichen Garten u. behagliches Heim, für Schönheit u. Geschmack 
im Alltag, — das Organ des „Bundes zur Förderung des Gartenlebens“.

Besondere Vorzüge für den Leser :
Auskunftsstelle für kostenlose Beratung in allen Gartenfragen, Buch-
beratung und Buchvermittlung zu Originalpreisen, Rechtsberatung. 
Das e i n z e l n e  P r o b e h e f t kostet 0,50 RM (in Marken einzusenden). 
Der ganze Jahrgang kostet 4,10 RM.

VERLAG „DER GRÜNE RING“, KARLSTADT AN MAIN



(2) Monatsschrift der Deutschen Kakteen-Gesellschaft 

Kakteensamen
aus den Freilandkulturen von F e r d .  S c h m o l l , Cadereyta 
(Mexico) o h n e  P r e i s a u f s c h l a g  erhältlich durch

H. Lützenberger, Pforzheim, Hohenzollernstr. 73
P r e i s l i s t e  g r a t i s

Kakteen-Samen
große Auswahl, mexikanischer Import 
Kakteen und neuer Samen. Preisliste gratis

E r n s t W u l f f , A l t o n a
Waterloo-Straße 3

Fast neues
stabiles Kakteenhaus

68 lang, 58 hoch, 38 breit, mit ca. 15 Kakteen 
für 20 RM zu verkaufen.

Frau Thomas, Leipzig-Go.,
Richterstraße 4, I.

In Kürze erscheint die 6. Mappe!
Damit liegt der erste Jahrgang abgeschlossen vor.

Mit Beginn des neuen Jahrgangs, Januar 1932, bietet sich Interessenten 
Gelegenheit zur Aufnahme des Bezuges für das wertvolle Mappenwerk:

Blühende Kakteen
und andere sukkulente Pflanzen
von Dr. E r i c h  We r d e r m a n n
Der erste Jahrgang dieses Werkes, der unter dem Titel „B l ü h e n d e 
S u k k u l e n t e n“ erschienen ist, kann bei der Gelegenheit auch 
nachbezogen werden.
Das Werk stellt inhaltlich die Fortsetzung des von Professor Dr. 
K. S c h u m a n n  begonnenen, nach dessen Tode von Professor Dr. 
M. G ü r k e  und Dr. F. Va u p e l  fortgeführten und ebenfalls im unter-
zeichneten Verlage erschienenen Werkes „Blühende Kakteen“ (Icono- 
graphia Cactacearum) dar.

Der Bezug des Werkes wird durch günstige Lieferungs-
bedingungen erleichtert:
Der Bezugspreis für ein Jahresabonnement (6 Mappen zu je 4 Tafeln) 
beträgt:
a) 25,80 RM, nämlich je Mappe 4,30 RM (zahlbar innerhalb 8 Tagen 

nach Empfang jeder Mappe)
b) 24 RM bei vierteljährlicher Vorauszahlung von 6 RM zum 1. Januar, 

1. April, 1. Juli und 1. Oktober, also je Mappe 4 RM
c) 22,80 RM bei Vorauszahlung jeweils für ein Jahr, also je Mappe 3,80 RM
Nach dem Ausland nur wie unter b) und c)

Interessenten steht ausführl. Prospekt mit Probetafel kostenlos zur Verfügung

- Verlag von J. Neumann - NeudammZu beziehen durch 
jede Buchhandlung



 Monatsschrift der Deutschen Kakteen-Gesellschaft 

Brasilien
Kakteen-Samen, -Pflanzen!

Liefere hiesige Sorten z u  ä u ß e r s t  g ü n s t i g e n  P r e i s e n. 
D e t a i l  u n d  e n  g r o s .  Anfragen an Walter Orth, 
Rio de Janeiro,  Rua da Alfandega No. 74, B r a s i l i e n.

Mexikanische
Kakteen-Importen

und Orchideen kaufen Händler 
direkt vom Sammler Georg Dorn, 
Orizaba.
Verlangen Sie vorteilhaftes An-
gebot, Sortenliste und Anerken-
nungsschreiben unverbindlich 
vom Vertreter

E. Aldag, Hamburg, Burggarten 11

Meine neue Preisliste
über selbstgezogenen Kakteen- u. 
Mesembrianthemen-Samen sowie 
Mesembrianthemen-Pflanzen
ist erschienen!
Daß selbstgezogene Samen erfahrungs-
gemäß besser keimen als Importsamen, 
ist eine Tatsache.

Erich Gutekunst, Kirchheim-Teck

Kakteen-
Spezial-Kulturen

Walther Borwig
Bad PoIzim. Pom.
Bestellen Sie meinen 
reich illustr. Katalog 
mit ausführl. Kultur-

anleitung

Unterlagen
jamacaru, Jusbertii, Spachi- 
anus, große Auswahl in allen 
anderen Kakteenarten, ein-
wandfreies Material, gibt ab

Oehme, Obervogelgesang
Tal 11, Sachs. Schweiz
Tausche auch gegen gute 
SortenSämlinge und cristaten 
Anfragen Rückporto.

Samenliste 1932
ü b er  Kakteen ■ Sukkulenten

(Mesembrianthemen, Lithops, Conophytum 
und andere Mimikry-Pflanzen)

v e r s e n d e t  a u f  A n f r a g e

R.Graeßner, Kakteenzüchter, Perleberg
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Auszug aus meiner neuen Kakteensamen-Preisliste
Keimkraft amtlich geprüft

Weniger als 100 Korn einer Sorte werden nicht abgegeben.
Auf Bestellung von 500 Korn und mehr einer Art 20% Rabatt.
1 RM wertgleich 1/2790 kg Feingold.  Versand per Nachnahme.

Die in Spalte 2 angegebenen Keimzahlen wurden bei Spätherbst- und Winteraussaat 
erzielt und dürften bei Frühjahrsaussaat erfahrungsgemäß z. T. besser werden. Wo die 

Zahl fehlt, liegt das endgültige Keimergebnis noch nicht vor.
Keim-   RM per

Prozente 100 Korn
Ariocarpus retusus 66     0,65
Astrophytum asterias 2,60
  myriostigma tetrag.
    (vierkantig) 81     2,50
  ornatum mirbelli 63     2,60
Cephalocereus Palmeri 66     1,15
  senilis, echt 81     1,—
Cereus azureus 66     1,25
  candicans 0,75
  Celsianus (Piloc.) 3,—
  coquimbanus 93     1,—
  coryne 54     0,90
  geometrizans 95     0,65
  Hankeanus 75     1,—
  marginatus 1,15
  pasacana, bes. schöne,
    weiße Varietät 83     1,25
  pruinosus 88     0,75
  Spachianus 77     1,75
   Trollii (Oreocer.) 3,50
  validus 70     0,65
Coryphantha asterias 97     0,65
  echinoidea 91     0,40
  erecta 91     0,40
  Jaumavei 53     0,50
  pallida 69     0,75
  Palmeri 86     0,40
  radians 79     0,35
  valida 47     0,65
  Werdermannii 92     2,—

Keim-   RM per
prozente 100 Korn

Echinocactus De Laetii 1,90
  Grusonii 64    0,50
  ingens u. Palmeri 99    0,20
  Maassii 51    1,50
  microspermus 95    1,25
        „       rigidiss. 1,50
  multicostatus 62    0,25
  Saglionis 1,—
  Stuerneri, sp. nov. 2,—
  uncinatus 92    0,45
  spec. ähnl. electracan-
    thus  (alamosanus) 97    0,25
Echinocer. Engelmannii 84    0,65
  pectinatus rigid. 80    0,65
  polyacanthus 92    0,55
  stramineus 90    0,40
Echinopsis formosa 75    0,75
  potosina (Lobivia) 2,60
  rhodacantha 1,—
Haagea Schwartzii 86    1,50
Mamillaria decipiens 0,65
  elegans 96    0,65
  Hahniana, hiesige Ernte 1,90
  hemisphaerica 91    0,50
  Winteriana 86    0,50
  Zahniana 95    0,50
Melocactus Maxonii 1,15

RM per Gramm
Opuntia duraznillo, vorl. 86%   0,35
  invicta            „ 42%   1,75

Andere Sukkulenten und Wüstenpflanzen (über 120 Sorten) liefere ich in gut 
gefüllten Päckchen zu je RM 1,—:

Agave americana (keimt 91%), lechugilla (87%), mezotillo (96%), stricta 
(82%); Aloe ferox, striata, variegata treffen nach der frischen Ernte im Januar 
ein; Hechtia argentea (89%), sehr zierliche Pflanze; Kalanchoe globulifera 
var. coccinea (schöner Winterblüher); Sedum rubens; seltene und schöne 
kanarische Semperviven; ein großes Sortiment Mesembrianthemen, die z. T. 
in den Fruchtkapseln geliefert werden, welche von rassereinen Mutterpflanzen 

in der Heimat gesammelt wurden.
Mein r e i c h h a l t i g e r  i l l u s t r i e r t e r  S a m e n k a t a l o g  wird für RM 0,40, 
die bei Bestellung angerechnet werden, Interessenten franko zugesandt.

Robert Blossfeld, Potsdam
Druck: J. Neumann-Neudamm


