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Eine zweite Sammelreise nach Namaqualand
Von H. H e r r e , Stellenbosch.

(Mit 7 Abbildungen.)

(Schluß.)

Am 20. Oktober ging es, zusammen mit Herrn Missionar G. Meyer, 
von dort aus zu den Herreanthus Meyeri Schw. Diesmal von dem besser 
erreichbaren Hangpaal aus. Dort wurde das Lager aufgeschlagen, und 
wir kletterten von ihm aus in den umliegenden Bergen herum. Diese 
wiesen große Bestände von Pachypodium namaquanum Welw. auf. Neben 

Abb. 7. Conophyllum Herrei L. Bol.
Doornrivier, Richtersveld.
ca. 60 Jahre alt, etwa 0,7 m hoch.
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einem noch nicht näher festgestellten Cheiridopsis und einem Conophytum 
wurden Conophytum Meyeri Schw. gefunden, sowie ein schönes, reich mit 
gelben Blüten besetztes Stachel-Trichocaalon, das inzwischen als Tri
chocaulon Alstonii N. E. Br. festgestellt worden ist. Trichocaulon simile 
N. E. Br. wächst ebenfalls dort, ist aber stachellos. Früh am nächsten 
Tage wurde den Herreanthus Meyeri Schw. wieder ein Besuch ab-
gestattet. Soviel mir bekannt, ist es eine der seltensten Mesembryan
themum, und alle Bemühungen, es auch an anderer Stelle zu finden, sind 
bisher mißglückt. In der Kultur ist es dankbar, darf aber nie zuviel 
Wasser haben, sonst verfault es schnell. Es kann sehr große Trocken-
heit vertragen. Von den roten und gelben Himbeeren wurde ebenfalls 
wieder etwas mitgenommen. Sie haben inzwischen den Namen Cono
phytum Maughani N. E. Br. und var. rubra N. E. Br. erhalten und sind 
in Kultur ebenfalls dankbar und durch ihre Form und Farbe immer 
interessant. Von den Trichocaulon (meist Trichocaulon simile N. E. Br.) 
fanden wir hier schöne Fasziationen, die sehr willkommen waren. Von 
den blühenden Pachypodium namaquanum Welw. wurden Agfa-Farben-
platten angefertigt, die recht gut gelangen. Bei der Heimfahrt wurde 
in Klipfontein von der schönen Veltheimia, wahrscheinlich Veltheimia 
Roodiae L. Bol., die im ganzen Namaqualand recht häufig ist und eine 
so schöne rote Blüte hervorbringt, noch etwas mitgenommen.

Der 22. Oktober sah uns drei wieder allein auf dem Wege nach Nutabooi 
am Buffelsfluß. Der Weg dorthin ist anfangs derselbe wie nach Richters-
veld, biegt aber hinter Anenous nach Süden ab. Mittags wurde auf einem 
Quarzhügel bei Märpoort das neue Cotyledon Herrei Barker von Nutabooi 
(abgebildet S. 32, Jahrg. 1931) wiedergefunden und daneben prachtvolle 
Trichocaulon und Trichocaulon-Fasziationen des cactiforme-Typs, sowie 
viele Crassula Alstonii Marl., von denen fleißig gesammelt wurde. Hier 
tritt auch Nelia Meyeri Schw. auf und ebenso Meyerophytum Meyeri 
Schw. Dazwischen stand auch wieder Conophytum Maughani N. E. Br. 
Wir hatten mit dem Einsammeln all dieser Kostbarkeiten Arbeit genug 
und kamen erst am Spätnachmittage weiter, nach Nutabooi. Hier wurde 
neben den schon genannten Arten auch Conophytum Luisae Schw. ge-
sammelt. Da in letzter Zeit im Flusse Diamanten gefunden worden waren, 
so wollten wir der Polizei wegen nicht dort übernachten, sondern gingen 
etwas zurück und schlugen das Lager neben einer verlassenen Kupfermine 
auf. Anderen Tags sammelten wir wieder am Fluß, und fanden so manche 
Stelle, an der die Leute ungesetzlich auf Diamantensuche Boden aus-
gewaschen hatten. Auch trafen wir mehrfach in Büschen versteckte 
Gesellschaften an, die mit Waschen und Ausgraben beschäftigt waren. 
Da die Diamanten sehr schwer sind, so sitzen sie im Flußbett immer sehr 
tief unten und wollen erst heraufgeholt sein. Wir kümmerten uns jeden-
falls nicht weiter darum, sondern gingen unsern Interessen nach. Wir 
fuhren in Richtung Springbok weiter und sammelten, was wir fanden. 
Außer einem Mitrophyllum, einigen strauchigen Mesembryanthemum und 
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einer Anacampseros mit ziemlich großem Wurzelstock fanden wir noch 
die folgenden Arten, die schon zum Teil im Vorjahre gesammelt worden 
waren: Ruschia oviformis L. Bol., Ruschia armata L. Bol. var. longistyla 
L. Bol., unter der Cotyledon Herrei Bark. viel zu finden ist (s. Abb. S. 32, 
Jahrg. 1931), Conophytum longistylum N. E. Br. var.?, Anacampseros 
crinita Dtr., Euphorbia ephedroides E. Mey., Crassula mesembrianthoides 
Schönl. et Bak. F., die, wie Meyerophytum, immer etwas gelblich aus-
sieht, und Crassula Macowaniana Schönl. et Bak. F. Schließlich bogen 
wir von dem Hauptwege wieder ab und fuhren auf dem Wege nach Stein-
kopf bei Nigramoe über den Paß. Unterwegs wurde bei Graskloof das schöne 
Gladiolus alstus L. var. namaquensis Bak. neben einigen Gethyllis, Haemanthus, 
Fockea angustifolia K. Schum. usw. gesammelt und bei Koufontein das 
Nachtlager aufgeschlagen. Von hier aus untersuchten wir am nächsten 
Morgen die benachbarte Schlucht und sammelten dort 2 Cheiridopsis. 
Das eine, sehr langblättrige, erhielt den Namen Cheiridopsis inaequalis 
L. Bol., während das andere Cheiridopsis turbinata L. Bol. var. minor 
L. Bol. genannt worden ist. Beide blühen gelb. Natürlich wurde auch 
das rankende Odontophorus Marlothii N. E. Br. wiedergefunden. Bei 
Gladkop sammelten wir neben Ruschia Meyeri Schw. noch Cheiridopsis 
longipes L. Bol., das gleichfalls gelb blüht. Weiterfahrend wurde an 
sandiger Stehe noch Samen von Grielum obtusifolium E. Mey. mitgenommen, 
der später sehr schön keimte. Bald darauf waren wir wieder in Steinkopf, 
wo wir alle Hände voll zu tun hatten, um alles einzupacken und fort zuschicken. 
In den ersten Novembertagen langten wir dann glücklich 
wieder in Stellenbosch an.

Samen von den meisten der hier erwähnten Arten kann von der Firma 
Friedr. Adolph Haage jr., Erfurt, bezogen werden.

Echinopsis Ritteri Böd. sp. n.
Von Fr. B ö d e k e r , Köln.

(Mit 2 Abbildungen.)

Simplex, rarius proliferans, globosa vel paulum elongata, ad 30 cm alta et 
25 cm diam, certice depressa et aperta; costae 21—32, ca. 1 cm altae, primum 

continuae, dein ± tuberculatae; areolae ca. 15—20 mm distantes, lanu
ginosae, glabraei aculei radiales 10—12, horizontaliter divaricati, ad 1 cm 
longi, tenues, subuliformes, recti, pungentes, flavi; centrales 3—4, paulum 
breviores et crassiores quam radiales. Flores 13—15 cm longi, albi; semina 
globosa, pallide nigra, punctata.

Körper kugelförmig oder auch etwas in die Länge wachsend und dann 
bis zu 25 cm im Durchmesser und 30 cm Höhe, manchmal etwas sprossend. 
Körperfarbe stark glänzend und schön saftig gelbgrün. Scheitel etwas 
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eingesenkt und nicht von Stacheln oder Wolle verdeckt und geschlossen, 
nur mit einigen Wollflöckchen, den späteren Areolen, besetzt. Rippen 
21—32, durch scharfe am Unterkörper wenig verflachende Furchen ge-
trennt, kaum 1 cm hoch und wenig breiter, gerade fortlaufend, mit wenig 
abgerundetem, zunächst durch die schwach eingesenkten jüngsten Areolen 
kaum gebuchtetem, später stärker, fast gehöckertem Rücken und konvexen 
Seiten. Areolen etwa 15 bis 20 mm voneinander entfernt, nur die jüngeren 
gelbwollig, rund und 2 bis 3 mm im Durchmesser, später kahl, oben in 
den Buchten und später unten mehr auf der Oberkante der Höcker sitzend. 
Randstacheln etwa 10 bis 12, horizontal oder kaum vorspreizend, an 
derselben Areole ungleich und bis zu 10 mm lang, dünnpfriemlich, stechend, 
steif, gerade oder etwas dem Körper zugebogen, rauh und wie bereift und 
von strohgelber und an der Spitze, besonders der jüngsten Stacheln, mehr 
fuchsiggelber Farbe, später mehr graugelb. Mittelstacheln 3, seltener 4, 
stark vorspreizend, gerade, wenig kürzer, aber etwas dicker wie die Rand-
stacheln, am Grunde knotig verdickt und von gleicher Farbe wie jene.

Blüten seitlich am oberen Teile der Pflanze, etwa 13 bis 15 cm lang. 
Fruchtknoten kugelig; dieser und die nach oben schwach erweiterte Röhre 
mit lineallanzettlichen, sehr schlank und scharf zugespitzten, bis 3 cm 
langen und 5 mm breiten, grünlichen Schuppen besetzt, die in den Acheln 
graue Wollhaare tragen. Jene gehen allmählich in die äußeren, mehr 
weißlichen Schuppenblätter der flach trichterförmigen Blüte über und sind 

Eps. Ritteri Böd.
natürl. Größe.
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linealoblong, kurz und schwach gespitzt, scharfrandig und etwa 5 cm lang 
und 10 mm breit. Blüte selbst etwa 7 bis 8 cm im Durchmesser, mit zwei 
Reihen Blütenblätter, die rein weiß, oblong, scharfrandig, etwa 2 cm 
breit und 4 bis 5 cm lang, die inneren etwas kürzer, sind. Staubfäden 
weißlich, Beutel hellgelb. Griffel mit 10 bis 12 spreizenden, cremefarbigen, 
langen und oben etwas herabhängenden Narbenstrahlen die Beutel über-
ragend. — Frucht kugelig mit spitzen Schuppen und grauen Haaren 
besetzt. Samen kugelförmig, 1 mm dick, mattschwarz, sehr feingrubig 
punktiert, mit ziemlich großem, ovalen, gelblichem, nicht eingesenktem 
Nabel.

Heimat Bolivien, bei Tarija, in etwa 1800 m Höhe. Mir von Herrn 
Frdr. Ritter im Frühjahr 1931 aus jener Gegend zugesandt.

Im System ist diese Pflanze wohl am besten wegen ihrer Körperfarbe 
in die Nähe der Eps. calochlora K. Sch. zu stellen und der Stachel- und 
Blütenform nach in die Nähe der Eps. albispinosa K. Sch. (Siehe hierzu 
Monatsschr. f. K. 1913, S. 33, 1920 S. 74 und 1903 S. 154.)

Eps. Ritteri Böd.
1/5 natürl. Größe.
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Cereus Childsii Blanc
Von W. We i n g a r t.

In der Julinummer von „The Desert“ 1931 hat E. C. Rost unter obigen 
Namen einen Cereus beschrieben, der mit Blancs Originalbeschreibung 

und Abbildung gar nicht übereinstimmt.
Herr W. Hertrich, der Leiter des Huntingtonschen Botanischen Gartens 

in San Marino (Californien), bat mich, die Sache aufzuklären und lieferte 
mir reiches Material, wofür ich ihm bestens danke.

Der Cereus Childsii Blanc ist in der Literatur nicht erwähnt. Dr. Rose 
bringt ihn in „The Cactaceae“, Band II, S. 266, als Synonym zu Cereus 
hexagonus (lepidotus S.). Weder der echte noch der falsche Childsii haben 
Ähnlichkeit mit lepidotus, ich habe beide noch einmal genau mit Material 
von lepidotus S. verglichen, das mir Herr Dr. Werdermann gütigst zusandte.

Der echte Cereus Childsii Blanc ist abgebildet und beschrieben in 
A. Blanc, Philadelphia, Pennsylvanien, Cacti 39 No. 375 und benannt zu 
Ehren von John Lewis Childs, Floral Park, New York. Blanc war von 
Beruf Graveur und Galvanoplastiker, nebenbei Kakteenzüchter und hatte 
ein kleines Gewächshaus; die sehr saubere Zeichnung in „Cacti“ ist von 
Blanc. Der Cereus selbst stammt von Herrn Frank Weinberg aus einer 
Sendung, die etwa 1899 oder 1900 aus der Kolonie Roman in Brasilien 
kam. Herr Blanc erhielt den Cereus in Tausch gegen Galvanos von Herrn 
Weinberg, und er hat dann bei ihm geblüht.

(Herr C. E. Rost gibt an, daß die Beschreibung des Childsii Blanc 1890 
von Blanc veröffentlicht worden sei, was natürlich mit den obigen An-
gaben von Herrn Weinberg nicht zusammenstimmt, aber ich glaube nicht, 
daß die Jahreszahl 1890 richtig ist. Dr. Rose bringt keine Jahreszahl.)

Etwa 1907 erhielt dann De Laet den Cereus, den er mir als Childii 1912 
zusandte; ich gab ihn aber schon 1913 an Haage & Schmidt, da er bei mir 
nicht wuchs. De Laet hat ihn seit 1913 ständig im Katalog geführt, seit 
1931 unter dem richtigen und vollständigen Namen: Cereus Childii Blanc; 
bei Haage & Schmidt stand er von 1914 bis 1928 als Childsii im Ver-
zeichnis. Da Herr Weinberg den Cereus nicht mehr führt, ließ ich mir 
ein Stück von De Laet kommen, das am 24. Oktober 1931 eintraf und das 
ich behalten habe. Ein zweites kam am 25. Oktober 1931 von Haage 
& Schmidt; ich sandte es dem Huntington-Garten, wo Herr Fritz Berger 
ist, zu; es kam gut an und gedeiht. Die Pflanze verlangt viel Wärme; 
es wäre eine schöne Aufgabe für einen Züchter, der ein Gewächshaus be-
sitzt, sie wieder zur Blüte zu bringen. Ein Cereus ohne Namen, den ich 
am 9. März 1903 vom Hofgarten in Karlsruhe erhielt, muß meinen Auf-
zeichnungen nach derselbe gewesen sein.

Nach Blancs Abbildung und Beschreibung sowie nach dem lebenden 
Material und den Angaben De Laets 1912 ist nachstehendes verfaßt:
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Wuchs aufrecht, wenig, verzweigt, stark, nach dem Bilde bis 15 cm 
im Durchmesser, 4 stark zusammengepreßte, zwischen den etwa 5 cm ent-
fernten Areolen etwas erhabene Rippen. Höhe ungefähr 75 cm, aus drei 
übereinanderstehenden senkrechten Trieben gebildet, die zwei unteren 
je 30, der obere 15 cm lang. Drei Blüten und drei Knospen stehen 
am oberen Ende des mittleren Triebes. Die sternförmig gestellten 6 und 
7 Stacheln sind etwa 12 bis 15 mm lang, die Rippenkanten stumpf und 
abgerundet.  Ein Jahrestrieb war 30 cm lang.

An dem Stück von Haage & Schmidt war der Durchmesser des Triebes 
3 cm, die Länge 8 cm, die 4 und 5 Rippen ziemlich stark mit stumpfen 
gerundeten Kanten, die Flanken etwas gewölbt, Grund der Rippen breit, 
die Furchen oben scharf, gerade nach unten verflachend. Auf den Rippen-
flanken oberhalb der Areolen deutliche Querfurchen und die Kanten 
zwischen den Areolen etwas gewölbt, die Haut mittelstark saftgrün, am 
älteren Teile mehr graugrün. Areolen bis 9 mm entfernt, graufilzig ohne 
Wolle, 3 mm im Durchmesser. Sechs ziemlich ungleichmäßig gestellte 
Randstacheln nach den Seiten spreizend und 6 bis 8 mm lang; manchmal 
sind die zwei obersten die längsten, manchmal die zwei seitlichen oder die 
zwei unteren. Ein Mittelstachel 7 mm lang, nach vorne oder etwas nach 
oben zeigend. Alle Stacheln nadelförmig, ziemlich dünn, starr, stechend 
und spröde; sie sind anfangs schön holzbraun, später schwarzbraun.

Die Blüte ist von besonderer Schönheit und Größe, Nachtblüher von 
tiefem gesättigten Rosa und starkem süßen Geruch.

Der Fruchtknoten ist kugelförmig, glatt, die Röhre glatt und lang, gleich 
stark und etwas schwächer wie der Fruchtknoten (Piptanthocereus). 
Blumenkrone bis 24 cm im Durchmesser (30“ engl. im Umfang) aus sechs 
Reihen schmaler, oblonger, rundgespitzter Blätter bestehend, die weit 
zurückgeschlagen und an den Rändern wieder aufgerichtet eine prachtvolle 
Sonne bilden und das starke Bündel der ziemlich langen Staubgefäße frei 
zeigen. Der kräftige Griffel mit ziemlich langen sieben Narbenstrahlen 
überragt die Staubgefäße noch bedeutend, er dürfte bei geschlossener Blüte 
mit den Narbenstrahlen die Länge der Petalen erreichen. Die Zahl der 
Blütenblätter erreicht fast 140.

Der zweite Cereus, welcher jetzt in Amerika irrtümlicherweise als Cereus 
Childsii geht, ist neu; er erhält den Namen Cereus Hundingtonianus Weing. 
Ich bringe seine Beschreibung.
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Lithops pseudotruncatella N. E. Br.
(Mit Abbildung.)

Bereits im Jahre 1897 wurde diese Art von Herrn Prof. Dinter aus 
Damaraland, Süd-West-Afrika, eingeführt; sie hielt sich in den Kulturen 

gut und ist wohl jetzt am zahlreichsten verbreitet. Die goldgelben Blüten 
erscheinen hier meist im Monat Juni und sind während des ganzen Nach-
mittags geöffnet. Sie werden von Tag zu Tag größer und bedecken später 
das ganze Körperchen. Unser Bild zeigt Sämlinge im Alter von drei Jahren. 
Die eigentliche Teilung der Pflanze erfolgt erst im vierten Jahre. Wird 
mittels eines kleinen Haarpinsels eine gegenseitige Bestäubung der Blüten 
vorgenommen, setzen dieselben willig und reichlich Samen an. Die kleinen 
Sämlinge wachsen sehr gut, so daß Verluste in den seltensten Fällen zu 
beklagen sind.              K. Gielsdorf.

Lithops pseudotruncatella N. E. Br.
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Das Cristata-Wunder und seine Ursachen
Von Wm. G ü n t h e r , Nürnberg*).

(Mit 4 Abbildungen.)

Bedächtig und träumend wie eine Blütenknospe entwickelt sich im Verlauf 
weniger Wochen ein wundersames Pflanzengebilde. Niemand weiß, 

welchen Ursachen es seine Entstehung verdankt. Als unergründliches 
Geheimnis ersteht es vor unseren Augen am lichten Tage.

Es mag gewagt erscheinen, ohne eine bis jetzt vorhandene wissen-
schaftliche Grundlage an die Erklärung des monströsen Wachstums heran-
zugehen. Trotzdem muß ein Anfangsversuch gemacht werden, den Aus-
gangspunkt für gesundes und krankes Wachstum festzustellen, um das 
Cristatarätsel überhaupt einer Lösung zuführen zu können. Der Weg, der 
hier beschriften wird, ermöglicht es, das bisher hypothetische Bild mit 
wahrem Leben zu erfüllen. Er führt zu einer Fundgrube von Wahr-
nehmungen, welche die eigentlichen Gesetze des Wachstums, die Ge-
heimnisse des Werdens und die sprudelnde Dynamik der Lebensvorgänge 
erst enthüllen.

*) Alle Rechte vorbehalten.

Abb. 1. Mustergültiger Hahnenkamm
von Mam. Karwinskyana auf natürlichem Fuß.
Links unten wieder normale Entwicklung.
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Die Hahnenkamm-Erscheinung ist zweifellos ein Wachstumsproblem. 
Danach ergibt sich die Richtung, nach der hin zu forschen ist, von selbst. 
Zum richtigen Verständnis des offenbar verwickelten Naturvorgangs muß 
zunächst mit den Umständen vertraut gemacht werden, die ein be-
stimmtes Gewebe aus dem streng geordneten Wachstum zu einer Zell-
wucherung drängen.

D a s  g e r e g e l t e  Wa c h s t u m

ist mit der Wasseraufnahme eng verbunden. Die Vergrößerung des Saft-
raumes, das allgemeine Wachstum der Epidermis und der organischen 
Gebilde findet daher durch Wasserzufuhr statt.

Das allseitige Breiten- oder Dickenwachstum aber erfolgt im Zellen-
staate der Pflanze durch Vermehrung seiner Bausteine, durch Teilung. 
Geleitet und geführt wird diese Art von Wachstum durch den Impuls 
bestimmter

Wu c h s s t o f f e

(formbildende Hormone). Diese wachstumsfördernden Stoffe, biologisch 
noch ziemlich unbekannt, sammeln sich in den einzelnen Organen an, sind 
in ihrer Wirksamkeit von den dargebotenen Nährstoffen abhängig und 
bringen die eigentliche Lebenstätigkeit in Gang. Sie sind stets eng mit 
Karotin (ursprünglich in der Mohrrübe gefunden) und mit Blattgrün ver-
bunden, haften an ihnen als Begleitstoffe und durchfluten den ganzen 
Pflanzenkörper. Daher erklärt sich auch die ihnen eigentümliche, häufig 
zu beobachtende Fernwirkung. Werden bestimmte Widerstände an irgend-
einer Wachstumsstelle ausgelöstso, wird das Zusammenwirken zwischen 
dieser und dem räumlich getrennten Zentralorgan (Scheitelzelle) dadurch 
besorgt, daß die Wuchsstoffe den Reiz reflektorisch auf den Zuleitungs-
wegen von Zelle zu Zelle und schließlich durch die Zentralachse bis zum 
Mutterorgan weitergeben. Sie beeinflussen also auch wesentlich die 
Bildungsvorgänge im Hauptkeim.

Die Wuchsstoffe scheinen unverwüstlich zu vegetieren. Sie überdauern 
mitunter selbst den Tod ihres Trägers und behalten ihre biologische 
Wachstumswirkung noch lange Zeit bei. Im Winter umgehauene Bäume 
treiben noch Sprossen bis Frühjahr und Herbst des folgenden Jahres.

Die großartigste Wachstumsart ist der Längen- oder Höhentrieb. Bei 
dieser ebenfalls durch Teilung erfolgenden Vergrößerung des Pflanzen-
gebildes spielt

d i e  S c h e i t e l z e l l e

die Hauptrolle. Sie ist als Uriebensfunke .schon im Samen vorhanden. 
Später wandert sie hauptsächlich an die Spitzen der Zweige und Wurzeln, 
d. h. an die Vegetationspunkte dieser Organe. Sie vereinigt zugleich Drüse, 
Herz und Gehirn der Pflanze, von dem aus der große Zellenstaat regiert und 
zusammengehalten wird. Als loderndes Wachstumsfanal steigt sie von 
Jahrestrieb zu Jahrestrieb empor und hinterläßt jeweils an den Knoten-
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stellen einen Teil ihrer spezifischen Substanz. Bei Stecklingsvermehrung 
ist daher nur dicht unterhalb des Knotens Neuwurzelbildung zu erzielen, 
weil sich nur an dieser Stelle Wuchsstoffe vorfinden.

Denn die Scheitelzelle (und die aus ihr hervorgegangenen Wuchsstoffe) 
hat nicht nur Kronbildungs-, sondern auch Wu r z e l e i g e n s c h a f t e n. Sie 
stellt eine Symbiose dar von zwei direkt entgegengesetzten Lebenstrieben, 
die dicht bei- und miteinander wohnen. Die schlummernde Wurzel-
eigenschaft der Scheitelzelle tritt an sehr vielen Pflanzen augenfällig hervor, 
so an den Endspitzen der Phyllokakteentriebe, die ihrer Abstammung, als 
Baumbewohner getreu, mitunter sehr viele Luftwurzeln bilden.

Ein treffliches Beispiel für die Hervorkehrung der Wurzeleigenschaft 
des Scheitels bildet der Cereus litoralis Johow1), der sich in Säulen von 
etwa 1 m Höhe erhebt, sich hierauf bis zur Erde beugt, hier Adventiv-
wurzeln schlägt und sich sodann unterm Scheitel wieder aufrichtet. Immer 
dann also, wenn es die schwindende Nährstoffzufuhr im Körperhaushalt 
ratsam erscheinen läßt oder i r g en d e in  No t zustan d  d er  Pf lan z e 
e i n  t r i t t ,  o f f e n b a r t  d i e  S c h e i t e l z e l l e  i h r e n  B e w u r z e l u n g s t r i e b 
und macht ausgiebigen Gebrauch von demselben. Die Wurzelbildung an 
einer so exponierten Stelle ist demnach weiter nichts als funktionell 
anatomische Anpassung an die Verhältnisse, Zielstrebigkeit, den gefährdeten 
Organismus zu erhalten und damit ein wesentliches Symptom von dem 
Vorhandensein eines Intelligenzfaktors, den wir bewußtes Leben nennen.

Ihre Haupteigenschaft bekundet die Scheitelzelle aber in der Kron-
bildung, indem sie sich durch parallele Wände teilt und aus Randzellen 
Seitentriebe hervorsprießen läßt, die das Aussehen der Pflanze bestimmen. 
Der ganze Vegetationspunkt besteht aus embryonalem Gewebe, das 
erhalten wird von einer übermächtigen, inneren Energie mit fermentativen 
Grundeigenschaften, die das Wachstum beharrlich vorwärtsdrängen.

Die so mit unendlicher Fruchtbarkeit begabte Scheitelzelle ist als die 
eigentliche Sammelstelle in den Saftstrom eingeschaltet und damit in ein 
umfassendes Netz von Abhängigkeiten verflochten. Verantwortlich für das 
Werden des Organismus, hat sie die zielbewußte Führung übernommen, legt 
unverdrossen Stein auf Stein, strebt immer höher in unaufhaltsamem, 
freudigem Drange der Sonne entgegen. Ihre unbekümmerte Schaffenslust 
erfährt erst dann eine jähe Störung, wenn eine Unterbrechung des geregelten 
Wachstums droht, wenn die ihr verwandten Wuchsstoffe aus entlegenen 
Zonen ihre warnende Fernwirkung geltend machen. —

D i e  Wa c h s t u m s s t ö r u n g
tritt uns bei heimischen Gewächsen besonders augenfällig und unerklärlich 
entgegen in der Form von Trau er b äum en. Zweige und Krone, die von 
Jugend auf dem Lichte zustrebten, kehren auf einmal launenhaft ihre 
Wachstumsrichtung um, bilden außergewöhnlich lange Ruten, die aus der 
Höhe herabrieseln wie die Strahlen einer Fontäne und unverkennbar 
bestrebt sind, sich vom Mutterstamm zu entfernen, um auf allerschnellstem 
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Wege die Erde zu erreichen. Dort angekommen, kriechen und schleifen 
sie auf dem Boden, bis sich ihre Endspitzen wie durch ein Wunder auf-
richten und der Sonne wieder entgegenwachsen. Die Scheitelzellen der 
Ruten haben auf einmal ihre schlummernde Eigenschaft offenbart, haben 
die herabfließenden Zweige genau wie bei den vorausgehend beschriebenen 
Cereen mit kräftiger Wurzelbildung versehen und selbständige Individuen 
entstehen lassen. Die übertrieben langen Ruten wurden also zu regelrechten 
A u s l ä u f e r n  umgebildet, die aber sonderbarerweise aus dem Baumkopf 
hervorbrechen, um so die Erhaltung und Fortpflanzung sicherzustellen. 
Augenfälliger als viele andere Symptome verkörpert diese Art Ausläufer die 
Fruchtbarkeit und Zähigkeit des unbesieglichen, nie endenwollenden 
Lebens. Das Wesen der Trauerbäume, die Wuchsumkehrung, hat damit 
einen Sinn bekommen.

Wir begegnen dieser Erscheinung bei den meisten Laubbäumen, 
seltener bei Nadelbäumen, wo sie uns in der Ruten- und Schlangenfichte 
das eindrucksvollste Vorbild für eine ähnliche Kraftentfaltung des Wachs-
tums und für einen daraus hervorgehenden monströsen Gestaltenwandel 
liefert.

Untersuchen wir solche naturgewachsene (also keine von Gärtner-
hand auf gesunde Unterlagen umgepfropfte) Bäume aufmerksam, so 
entdecken wir regelmäßig am Fuß des Stammes einen offenen oder von 
Rindenschorf überdeckten Fäulnisherd, eine schwelende Wunde, die sich 
nicht schließen kann und einen Tummelplatz für Krankheitskeime aller Art 
bildet. Oberhalb dieses Geschwürs zeigen sich am Stamm gewöhnlich 
knollen- oder beulenartige Auswüchse. Kein Baum mit entgleistem 
Wachstum ist von diesen beiden Gebilden frei. S i e  s i n d  a l l e n  Mo n -
s t r o s i t ä t e n  g e m e i n s a m  und lassen darauf schließen, daß sie die eigent-
liche Ursache der Wachstumsperversion bilden.

Der ursächliche Zusammenhang zwischen einer äußerlichen Fäulnis 
tief unten am Stamm und einer Wachstumsentartung in der Baumkrone 
wird begreiflich durch die eingangs erwähnte Fernwirkung der Wuchsstoffe, 
sowie durch die Feststellung, daß sich keine Wundstelle so schwierig 
schließt wie die empfindlichen Zellgebiete schlummernden Wachstums, als 
welche auch der leicht verletzliche Fuß einer jeden Pflanze in Betracht 
kommt. Erschwert wird hier der Heilvorgang gewöhnlich durch Ab-
sperrung von seinem Wurzelwerk, durch Lichtmangel sowie durch Bildung 
einer Moderatmosphäre voller Humussäuren und Infektionskeime. In 
solchen Fällen wird das Vernarbungsgewebe beständig zerstört und muß 
sich unaufhörlich erneuern. Die Abwehrkräfte der Pflanze erlahmen 
allmählich, und so bildet sich eine dauernd gereizte, feuchte Kruste, ein 
notdürftiges Narbenflickwerk mit gärendem Eiterherd, die bösartige Krebs-
wunde. Das Gewebe und die Rinde werden durch die zersetzten Stoffe meist 
vernichtet. Die Wuchsstoffe allein überdauern den Gewebetod, werden 
aber gleichwohl durch die giftigen Stoffwechselprodukte krankhaft be-
einflußt. Auf den Zuleitungswegen verschleppt, lassen sie an entfernten 
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Orten vorgenannte Geschwülste, wuchernde Anstauungen, entstehen, 
welche die Entgiftung bewerkstelligen sollen. Im übrigen aber scheinen 
die Abwehrvorrichtungen der Pflanze gegenüber chemischer Saftzersetzung 
oder giftigen Substanzen machtlos zu sein.

In dieser Lage offenbart sich das Abhängigkeitsverhältnis entfernt 
gelagerter Wuchsstoffe vom reflexerregbaren Organisator des Wachstums. 
Die Scheitelzelle sieht sich angesichts der herannahenden Gefahr einer 
schweren Allgemeinvergiftung zu Vorsichtsmaßregeln gezwungen. Sie 
bekundet ihren Lebenswillen durch eine aufs höchste gesteigerte Zell-
teilung. Sie proliferiert. Das Rätsel der Wuchsumkehrung findet so seine 
Aufklärung: Verderbliche Störungen im Saftkreislauf beantwortet die 
Pflanze entweder mit der Flucht in die Trauerbaumbildung, mit sinnvoll 
erdwärts strebenden und zum Ziele führenden Hängeästen oder, wenn 
daran verhindert, mit verzweifelt verworrenem, sinnlosem Monstrositäten-
wachstum.

Wir ersehen daraus, daß die Wuchsstoffe das eigentliche triebhafte 
Moment, das Leben, verkörpern. Sie schaffen Sein, Wesen und Harmonie 
der Form. In ihrer biologischen Gesamtwirkung erkennen wir die für alle 
Lebewesen gültige, gesetzmäßige Formel: D i e  Wu c h s s t o f f e  s i n d  Ur -
k r ä f t e ,  d i e  s i c h  s c h ö p f e r i s c h  a u s w i r k e n  m ü s s e n ,  d i e  s o u v e r ä n 
ü b e r  d e n  O r g a n i s m u s  g e b i e t e n ,  i h n  a l s  v e r a n t w o r t l i c h e 
Fa k t o r e n  i m  ä u ß e r s t e n  No t f ä l l e  a b e r  a u c h  v o r  d e m  Z u -
s a m m e n b r u c h  z u  r e t t e n  s u c h e n.

Nun erst wird völlig klar:
warum bei behindertem Wachstum die Kronzelle immer ihre Wurzel-
eigenschaft hervorkehrt, warum Pflanzen, die sich seitwärts beständig 
gegen Felsen oder Steine reiben, also einem Dauerreiz und damit einer 
Infektion ausgesetzt sind, so oft in ihrem Wachstum entarten, und warum 
die Endspitzen der einseitig fächerförmig gebogenen und gewundenen 
Hahnenkämme unter den Sukkulenten in revolutionär umgeschichteter 
Zellteilung dem Erdboden zustreben.

Mit den vorausgehenden Erläuterungen über krankhafte Wuchsformen 
und der dabei gewonnenen Grundlage ist die

C r i s t a t a - B i l d u n g
bei den Sukkulenten ihrem Wesen nach aufgeklärt. Auch bei diesen 
Formen muß, wie bei allen Mißbildungen, der Umsturz des streng ge-
ordneten Pflanzen-Bauplans auf äußere Einwirkungen zurückgeführt 
werden. Denn die Cristata-Formung verfolgt offenbar das gleiche Ziel wie 
die Trauerbäume. Die Sukkulenten entwickeln keine Äste wie die 
Trauerbäume, erreichen aber dieselbe Absicht, neuen Nährboden zu 
gewinnen, durch ein anderes Mittel: durch abwärts gerichtete Scheitel-
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teilung. Die nach unten gefährdete Kronzelle kriecht und klettert also im 
Bogen oder in Windungen durch die Luft, um endlich, entfernt vom 
kranken Mutterstamm, die Erde zu erreichen, von ihrer Wurzeleigenschaft 
Gebrauch zu machen und ein neues Dasein zu beginnen.

Auf diese Weise konnte der in Abbildung 1 wiedergegebene Hahnen-
kamm seine natürliche kugelige Form (links unten am Topfrand) wieder 
erlangen und den lauernden Tod überwinden. Der gefährdete alte Stamm 
wird bei allen Arten fluchtartig verlassen durch den Aufbau von neuen, 

selbständigen Individuen. Das mysteriöse Gebilde erhält, unter diesem 
Gesichtswinkel gesehen, denselben praktischen Sinn wie die Hängeast-
bildung. Es wird zum großartigsten Arterhaltungsvorgang, dem wir in der 
freien Natur begegnen.

Eine Gesundung der kranken Pflanze auf andere Weise wäre nur dann 
denkbar, wenn der Giftstrom im Körper allmählich versiegt. Und es 
kommt wirklich, wenn auch seltener, vor, daß derart Rückbildungen von 
Hahnenkammformen stattfinden. Der kranke Wuchs richtet sich dann 
wieder auf, bildet am alten Körper neue Sprossen, die in die ursprüngliche 
Stammform Zurückschlagen und geordnetes Wachstum zeigen.

Es muß also gefolgert werden, daß die Quelle, der die Cristata ihre 
Entstehung verdankt, genau die gleiche, in das feine Getriebe der Zelle 
eingreifende Vergiftungserscheinung enzymatischer Natur (ein aus jeder 
Art Fäulnis hervorgehendes Virus) ist wie bei den Trauerbäumen. Der 

Abb. 2. Cereus Emoryi crist. mit hervorsprossendem Seiten-
trieb, der ausgeprägte Neigung zur Hängeastbildung zeigt.
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durch die Giftwirkung anfänglich bedrohte und stark gereizte Scheitel teilt 
sich in rascher Folge, um durch überreiche Luftzufuhr sich in gesunder 
Verfassung zu erhalten. Das Gift wird so neutralisiert, die Gewaltleistung 
des Scheitels bleibt aber konstant.

Es dürfte schwierig sein, diese schon in der Natur selten vorkommende 
Entwicklungsbeeinflussung im Pflanzenkörper auf e x p e r i m e n t e l l e m 
Wege nachzuahmen, also in der Kultur echte Hahnenkämme zu erzeugen. 
Diesen Vorgang hervorzurufen, glückt nur dann, wenn der effektive Zu-
sammenhang zwischen einer Ernährungskrise der Pflanze und einer Schutz-
aktion des Hauptkeims klar erkannt wird. Daß dabei die bisher mit Vor-
liebe verantwortlich gemachten Faktoren der Vererbungsanlage, der Über- 
ernährung und der direkten Verletzung des Scheitels in den weitaus meisten 
Fällen ganz ausschalten, mögen einige Versuche von Züchtern dartun.

Die Bestrebungen, das Cristata-Rätsel aufzuklären, liegen weit zurück. 
Schon vor hundert Jahren berichtete C. F. Förster2), „daß es auch Mittel 
gibt, Hahnenkämme willkürlich hervorzubringen. Eine junge Eps. 
multiplex, mit einem Messer bis auf die Basis in zwei Teile gespalten, doch 
so, daß die Hälfte der Zentralachse an beiden Teilen stehen blieb, ver-
breiterte sich nach gehöriger Vernarbung der Teile alsbald hahnenkamm-
förmig an dem Scheitel. Das Wiederzusammenwachsen der gespaltenen 
Teile wurde durch dazwischengestemmte Hölzer verhindert“.

Von einem amerikanischen Züchter3) wurde ebenfalls die biologische 
Bedeutung der Giftstoffe erkannt, als er junge Pflanzen von Op. cylindrica 
zeitweise mit einer leichten Lösung von Arsenik begoß. Bei dieser Be-
handlung änderten die Pflanzen ihr Aussehen und bildeten Monstrositäten 
mit zwergigem Wuchs. Mit wachstumsfördernden, stickstoffhaltigen 
Stoffen weiter behandelt, entwickelten sie sich innerhalb zwei Monaten zu 
prächtigen Cristaten.

Der gleiche Autor berichtet auch von einer zufälligen Hahnenkamm-
bildung. Auf eine kleine Echinopsis wurde versehentlich draufgetreten. 
Die Wurzeln blieben dabei zwar unversehrt, der ganze Körper aber war 
so schlimm zugerichtet, daß nach einigen Monaten ein Teil der Pflanze 
völlig vertrocknete, während der Rest sich in eine regelrechte Cristata 
verwandelte. — Auch in diesem Falle hatte sich das aufs äußerste gefähr-
dete Leben zu retten gewußt durch den Gestaltenwandel.

In einem Falle wird berichtet, daß eine Cristata in einem Blumentopf 
mit humusversäuerter Erde entstanden ist. Der Fäulniskeim, durch die 
Wurzeln aufgesogen, hat hier die Saftzersetzung und damit die Abwehr-
maßnahmen des Scheitels hervorgerufen.

Die Rosstaler-Riesen-Cristata*) lag als 3jährige normale Pflanze mit 
angefaultem Fuß ohne jegliche Bewurzelung monatelang im Rinnstein und 
hat in diesem Hungerzustand aus dem Nichts sich zu einem kraftstrotzenden 
Hahnenkamm umgeformt, dessen gewundene Flügel von der Mittelachse 

*) Siehe Jahrg. 1929 Heft 12 der Monatsschrift.
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fortstrebten, soweit es nur ging, um anderswo bessere Lebensbedingungen 
aufzuspüren.

Von dem Cereus litoralis Johow hingegen wird berichtet1), daß zahl-
reiche Cristataformen an Stellen beobachtet wurden, die reichlich tierischen 
Dung aufwiesen. Nichts lag näher, als die Ursache dieser Verbildungen mit 
Hypertrophie zu begründen, die eine Störung der inneren, entwicklungs-
mechanischen Faktoren bedingte. — Aber äußere Verletzungen und Hunger 

veranlassen doch, wie wir aus den vorausgehenden Beispielen ersahen, die 
gleiche Formänderung wie Übernährung!

Es erscheint fast unmöglich, schon aus diesen wenigen, aber verschieden-
artig gelagerten Fällen eine einheitliche Entstehungsursache des mysteriösen 
Gebildes herauszuschälen. Das Cristatarätsel wäre sonach unentwirrbar, 
lieferte uns nicht das vorausgehend erläuterte Gesetz über die aus Wund-
störungen und Dauerreizen jeder Art hervorgehende Wachstumsbeein-
flussung den Schlüssel zu seiner Lösung. Mit dieser Grundlage aber sowie 
mit der nachstehenden Beobachtung rücken wir der Aufklärung des Phä-
nomens wesentlich näher.

Bei einer Echeveria globosa (in der Mitte der Abb. 3) sproß ein Seiten-
trieb in deutlicher Cristataform hervor. Der Hauptstamm hatte sich 
durchaus ebenmäßig entwickelt. Die Ursache für die Scheitelteilung am 

Abb. 3. Verschiedene Hahnenkämme von Echeverien mit eingebogenen, auf 
Bewurzelung abzielenden Endspitzen.
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Seitensproß konnte also nicht in den Wurzeln und nicht im Hauptsaft-
strom zu suchen sein. Sie mußte ihren lokalen Sitz an oder in der Sprosse 
selbst haben. Und dem war wirklich so. An dem Sprossenstengel, und 
zwar an den unbelichteten Blattachseln, den Wachstumsstellen, fand sich 
eine kleine Kolonie Woll-Läuse vor. Mit dem Stich dieser Insekten war 
gleichzeitig eine Absonderung (das Ausstößen eines giftigen Stoffes) ver-
bunden, welche zu kleinen Wucherungen führte. Damit waren nur un-
merkliche Störungen im Saftkreislauf entstanden. Unverzüglich erfolgte 
aber die Gegenaktion der Scheitelzelle: sie proliferierte. Das Cristata-
wunder war entstanden.

An anderen Echeverien, die, ähnlich wie die vorbeschriebene, nur teil-
weise Cristata-Bildung zeigten (bei denen die schwächere Virulenz ver-
mehrte Knospung, aber nur teilweise die überstürzte Proliferation und 
Scheitelverwachsung zeitigten), konnten an den gleichen Epidermisorten 
immer größere, veraltete Saugstellen ermittelt werden, die sicher von dem 
gleichen Insekt herrührten. Diese Beobachtung verlockte zur Vornahme 
eines g r un d l e g en d en  E xp erim ents  f ür  d i e  Cri stata f or s c hung  an 
derselben in Abbildung 3 wiedergegebenen Pflanze. Verhält es sich bei 
der Wachstumsentartung wirklich nur so wie oben ausgeführt und nicht 
anders, enthüllt also die bisher entwickelte Erkenntnis über Hahnenkamm-
entstehung tatsächlich das wahre Naturgeschehen, so mußte die gleiche 
oder eine ähnliche chemisch-fermentative Einwirkung an dem noch un-
verbildeten Hauptstamm dieser Echeverie genau denselben Erfolg hervor-
bringen. Und der Versuch, obgleich reichlich spät nach Abschluß der 
Vegetationsperiode vorgenommen, gelang.

Cristataformen gehen somit aus den mannigfachsten Ursachen hervor, 
i mm e r  a b e r  sp i e l e n  s e p t i s c h e  E i nw i r kun g e n  a l s  Ha u p tf a kt o r 
m i t ,  w e l c h e  d i e  s c h ö p f e r i s c h e  T ä t i g ke i t  d e s  Ha u p tke i m s  a n -
f a c h e n. Da aber Vergiftungen im allgemeinen eher hemmend als fördernd 
in jede Entwicklung eingreifen, bleibt die Frage unbeantwortet, woher 
der Scheitel die Nahrung zu der gewaltigen Kraftentfaltung nimmt, 
die wir bei Hahnenkämmen immer wieder bewundern. Der wurzelechte 
Hahnenkamm weist gegenüber gleichaltrigen unverbildeten Formen der-
selben Sorte ein über das Dreifache gesteigertes Volumenwachstum auf. 
Vegetativ vermehrt wächst der Cristatakopf selbst auf starkwüchsiger 
fremder Unterlage hingegen nur verhältnismäßig langsam weiter. Von 
der außerordentlichen Triebkraft am Mutterstamm ist wenig mehr zu be-
merken.

Eine Eigentümlichkeit bei Stecklingsvermehrung2) klärt uns aber auch 
über diese Ursache auf. Trennt man die beiden äußersten Enden eines 
Hahnenkamms senkrecht, also parallel zur Zentralachse ab und pflanzt 
sie in neue Erde ein, so bewahren sie ihre Gestalt und wachsen als Ver-
bildungen weiter. Trennt man aber solche Stecklinge durch einen hori-
zontalen Schnitt, also parallel mit der Erdoberfläche vom Mutterstamm, 
so wurzeln sie zwar auch und behalten ihre Form, aber die später oft an 
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solchen Kopfstecklingen sowohl als an den Schnittstellen der Mutter-
pflanze erscheinenden Sprößlinge haben merkwürdigerweise niemals eine 
monströse Form, sondern stets die Gestalt der normalen Pflanze. Diese 
Beobachtung gibt sonach das Mittel an die Hand, aus monströsen Pflanzen 
wieder normale zu bilden und damit den von der Natur mit jeder Monstrosi-
tätenbildung beabsichtigten Zweck erleichtern zu helfen.

Daraus muß gefolgert werden, daß die Virulenz nur in den eigentlichen 
Scheitelzellen, nicht aber in den Nebenkeimen wirksam ist und daß mit 

der Köpfung einer Cristata der Nährkanal des anormalen Wachstums 
durchschnitten wird. Und das ergibt sich eigentlich von selbst. Denn mit 
den zunehmenden Teilungsvorgängen im Scheitel und der daraus hervor-
gehenden Verbänderung (Regulation des Gefäßbündelsystems) wächst die 
Begier nach Nährstoffzufuhr. Aus den Wurzeln der kranken und vielfach 
hungernden Pflanzen kann dieselbe nicht stattfinden. Der Kraftmotor 
ist also zu seiner Speisung nur auf die aus der Fäulniswunde stammenden 
und dort reichlich vorhandenen Nitrate angewiesen. Aus diesem Stickstoff-
sammler schöpfen die in Fächerform entfalteten Polypenarme der an-
einandergereihten Scheitelzellen die Kraftfülle, die das normale Wachs-
tum zum machtvollen Riesenwuchs steigert. — Die gleiche Wundstelle 
also, welche die monströse Erscheinung hervorrief, liefert auch die Stoffe 

Abb. 4. Der Haupttrieb der Ech. globosa
von Abb. 3 in Cristata-Umbildung begriffen.
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für ihre Erhaltung, den der Luft und dem wunden nekrotisierenden Ge-
webe entnommenen, enzymatisch aufgeschlossenen Stickstoff. —

Durch Wunden gleicher Art, die im Winter für die Pflanze den Tod 
bedeuten, ersteht während der Vegetationsperiode aus dem im Sonnenlicht 
spielenden Hauptkeimgewebe das Hahnenkammwunder. Diese Wahr-
nehmung zwang bei der Beantwortung der letzten, der eigentlichen 
Kardinalfrage, die uns das Cristatarätsel aufgibt: wie durch reflektorische 
Fernwirkung kranker Wuchsstoffe der spezifische Teilungsreiz ausgelöst 
wird, das Augenmerk auch auf die biologischen Wirkungen des Lichtes, auf

d i e  Wa c h s t u m s s t r a h l u n g

zu lenken. Die unmittelbar auftreffenden Sonnenstrahlen ermöglichen zwar 
eine ungestörte Scheitelatmung und liefern das für den Unterhalt der 
Lebensvorgänge wichtige ultraviolette Licht, können aber an einzelnen 
Pflanzen allein nicht die charakteristische Erscheinung im Hauptkeim 
verursachen. Neuere Untersuchungen haben erwiesen, daß die Strahlung, 
die so tief in das Zell-Leben eingreift, vom lebenden Gewebe selbst aus-
geht, daß also außer dem Giftreiz an sich auch innere Faktoren bei der 
intensiven Anregung der Zellteilungstätigkeit mitspielen. — Es ist eine 
ultraviolette Strahlung von ganz bestimmter Wellenlänge, die im Gefolge 
gewisser fermentativer chemischer Prozesse auftritt. Diese in jedem Lebe-
wesen vorhandene innere oder mitogenetische Energie ist von erheblicher 
Bedeutung bei Heilvorgängen jeder Art. Alles keimende Gewebe weist 
diese geheimnisvolle Lebensstrahlung auf, keines aber so offenkundig und 
im Lichtbild deutlich ausgeprägt (s. Abb. 2 links die beiden jüngsten 
Sprossungspunkte) wie die von Kraftfülle strotzenden Vegetationsstellen 
des monströsen Wachstums. Einem strahlenden Auge vergleichbar sucht 
dieses stets nach unten gekehrte Licht das Ziel zu erspähen, um dann in 
gerader Richtung darauf loszusteuern. Genährt wird dieser Lebensfunke 
aus der im Pflanzenkörper angesammelten und in eine arteigene Strahlung 
umgewandelten Sonnenenergie. Die unter dem lähmenden Einfluß der 
Giftstoffe stehende Scheitelzelle schöpft also aus ihr das Mittel zu der ums 
Vielfache gesteigerten Zellvermehrung.

In der Wachstumsstrahlung ersteht der Pflanze somit der Geist, der 
sich den Körper baut, das zielstrebende neue Leben, welches das Cristata-
wunder hervorbringt und uns sein letztes Geheimnis enthüllt.

L i t e r a t u r : 1) Dr. E. Werdermann: Über Cereus litoralis Johow in 
Heft 5 Jahrg. 2 dieser Monatsschrift. — 2) C. F. Förster im Handbuch der 
Cacteenkunde, erschienen in Leipzig 1846. — 3) Col. Perrie Kewen in 
Vol. 1/Nr. 11 Journal of the Cactus and Succulent Society of America, 
Los Angeles.
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Tagesfragen des Pflegers im Juli

Haben wir bisher die Richtung verfolgt, unsere Kakteen möglichst flott 
ins Wachsen zu bringen, müssen wir, so leid es uns tut, jetzt schon 

an — den Winter denken. Ganz besonders gilt dies für alle Winterblüher, 
die wir jetzt trockner halten und auch etwas mehr beschatten, um ihnen 
eine Art Trockenzeit vorzutäuschen. Aber auch sonst müssen wir den 
Hauptnachdruck nicht mehr auf das Treiben legen, sondern auf die Ab-
härtung. Nur eine im Juli an Hitze und Trockenheit gewöhnte Kaktee 
kann auch den Winter gut überstehen. Wir lüften sehr fleißig und sehr 
hoch und schränken die Wassergaben ein, daß die Pflanzen Zeit und Ruhe 
haben, ihr im Mai und Juni neugebildetes Gewebe zu festigen. Man kann 
vielleicht für den Anfänger folgendermaßen sagen: Können wir im Juni 
die Kakteen auch einmal getrost so stark gießen wie andere Zimmer- oder 
Gartenpflanzen, so dürfen wir sie im Juli nur mehr so viel gießen als die 
anderen Pflanzen im — Winter. Daneben darf aber noch immer fleißig 
gespritzt werden. Der Wassermenge nach, die wir absolut verbrauchen, 
werden wir allerdings im Juli mehr Wasser verbrauchen, da in diesem 
Monat die heißen Tage ja viel zahlreicher sind als im Juni, der z. B. in 
meiner Heimat Oberbayern sehr häufig „verregnet“ wird. Wieder ein 
Beispiel, daß man mit dem Verstand pflegen muß und nicht mit dem 
„Reglement“ in der Hand.

Der Juli ist auch infolge seiner vielen schönen Tage der beste Monat 
zum Pfropfen. Das Pfropfen ist nicht etwa eine Spielerei, sondern man 
wendet es bei solchen Kakteen an, die auf eignen Wurzeln nur schlecht oder 
langsam weiterkommen und daher auf eine kräftige Unterlage gesetzt 
werden, die dann mit dem „Kopf “ zu einer neuen Pflanze mit normalen 
Funktionen verwächst. Der Anfänger oder auch der Zimmerpfleger, der 
keine gespannte Luft geben kann, tut am besten, von einem erfahrenen 
Freund pfropfen zu lassen. Es kommt nämlich vor allem darauf an, daß 
wir nach dem Pfropfen dem Patienten ein recht warmes, feuchtluftiges 
Plätzchen verschaffen können. An und für sich ist es nicht schwer, sofern 
man gesunde, triebige Unterlagen und gesunde, reife Köpfe hat. Frisch 
eingetopfte Unterlagen oder kranke Köpfe erschweren die Verwachsung 
sehr. Die Verwachsung wird in 3—8 Tagen etwa erfolgt sein, Sämlinge 
sind oft schon nach wenigen Stunden angewachsen. Allgemein wird man 
möglichst tief pfropfen, damit die „Veredelung“ nicht aussieht, als ob man 
eine Kugel auf einen Hammerstiel aufgespießt hätte. Beim Tiefveredeln 
achte man aber darauf, daß die Unterlage an der Schnittstelle noch nicht 
holzig ist oder gar schon eingeschnürt. Begünstigt wird das Ergebnis durch 
schönes warmes Wetter, während bei Regenwetter Pfropfungen besser 
unterbleiben. Sehr wichtig für den Schnitt ist auch ein scharfes Messer, 
so daß man mit einem einzigen „sägeartig durchziehenden“ Schnitt den 
Körper durchtrennt. Hierauf legt man genau Achse auf Achse die beiden 
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Schnittflächen zusammen und zieht einige Gummibänder kreuz und quer 
darüber oder legt einen Bindfaden, an dessen Enden Bleigewichte von 
etwa 50 g hängen, darüber (Rudolphveredeln). Bei hartfleischigen Pflanzen 
werden mehrere solcher Bindfäden, die man abgepaßt vorrätig hält, 
übergelegt.         Dr. W. v. Roeder.

Fragekasten

Antworten
A nt w o r t  a u f  Fr a g e  88, He f t  5/1932.

Moorerde kann als Beimischung zur Kakteenerde — insbesondere Erde 
für Phyllokakteen, Ripsalis, wurzelechte Epiphyllen, Rankcereen, Aloen, 
Agaven, Crassula usw. — recht gut verwendet werden. Sie darf aber nicht 
frisch aus dem Moor entnommen sein, sondern muß erst kompostiert 
werden, d. h. mit anderer Erde vermischt mindestens ein Jahr der Witterung 
ausgesetzt und dabei öfters umbewegt sein. Dadurch verliert sie ihre Humus-
säure und wirkt auf die obigen Kakteen wie Humuserde recht gut ein. 
Natürlich muß Sand und etwas Kalk in derfertigen Mischerde enthalten sein.

Anstatt Moorerde verwenden die Kakteen-Gärtner meistens verrotteten 
Torfmull, welcher der Mischerde die nötige Lockerung gibt.

H. Rudolph, Frankfurt a. M.

Neue Anfragen
90. 1. Meine Kakteen haben zur Zeit Wurzelläuse. Nach Ihren Vor-

schlägen in der Zeitschrift habe ich versucht, durch Austopfen und 
Behandeln der Wurzeln mit Alkohol die Läuse zu vernichten. Es 
ist aber ein sehr umständliches Verfahren, bis man die Instrumente 
immer wieder desinfiziert hat, und bei den 400 Pflanzen werde ich 
damit kaum fertig. Nun habe ich im Leitfaden von Rother gelesen, 
daß man mit Halali oder Herbasal gießen soll. Ich kann aber hier 
keins von beiden bekommen. Nun möchte ich fragen, woher man die 
Mittel beziehen kann, oder ob Sie mir zu etwas andrem raten können.

 2. Wie bringt man Crassula grandiflora wieder zum Blühen? Ich 
habe nach der Blütezeit Ableger gemacht, die auch fast alle recht 
leicht angewachsen sind; aber nur zwei Stiele kommen zum Blühen, 
die andern sind ins Laub gewachsen.
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Neue Literatur
Zwei neue Anacampseros-Arten. Karl von Poellnitz. Feddes Reper-
torium Bd. 24 (1927/28), S. 297/98.
Afrikanische Sukkulenten. Karl v. Poellnitz. Feddes Repertorium 
Bd. 26 (1929), S. 20—24. Handelt über 9 Anacampseros-Arten (davon 4 
nov. spec.) und 2 Haworthia-Arten (beide nov. spec.). Für die schon früher 
veröffentlichten Arten, die schon von Dinter in „Neue und wenig bekannte 
Pflanzen Deutsch-Südwestafrikas“, Okahandja 1914, und in seinen „Sukku-
lentenforschungen Südwestafrikas“ (1. Teil Fedd. Repert. Beiheft 1923, 
2. Teil Herrnhut 1928) benannt und abgebildet wurden, wird eine lateinische 
Beschreibung geliefert.
Zur Kenntnis der Gattung Anacampseros. Karl von Poellnitz. Feddes 
Repertorium Bd. 26 (1929), S. 242—249. Es werden 2 neue Arten be-
schrieben, kurze deutsche Beschreibungen solcher Arten, die nach 1908 
in schwer zugänglichen ausländischen Zeitschriften veröffentlicht sind, 
gegeben, die Beschreibungen einiger Arten etwas vervollständigt und neue 
Fundorte mitgeteilt und eine vollständige Aufzählung aller bis dahin 
bekanntgewordenen Anacampseros-Arten mit dem Zitat der ersten Ver-
öffentlichung geliefert.
Zur Kenntnis der Gattung Anacampseros II. Karl v. Poellnitz. Feddes 
Repertorium Bd. 27 (1929/30), S. 129—132.

Neue Bemerkungen zu einigen Arten und Beschreibung neuer Arten:
Zur Kenntnis der Gattungen Haworthia Duv. und Gasteria Duv. 
Karl v. Poellnitz. Feddes Repertorium Bd. 27 (1929/30), S. 132—143.

Beschreibung von 4 neuen Haworthia-Arten und eine Zusammenstellung 
sämtlicher bisher bekannt gewordener Haworthia-Fundorte, die schon in 
der Monatsschrift d. D. K. G. Heft 2/3 1929, S. 38—41, veröffentlicht 
wurde, hier aber mit neuen Ergänzungen und in alphabetischer Reihen-
folge gebracht wird. Beschreibung 2 neuer Gasteria-Arten und eine Zu-
sammenstellung kurzer deutscher Beschreibungen der nach 1908 in aus-
ländischen Zeitschriften veröffentlichten Gasteria-Arten.
Zur Kenntnis der Gattung Anacampseros III. Karl v. Poellnitz. Feddes 
Repertorium Bd. 28 (1930), S. 27—32.

Enthält die Bearbeitung des Herbarmaterials des Albany-Museums in 
Grahamstown des Bolus-Herbars in Kapstadt, sowie des National-Her-
bariums in Pretoria. (Beschreibung von 4 neuen Arten und eine Revision 
des Schlüssels für die Untergattung Avonia.)
Zur Kenntnis der Gattung Anacampseros IV. Karl v. Poellnitz. Feddes 
Repertorium Bd. 28 (1930), S. 97—100.

Bemerkungen zu einigen Arten und ein vorläufiger Bestimmungs-
schlüssel der Untergattung Telephiastrum.        C. Liebe.
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Mitteilungen
1. Anträge, die zur Jahreshauptversammlung im September gestellt 

werden sollen, müssen bis zum 7. Juli 1932 bei der Geschäftsstelle der 
Deutschen Kakteen-Gesellschaft, Berlin-Dahlem, Königin-Luise-Str. 6/8, 
eingegangen sein.

Die Ortsgruppen werden gebeten, sich an diesen Termin zu halten, 
da spätere Eingänge nicht mehr berücksichtigt werden können.

2. Im Juniheft unserer Zeitschrift ist auf Seite 120 unter der Abbildung 
der Mammillaria armillata die Zahl ½ zu streichen!

3. In Heft 6/32 „Literatur“, von „Blühende Agaven“ bis „Aloe 
oder Bitterschopf “, beziehen sich die Heftangaben mit Seitenzahl auf: 
„Praktischer Ratgeber im Obst- und Gartenbau“.        Die Schriftleitung.
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Wissenschaft und Technik des Gartenbaues
Herausgegeben von Prof. Dr. G. Höstermann, Berlin-Steglitz 
und Landes-Okonomierat H. R. Wehrhahn, Hohenheim

Heft 1: Bodenmüdigkeit, ihre Ursachen und Bekämpfung 
Von Dr. H. von Bronsart

 Mit 9 Abbildungen. Preis broschiert 3,15 RM, im 
Abonnement 2,50 RM

Heft 2: Der Obst-und Gemüsebau in der Mark Brandenburg
 Von Diplom-Landwirt Dr. We rn e r  L e p p i n
 Mit 16 Tafelabbildungen und 2 Karten. Preis 

brosch. 9 RM, im Abonnement 7,40 RM

Heft 3: Die Sterilitätserscheinungen bei den höheren 
Pflanzen und ihre Bedeutung für den gärtnerischen 
Pflanzenbau und die Pflanzenzucht

 Von Diplom-Landwirt Dr. E. Lowig
 Mit 27 Textabbildungen. Preis brosch. 3,50 RM 

im Abonnement 2,80 RM

Heft 4: Wuchsformen höherer Pflanzen mit besonderer 
Berücksichtigung der Stauden

 Von Prof. Dr. Al b er t  Vo i g t , Studienrat i. R.
 Preis brosch. 2,50 RM, im Abonnement 2 RM

Heft 5: Die tierischen Samenschädlinge in Freiland und 
Lager

 Von Oberregierungsrat Dr. Friedrich Zacher, Vor-
steher des Laboratoriums für Vorrats- und Speicher-
schädlinge der Biolog. Reichsanstalt, Berlin-Dahlem 
Preis brosch. 4 RM, im Abonnement 3,30 RM

Zu beziehen durch jede Buchhandlung

V e r l a g  v o n  J.  N e u m a n n - N e u d a m m
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Ects. Saglionis
in allen Größen bis blühfähig, 
Ects. multiflorus u. var. Pilo. 
chrisacanthus, schöne Mamil-
larien, Pfropfungen aller Gattun-
gen, leicht blühende Arten — 
cristaten usw.

Oehme, Obervogelgesang,
Tal 11, Sächsische Schweiz

Elektro-Klein -Heizkabel
idealste und billigste Treibwärme für Treib- 
häuschen, Kakteenzuchten usw., 2—3 m lang, 

110—220 V, 10 Watt
Berthold Pennigke, Berlin-Nikolassee

Kakteen-Literatur,
alt u. neu, stets auf Lager in der Buchh.
Ferd. Marek, Nürnberg 10

Von früheren Bänden
der Monatsschrift
für Kakteenkunde

sind noch folgende Bände lieferbar:

Band 3, 5 bis 11, 16 bis 22, 
25 bis 27, davon nur gebun-

den Band 11 und 25.
Preis je Band ungebunden bzw. 
geheftet 2,70 RM, geb. 5,40 RM

Band 11, 22 und 25
können des ganz geringen Be-
standes wegen nur bei Bezug aller 

Bände abgegeben werden.

Von Band 1 sind noch e i n i g e 
E i n z e l h e f t e  erhältlich.

Verlag
J. Neumann, Neudamm

Die Schumannschen Kakteenwerke 
billiger!

Blühende Kakteen (Iconographia Cactacearum). Im Aufträge der „Deutschen 
Kakteen-Gesellschaft“ herausgegeben von Prof. Dr. K arl  S c humann , nach 
dessen Tode fortgesetzt von Prof. Dr. Ma x  Gürke  und Dr. F. Vaup e l. 
Das Werk umfaßt 180 handkolorierte Tafeln mit erläuterndem Text. Bd. I 
enthält Tafel 1 bis 60, Bd. II Tafel 61 bis 120, Bd. III Tafel 121 bis 180. Der 
Preis des in Ganzleinen gebundenen dreibändigen Werkes beträgt 250 RM, 
ungebunden ohne Einbanddecke 230 RM. Der einzelne Band kostet in Ganz-
leinen gebunden 95 RM, ungebunden 85 RM. Die Einbanddecke eines 
Bandes kostet 7,20 RM, die einzelne Tafel mit zugehörigem Text 1,80 RM

Gesamtbeschreibung der Kakteen (Monographia Cactacearum). Von Prof. 
Dr. K arl  S c humann , ehern. Kustos am Königl. Botanischen Museum zu 
Berlin, Privatdozent an der Universität, Vorsitzender der Deutschen Kakteen-
Gesellschaft. Mit einer kurzen Anleitung zur Pflege der Kakteen von Karl 
Hirscht. Mit 153 Abbildungen. Preis brosch. 37,50 RM, Halbleder geb. 45 RM

Der Er werb dieser  erstklassig en Pracht werke muß der Stolz  und 
die  Freude eines  jeden ernsthaften Kakteenl iebhabers  sein!

Mitglieder der Deutschen Kakteen-Gesellschaft erhalten 
auf die Preise ausschließlich Einband 20 Prozent Nachlaß.

Verlag von J. Neumann - NeudammZu beziehen durch 
jede Buchhandlung
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Einige Urteile aus der Praxis:
.  .  Ich bin mit der Ausführung 
der von mir bestellten Pro-
spekte sehr zuf r i e d en  und 
spreche Ihnen für die gute Aus-
arbeitung derselben meinen 
besten Dank aus.

O. R., Tangerhütte
.  .  Ich bin überrascht von der 
v o r z ü g l i c h e n  Ausführung 
des S a t z e s. Auch meine 
anderen Listen werde ich in 
nächster Zeit bei Ihnen drucken 
lassen.
R. H., Carstedt bei Hamburg
. . Die Aufmachung der Druck-
sachehat sehrgutangesprochen 
und habe die großen Erfolge 
zum guten Teil wohl dem Satz 
derselben zu verdanken.

P. B., Küstrin-N.

J .  N E U M A N N - N E U D A M M

Bücher für den praktischen Gebrauch:

Hecken- und
Randpflanzungen
in Forst- und Landwirtschaft, mit 
Anzucht- und Vermehrungsweisen.

Von H. S c h m i d t ,
staatl. dipl. Gartenbauinspektor.

Mit 11 Abbildungen. Preis 1,50 RM

Immergrüne
Pflanzen
Ihre Bedeutung

für Forst- und Landwirtschaft.
Von H. S c h m i d t ,

staatl. dipl. Gartenbauinspektor.
Mit 23 Abbildungen. Preis 1,50 RM

Der ländliche Friedhof
Praktische Anleitung und Winke für Friedhofsbepflanzung und -Pflege. 

Ein Wegweiser zur Beschäftigung der heimatlichen Arbeitslosen.
Von H. Schmidt, staatl. dipl. Gartenbauinspektor.

Z w e i t e  A u f l a g e.   Mit 25 Abbildungen.   Preis 1,80 RM

Verlag von J. Neumann - NeudammZu beziehen durch 
jede Buchhandlung

Druck: J. Neumann - Neudamm


