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DEUTSCHE 
KAKTEEN-GESELLSCHAFT

Sitzung am 27. Oktober 1924
Vorsitz: Herr Suhr. Anwesend 52 Mitglieder und Gäste; von auswärts Herr 
Prof. J. Söhrens, der inzwischen nach Chile zurückgekehrt ist, um sich der Er-
forschung der Kakteen zu widmen, und Herr Haage jun. aus Erfurt.
1. Neue Mitglieder:
 Allers, Tllly, Frau, Crefeld; Neue Linnerstr. 90.
 Beer, Ernst, Dresden-Kleinzschachwitz, Augustinstr, 2.
 Fiebig, Oskar, Gartenbaubetrieb, Weinböhla (Bez. Dresden).
 Fobe, F., Obergärtner, Rittergut Ohorn bei Pulsnitz.
 Grammel, Dr., Breslau, Körnerstr. 44.
 Hertzog, Pürbischau bei Trebnitz, Post Wiese i. Schl.
 Kaden, Otto, Oberlehrer, Lindhardt bei Leipzig.
 Koch, Ed. Hugo, Finanzbeamter, Elberfeld, Holsteiner Str. 37.
 Mirus, Dr., Amtsgerichtsrat, Dresden, Thielaustr. 7.
 Praesent, L., Frau Dr., Leipzig, Waldstr. 59 III.
 Schmidt-Rund, Frau Dr., München, Hessstr. 26 1.
 Schulmeister, Walter, Kaufmann, Dippoldiswalde, Bahnhofstr. 19 a.
 Seifart, Otto, Betriebsingenieur, Essen, Bahnhofstr. 103.
 Siegel, Karl, Bankbevollmächtigter, Dresden, Gneisenaustr. 15.
 Vogt, August, Präparator, Zürich 5, Josefstr. 63.
 Wallbraun, Karl, Gastwirt. Bickenriede bei Mühlhausen i. Thür.
 Welsch, Julius. Bankier, Saalfeld (Saale), Sonneberger Str. 27.
 Weppen, von der, Kaufmann, Dresden-Laubegast, Nehrhoffstr. 6.
 Bern, Botanischer Garten.
2. Ausgestellte Pflanzen: Von Herrn Haage eine kürzlich aus Argentinien ein-

getroffene Sendung, darunter Echinocactus Kurtzianus und Echinopsis aurea; 
von Herrn Mundt Euphorbia caput Medusae, Mamillaria Oliviae; aus 
dem Botanischen Garten Blüten mehrerer Stapelien.

3. Herr Dr. Vogtherr legt 2 Hefte des National Geographie Magazine mit 
herrlichen Aufnahmen von Kakteen aus Kalifornien vor.

Suhr. Matile.

Nächste Versammlung am 29. Dezember im Königgrätzer Garten, um 7 Uhr 
abends, Vorstandswahl.

Im Jahr 1925 finden die Versammlungen statt im Wilhelmshof, Anhalter Str. 12, in 
unmittelbarer Nähe des Anhalter Bahnhofes, am ersten Montag des Monats; 
zum erstenmal am 5. Januar. Es wird um recht zahlreichen Besuch dieser Ver-
sammlung gebeten.

Der Beitrag für 1925 ist wie bisher Mark 6.—, trotz der inzwischen erheblich 
gestiegenen Ausgaben für die Zeitschrift.
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Die Tageslichtaufnahme hat mit bestimmtem Filter zu erfolgen, doch ist dies für 
folgende Einrichtung nicht nötig: Die Aufnahme mit Farbenplatten ist ein teures 
Vergnügen, und eine verlorene Platte wiegt geldlich so schwer als 5—6 andere. 
Die meisten Fehler werden bei der Belichtung gemacht, da 10% Über- oder Unter-
belichtung bereits die Leuchtkraft der Farben beeinträchtigt im Gegensatz zur 
gewöhnlichen Platte, die 200% Unter- bis 600% (!) Überbelichtung noch aus-
zugleichen gestattet. Aus diesem Grunde pflege ich bei Kakteen-, Stilleben-, Blumen- 
und auch Porträtaufnahmen bei Kunstlicht zu arbeiten und zwar so: Ich richte 
im Zimmer (!) alles zur Aufnahme her. Die vollerblühte Kaktee bleibt zunächst 
stehen, bis auf ein Ersatz-Opfer eingestellt ist. Hierauf werden die beiden 110 Volt 
400 herzigen Osram-Nitra-Projektionslampen (aus unserer Laterna magica), 
welche den Vorzug haben, kein Aufnahmefilter zu benötigen, eingeschraubt und 
der Schein auf die Probekaktee gerichtet. Ist alles fertig, wird das Zimmer durch 
Schliessen der Läden sowie der Vorhänge gänzlich verdunkelt, das wirkliche 
Opfer hereingeholt und los geht’s.
Weshalb arbeite ich nun bei Kunstlicht? Einmal sind die Farben viel leuchtender, 
zweitens habe ich bei doppelseitiger Beleuchtung die in der Farbenaufnahme so 
ungemein störenden Schatten beseitigt, d. h. eine möglichst flache Beleuchtung ge-
schaffen und hauptsächlich drittens ist die Belichtungszeit nach einer erstmaligen 
Probe stets dieselbe, abhängig von den 3 Grössen: Blende, Kerzenstärke und 
Abstand der Lichtquelle. Als Anhaltspunkt diene, dass ein blühender Echinocactus 
capricornus f :4,0; 2×400 Kerzen in je 50 cm Abstand 7 Sekunden erfordert. Bei 
doppeltem Abstand der Lichtquellen oder doppelter Blende vervierfacht sich beispiels-
weise diese Zahl. Ist man einmal mit dieser Kunstlichtbeleuchtung eingearbeitet, nach 
etwa 4 Probeaufnahmen, die mit geeigneten Schiebern auf 1 Platte gemacht werden, 
so ist die Gefahr von Fehlbelichtungen fast gänzlich ausgeschlossen. Weisse 
Blüten oder Körper wird man natürlich eine Kleinigkeit kürzer belichten als gelbe 
oder gar rote.
Die Hintergrundwahl ist hier bedeutend schwieriger, da es nicht nur auf den 
Helligkeitswert, sondern auch auf die Farbe ankommt. Die Wahl der Farbe an 
sich ist Geschmackssache; da mit Rücksicht auf die Tiefenschärfe aber der Hinter-
grund sehr nahe an die Kaktee heran muss, soll er ruhig im Ton und ohne Muster 
sein. (Zu rein stillebenartigen Kakteenaufnahmen verwandte ich allerdings schon 
öfters auch passend gemusterte Hintergründe.) Als Anfängerregel kann man sich 
vielleicht merken, dass die Hintergrundfarbe der Blütenfarbe annähernd kom-
plementär sein soll, da sie ausserdem noch stets einen Stich ins Graue erhält, weil 
die Beleuchtung des Hintergrundes meist schwächer ist als die der Kaktee. Weiss 
ist streng zu vermeiden, es wirkt unruhig (flimmernd) und kommt nur in kleinen 
Flächen gut. Aus diesem Grunde sind auch Echinopsisblüten z. B. aus grösserem 
Abstande aufzunehmen als die klar roten mancher Echinocereen. Warnen möchte 
ich noch vor der Verwendung eines gewissen dunklen Indischrot, das stets wie 
Schwarzbraun kommt.
Die reiche Gliederung des Kakteenkörpers, der zarte Farbenhauch mancher Arten 
(man denke z. B. an Echinocactus corniger, Mamillaria bicolor oder Cereus 
geometrizans) kann noch bedeutend lebendiger gemacht werden, wenn wir geschickt 
einen Metallgegenstand als Staffage hinzubringen, da die Farbenplatte ein ganz 
vorzügliches Farbenauflösungsvermögen besitzt. Es handelt sich hier mehr um 
künstlerische Bilder, deren Hauptreiz in der Farbengebung liegt, und deshalb kann 
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eine geschickt angebrachte metallgefasste Lupe, eine Pinzette oder eine Metallschale 
in bezug auf Stilmässigkeit durchaus nicht schaden. Zusammenhängende grössere 
Farbflächen sind zu vermeiden (aus dem angeführten Grunde), und wenn es bei 
sehr grossen Blüten nicht anders geht, so wähle man lieber eine grössere Ent-
fernung vom Aufnahmegegenstand.
Noch eins bezüglich Leuchtkraft der Blütenfarben! Die Blende ist stets so gross 
als möglich zu wählen, da mit jeder kleineren Öffnung die Farbenintensität ab-
nimmt, wenn es auch keineswegs nötig ist, gerade mit den allerlichtstärksten Linsen 
zu arbeiten. Stellt man Gruppen von Kakteen zusammen, so wende man den 
Kniff an, helle (weisse) Körper an die Stellen zu bringen, die am schlechtesten 
beleuchtet sind, dunkelgrüne oder stachellose dagegen gehören mehr zum Licht. 
Das gleiche gilt natürlich für helle bzw. dunkle (bordeauxrote!) Blüten. Ganz be-
sonders gut kommen solche Blüten, bei denen kleine helle Flächen von grösseren 
dunklen oder umgekehrt (Kelch und Kronblätter z. B.) umschlossen sind, oder wo 
es sich um zarteste Färbungen handelt (vielfarbige Stacheln, Sepalen zu Petalen 
z. B.), ich nenne Echinocactus capricornus, Körper und Blüten, und im anderen 
Fall die Phyllokaktushybriden.
Da es hier nicht meine Aufgabe sein soll, über das Arbeiten mit Farbenplatten im 
allgemeinen zu sprechen, sondern über die bei Kakteenaufnahmen zu berück-
sichtigenden Sonderfälle, so kann ich mich auch bei der Entwicklung kurz fassen. 
Die Platte wird dann also, Schichtseite nun nach oben, in völliger Dunkelheit in 
das Desensibilisierungsbad auf 1½ Minuten gebracht und dann wie gewöhnlich 
entwickelt. Anfangs wird man über die eigenartigen Farben ordentlich ersdirecken, 
die hier zum Vorschein kommen! Die orangerote Blüte des Echinocactus micro
spermus wird »gifthaferlgrün« wie der Münchner sagt, erscheinen, während der 
grüne Körper eines E. denudatus — rötlich aussieht. Den Grund für diese be-
fremdliche Erscheinung werden wir später sehen. In dem nun folgenden Umkehr-
bad aber stellen sich die richtigen Farben ein. Eins müssen wir dabei merken: Je 
schwärzer wir entwickeln, um so mehr wird das endgültige Bild hell, ja flau, je 
weniger wir aber entwickeln, um so dunkler bleibt das Endbild in der Durchsicht! 
Für die weiteren Einzelheiten (der Entwicklung usw.) dieser Vorgänge sei auf 
die jeder Packung beiliegende Gebrauchsanweisung verwiesen. Ich beschränke mich 
nunmehr auf einige Verbesserungsmöglichkeiten fehlerhaft aussehender Kakteen-
aufnahmen, die dem Anfänger meist unbekannt sind. Viele weniger gelungene 
Aufnahmen lassen sich auf diese Weise noch retten, und man braucht nicht gleich 
die Flinte ins Korn zu werfen. Die normal belichtete und sonst gut behandelte 
Platte ist ja nun eigentlich fertig, sie wird mit alkoholfreiem Lade lackiert (3 g 
Dammarharz in 100 g Benzol) und kann sich sehen lassen. Gerade meine besten 
Farbenaufnahmen brauchten weder verstärkt noch abgeschwächt zu werden.
Da aber diese Zeilen zur farbigen Abbildung unserer Kakteen ermutigen sollen, 
muss ich auch diese Verfahren kurz streifen. Es sei z. B. die gelbe Blüte eines 
Echinocactus capricornus gut gekommen, der Körper aber ist zu dunkel geblieben. 
Was tun? Man bringe die Platte in die stark verdünnte Lösung des bekannten 
Farm ersehen Abschwächers, bis die dunklen Stellen genug Licht durchlassen, achte aber 
streng darauf, dass die Blüte selbst nicht zu stark angegriffen (flimmrig) wird. Bemerkt 
man die oben geschilderte Erscheinung schon beim Entwickeln, so kann man noch 
vor dem Umkehren in einer neutralen (!) Natriumthiosulfatlösung 1:1000 sehr 
vorsichtig abschwächen, d. h. das später schwärzende jetzt noch gelbe unbelichtete 
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Bromsilber zum Teil herauslösen/ doch ist die erst angegebene Art sicherer. Nach 
all diesen Vornahmen sind die Platten 5 Minuten zu wässern, doch achte man, 
dass die sehr empfindliche Schicht nicht beschädigt wird.
Wenn diese Abschwächung für unterbelichtete Aufnahmen am Platze ist, sind 
überbelichtete zu verstärken, also gerade umgekehrt wie beim Schwarzweissverfahren. 
Kennzeichen: Die weissen und gelben Blütenteile flimmern unruhig, das Grün ist 
flau, die ganze Platte ist zu durchsichtig, die Farben zu wenig gesättigt, d. h. der 
Bromsilberbelag ist zu dünn. (Diese Erscheinung kann übrigens ihren Grund in 
unzureichender Dunkelkammerbeleuchtung haben, eben wenn die Platte von der 
Schichtseite durch schädliches Licht getroffen wurde.) Von den Verstärkungs-
methoden hat sich die alte von Lumière gegebene bei mir am besten bewährt, 
nichtsbedeutend ob nach der zweiten Entwicklung oder erst nach einer Zwischen-
trocknung. Wichtig ist aber dabei, dass die Platte vor der Verstärkung 30—40 
Sekunden gewaschen wird und in ein Bad kommt, das jede Spur eines Entwicklers 
zerstört (1000 ccm Wasser + 20 ccm Umkehrbad) auf eine Dauer von 10 Se-
kunden. Hierauf wird 20 Sekunden gewaschen und dann die Platte in die Ver-
stärkung gebracht, 100 ccm einer Lösung I von 1000 ccm Wasser, 3g Pyrogallussäure, 
3 g Zitronensäure werden gemischt mit 10 ccm einer 5% Silbernitratlösung II 
also zusammen 110 ccm. Lösung I + II ist nur sehr gering haltbar und muss 
jedesmal vor Gebrauch neu gemischt werden aus den Stammlösungen I und II. 
Ist die gewollte Stufe der Verstärkung erreicht, wäscht man etwas und taucht die 
Platte zur Klärung der gelblich gewordenen Weissen in eine neutrale (!) Kalium-
permanganatlösung 1 : 1000, d. h. auf 1000 g Wasser kommt 1 g Kaliumper-
manganat, sonst aber nichts! 30—60 Sekunden, wasche kurz und fixiere in einem 
sauren 15% Fixierbad 2 Minuten. Geht das Bild in diesem Bad zurück, ist eine 
ungenügende Schwärzung schuld, wie überhaupt Umkehr und 2. Entwickelbad 
meist zu kurz einwirken dürfen. Tritt im Verstärkungsbad bei starker Verstärkung 
oder aber auch bei unsauberen Schalen (diese Lösung ist gegen verunreinigte 
Schalen unglaublich empfindlich, also peinlich gereinigte Schalen und — Finger!) 
eine schwärzliche Trübung auf, so ist in einem frischen Bad zu Ende zu verstärken. 
Schliesslich wird noch 5 Minuten vorsichtig gewässert und dann Schluss. Die 
manchmal auftretenden kleinen schwarzen Punkte lassen sich mittelst eines feinsten 
Pinsels mit einer Lösung von 3 g Jodkalium in 50 ccm Wasser unter Zugabe 
von 1 g Jod ausflecken. Farbstiche, die bei ungeeigneter Beleuchtung Vorkommen, 
entfernt man durch Auflegen einer Lifafolie in komplementärer Farbe; also rot 
bei Grünstich, grün bei Rotstich, gelb bei Blaustich usw.
Trotz all dieser Verbesserungen wird es nun aber doch manchmal Vorkommen, dass 
einzelne Blütenteile nicht ganz genau naturfarbig sind. Dies liegt nicht etwa an der 
Platte, sondern an dem schon besprochenen Belichtungsspielraum. Abhilfe: man 
überzieht das spätere Deckglas mit einer glasklaren Gelatineschicht oder fixiert 
eine gewöhnliche unentwickelte, unbelichtete Trockenplatte oder Diapositivplatte 
vollständig aus und legt sie nach dem Trocknen mit der Glasseite auf die Glas-
seite der Farbenplatte. Hierauf befestigt man die beiden Platten unverrückbar und 
legt sie mit der Farbplattenschicht voraus auf ein Retouchierpult oder hält sie 
an ein Fenster mit ganz zerstreutem Licht (also Nordseite oder trüber Tag). Auf 
der dem Beschauer zugewandten Gelatineschicht kann man jetzt mit äusserst ver-
dünnten Farben die unnatürlich gekommenen Stellen sorgfältig nachmalen, wobei 
man am besten das eine Auge schliesst. Darauf wartet man vollständiges Trocknen 
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ab und bringt dann die Gelatineplatte so auf die andere Seite der Farbplatte, dass 
sich die angemalten Stellen abermals genau decken, nur dass jetzt die beiden Glas-
seiten nach aussen sehen, und damit ist das Farbenbild fertig zum Einrahmen. Diese 
Verbesserung oder Kräftigung der Farben ist keineswegs etwa als Retouche auf-
zufassen, die mit Recht heute so unbeliebt wurde, da sie stets mit mehr oder 
weniger starken Eingriffen in die Naturähnlichkeit verbunden ist, genau so wenig 
wie das Ausflecken von Schichtfehlern, Verstärken oder Abschwächen unter den 
Begriff der Retouche fällt. Zur Retouche wird aber mein Eingriff, wenn ich die 
Farbe als solche ändere, z. B. aus Affenliebe zu meiner selbstgesäten Phyllohybride 
das matte Rot so stark mit Karmin übergehe, dass es eine aufsehenerregende 
Neuheit wird. Deshalb sei hier noch der Rat gegeben: Arbeite mit möglichst ver-
dünnten Lösungen. Da du auf der Gelatineplatte malst, ist bei Fehlern ja nicht 
viel verloren; sei besonders vorsichtig mit grün, denn nichts ist abscheulicher als 
ein unnatürlich grün gewordenes Farbenbild, zumal gerade bei Kakteen stets ein 
Graugrün vorherrscht.
Welche Farbstoffe kommen nun in Frage? 1. Die wasserlöslichen Pinatypiefarben: 
Pinatypie gelb »F.«, P. S. rot »F.«, P. S. grün »M.«, P. S. blau »F.«, P. S. grün 
und rot »D.« für Farbstiche, und Platinschwarz »M.«, sämtlich bei Walter Talbot, 
Berlin, Jerusalemer Strasse 42. Dann 2. Die billigeren Lithographiefarben, wie 
Krapplack, Miloriblau, Brillantrot, Chromgelb hell usw., welche nicht so leuchten, 
aber besser decken; die Anmachung geschieht mit Leinölfirnis + Sikkativ.
Damit wäre dies ebenso schöne wie einfache Verfahren erledigt. Ich will noch kurz 
das echte Dreifarbenverfahren besprechen, das freilich nur für den fortgeschrittenen 
Liebhaberphotographen in Frage kommt. Aber gerade bei Kakteenbildern hat auch 
dies Verfahren grosse Vorzüge, da es bei richtiger Handhabung tadellos scharfe 
Farbenbilder liefert und beliebig viele Kopien auf Papier oder Glas zu drucken 
erlaubt (der Hauptvorzug!); zudem kommt bei Kakteen ein reines Weiss, die 
schwächste Stelle, niemals in grossen Ausdehnungen vor. Wenn es mein Finanz-
ministet erlaubt, hoffe ich im Laufe des nächsten Sommers eine kleine Mappe mit 
Farbenbildern unseren Mitgliedern zur Ansicht vorlegen zu können.
Da dies jedoch kein Aufsatz für eine photographische Zeitschrift ist, muss ich mich 
darauf beschränken, nur das zu bringen, was von Allgemeinnutzen ist und dem 
photographierenden Kakteenfreund ein Wegweiser sein soll in ein bisher uner-
schlossenes Gebiet, das durchaus besonders mit der Agfa-Farbenplatte leichter zu 
bearbeiten ist, als sein Ruf es erscheinen lässt.
Nach der Young-Helmholtz’schen Lehre haben wir im Hintergrund unseres 
Auges u. a. dreierlei Arten farbenempfindlicher Nervenstäbchen, a für rotes, b für 
grünes, c nur für blaues Licht. Bei gleichzeitiger und gleichstarker Reizung haben 
wir die Empfindung »weiss«. Jede Farbempfindung unseres Auges kommt nun 
durch den Reiz dieser Stäbchen zustande, wobei Mischfarben durch gleichzeitigen 
Reiz zweier Stäbchenarten wirken,■ die Blüte unseres Echinocactus capricornus 
(gelb) wirkt z. B. durch gleichzeitige Reizung der grünen und roten Stäbchen. Zer-
legt man nun das Farbenbild eines Gegenstandes auf photographischem Wege 
in diese 3 Teilbilder unseres Auges (grünes, rotes und blaues Teilbild), so müssen 
die nachher wieder zur Deckung gebrachten einfarbigen (monochromen) Bilder ein 
naturgetreues Abbild liefern. Aus bestimmten Gründen zerlegt man aber in der 
Photographie nicht in rot, grün und blau, sondern in rot, gelb und blau als Grund-
färben. Die erste der 3 Teilaufnahmen, welche hierzu nötig sind, wird durch ein 
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Blaufilter gemacht. Dies lässt alle Lichtstrahlen durch mit Ausnahme der gelben, 
d. h., die Platte wird an gelbfarbigen Stellen glasklar bleiben. Druckt man auf be-
stimmte Weise dies Negativ in komplementärer gelber Farbe, so ist der erste 
Schritt getan, das erste oder das gelbe Teilbild ist fertig. Durch das Grünfilter der 
zweiten der 3 Teilaufnahmen wird Rot verschluckt, durch Druck in Rot entsteht 
das zweite oder das rote Teilbild. Bei der dritten Aufnahme schaltet man einen 
Orangefilter ein, der dann beim Druck das komplementäre Blaubild liefert. Druckt 
man nun aber die drei Teilbilder übereinander, so entsteht das naturfarbige Bild, 
z. B. gibt es dort, wo das gelbe und blaue Teilbild gleichörtlich abdrucken, 
für unser Auge »grün«. Ein grüner Kakteenkörper wird also auf der Blaufilter-
platte wie auch auf der Orangefilterplatte gleichstark, oder besser, gleichwenig ge-
schwärzt sein. Aus dem Gesagten ergibt sich natürlich, dass Augenblicksaufnahmen 
hier nicht gemacht werden können (bei der Agfa-Farbenplatte bis 1/10 Sekunde). 
Bei Bemessung der einzelnen Belichtungszeiten ist das Filterverhältnis zu berück-
sichtigen, d. h., dass unter den verschiedenen Filtern auch verschieden lange be-
lichtet wird (Näheres siehe König, Farbenphotographie, Photogr. Bibliothek XIX., 
Union Berlin). Farben ohne besondere Kraft und solche von stärkster Leuchtkraft, 
wie wir sie bei Blüten von manchen Kakteen haben, werden am besten wieder-
gegeben. Die grössten Schwierigkeiten macht die Wiedergabe von reinem Grau, 
das jedoch nur selten vorkommt.
Auf diesem Dreifarbenverfahren beruht nun auch die Agfa-Farbenplatte, eine 
sog. Dreifarbenrasterplatte. Zwischen der lichtempfindlichen Schicht und der Glas-
platte ist dort eine Rasterschicht eingeschaltet bestehend aus winzig kleinen, nur 
bei 100 facher Vergrösserung sichtbaren Filterchen, nicht in den Komplementfarben 
sondern in den unmittelbaren Grundfarben rot, grün und blauviolett. Die Platte 
muss nun deshalb mit der Glasseite voraus, also verkehrt eingelegt werden, damit 
die Lichtstrahlen zuerst diese Schicht durchdringen. Unter jedem dieser Filterchen 
wird das Bromsilber entsprechend geschwärzt. Beleuchten wir z. B. (der Einfach-
heit halber) nur mit blauem Licht, so wird das Bromsilber nur unter den blauen 
Filterchen geschwärzt, die roten und grünen bleiben sichtbar. Durch die Um-
kehrung wird aber das geschwärzte Bromsilber herausgelöst und die blauen Filter-
dien freigelegt. Ist dann die Platte fertig, so sehen wir nur die blauen Filterchen, 
die übrigen (roten und grünen) sind durch die zweite Entwicklung gedeckt; und es 
entsteht der Eindruck »blau« für unser Auge. Nun ist uns auch klar, weshalb 
die gelbe Blüte grün erscheint, weshalb wir umkehren müssen und zuletzt schwärzen. 
Zuletzt wäre noch das Ganze zu krönen durch das farbige Papierbild. Das Ver-
fahren heisst Pinatypie; in jüngster Zeit ist das Jos-Pe-Verfahren herausgekommen, 
das sich etwas einfacher gestaltet und deshalb eine grosse Anzahl gleichmässiger 
Bilder herzustellen erlaubt. Zu diesem Zwecke sind 3 Druckplatten erforderlich, 
welche in bestimmter Weise behandelt ein »Klischee« geben. Jede der drei Druck-
platten wird dann nacheinander eingefärbt und auf das »Übertragpapier« gequetscht. 
Nach einigen Minuten wird das Papier abgezogen und die nächste Platte folgt. 
Sind auf diese Weise alle drei Drucke genau übereinander gebracht, so wird das 
Bild noch fixiert und gehärtet und das Farbenbild ist fertig. Freilich so einfach, 
wie hier angedeutet, gestaltet sich weder die Pinatypie noch das Jos-Pe-Verfahren, 
doch bieten diese z. Z. die einzige Möglichkeit, farbige Originalphotographien in 
grösserer Zahl herzustellen. Wenn sich einige Kakteenfreunde zusammentun, so 
könnte man mit diesem Verfahren viel erreichen, da die Arbeit hierbei nicht gerech-
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net wird. Ob aber bei grossen Bilderauflagen für Zeitschriften nicht doch ein 
Dreifarbendruck billiger kommt, lasse ich dahingestellt sein. In derselben Weise 
können wir auch ein Durchsichtsbild von unserer Kakteenaufnahme anfertigen, 
nur ist eben hier der Schichtträger Glas und nicht Papier.
Einer kleinen Abänderung sei dann noch gedacht, des Chromoskops. Dies ist ein 
Apparat, der durch sinnreich angebrachte Spiegel die drei Teilbilder derart ver-
einigt, dass wir beim Durchsehen ein einziges naturfarbenes Bild erblicken. Dieser 
Betrachtungskasten kann von jedem einigermassen geschickten Bastler selbst her-
gestellt werden und wird sich für Vereine usw. besonders gut eignen, wenn einmal 
ein Grundstock guter Bilder vorhanden ist.
Empfehlenswerte Bücher über Farbenphotographie usw.

1. Lifa-Lichtfilter Handbuch, 1 Mk. A. Schäfer, Augsburg A 34.
2. Pina-Handbuch, die Pinatypie, Farbstoffe usw., Farbwerke vorm. Meister 

Lucius und Brüning, Höchst / a. Main. 1 Mk.
3. Die Farbenphotographie, von König, photographische B. Bd. 19, Union, 

Berlin 3 Mk.
4. Das Jos-Pe-Verfahren, Farben, Photo-Ges.m.b.H. München, Kolberger Str. 19.
5. Farbentafel für photographische Zwecke, Höchster Farbwerke s. Nr. 2. 

Mk. —. 50.
6. Schaja-Photomitteilungen 1924, Nr. 6—8. (Über Agfa-Farbenplatten).
7. Agfa-Handbuch (bes. für die Agfa-Farbenplatte).

SELTSAME DURCHWACHSUNG
Von W. Kupper.

BEI einem Mitgliede des Vereins von Kakteenfreunden in München hatten sich 
an dem dicken Körper eines Echinokaktus, der unter dem Namen E. denudatus 

kultiviert wurde, der aber die typischen Merkmale dieser Art nicht aufweist und 
eher ein Bastard sein dürfte, wiederholt Sprossungen gezeigt, die durch ihre Be-
stachelung von der Mutterpflanze auffallend abwichen. Der Besitzer der Pflanze, 
Herr Max Schmücken, dessen interessante Gruppe in der Kakteen-Ausstellung 
1923 in München noch manchem Leser in Erinnerung sein dürfte, hielt die Sprosse 
zunächst für durch die Bastardnatur der Pflanze bedingte Abweichungen, schenkte 
ihnen keine weitere Beachtung und entfernte sie. Als aber dieses Jahr dieselbe 
Erscheinung wieder auftrat, brachte er mir das Objekt zur Begutachtung. Es war 
ohne weiteres zu erkennen, dass der neue Seitenspross aus dem Innern des 
Pflanzenkörpers herausbrach in ähnlicher Weise, wie es etwa die Sprossungen an 
Cereus macrogonus zu tun pflegen, bei dem offenbar die ruhenden Vegetations-
punkte den Areolen tief eingesenkt sind. Nach und nach entwickelte sich nun am 
Scheitel des heraustretenden Sprosses eine Bestachelung, an der man ihn mit 
Sicherheit als Cereus Spachianus erkennen konnte. Die Lösung des Rätsels war 
also nicht mehr schwer: Der Echinokaktus, den sein Besitzer für wurzelecht ge-
halten hatte, war auf C. Spachianus gepfropft, die Unterlage aber vollständig 
vom Pfröpfling überwachsen, so dass die Unterlagensprosse, um zum Licht zu 
gelangen, den dicken Körper des Echinokaktus durchstossen mussten. Dass sie 
aber hierzu imstande waren, ist auffallend, zumal die ältesten Partien eines so grossen 
Echinokaktus-Körpers aus einem zusammengeschrumpften, saftarmen Gewebe 
bestehen, das selbst einem scharfen Messer grossen Widerstand entgegensetzt 
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und — um einen in München naheliegenden Vergleich zu wählen — an die 
Zähigkeit eines »Bierfilzels« erinnert.
Da mir Herr Schmucker freundlichst erlaubte, die Pflanze zu zerlegen, konnte 
ich durch die Entfernung der einen Hälfte des Pröpflings den Unterlagenspross 
bis zu seiner Ursprungsstelle frei präparieren. Dabei zeigte sich, dass in der Tat 
die nach unten gepressten alten und geschrumpften Teile des Pröpflings die Unter-
läge bis hinunter zum Wurzelhals fest umschlossen. Trotzdem hatte diese aus 
ihren oberen Areolen, wie sie das auch sonst zu tun pflegt, gesprosst, und zwar 
wiederholt. Ein zweiter Spross, dessen nach aussen hervortretender Teil in früheren 
Jahren weggeschnitten worden war, hatte sich im Innern des Echinokaktus-Körpers 
unverändert erhalten, war gewissermassen abgekapselt worden und liess sich 
leicht aus dem Fleisch herausschälen. Seine frühere Austrittsstelle war nicht mehr 
wahrzunehmen. Seine Areolen hatten keine Stacheln entwickelt. Auch an dem jüngsten 
Spross bildeten sich solche nur an dem frei heraustretenden Ende; dagegen waren 
in verschiedener Höhe Wurzeln entsprungen, die das saftige Fleisch des Echino-
kaktus-Körpers nach allen Richtungen durchwachsen hatten und teilweise bis an 
die Aussenhaut vorgedrungen waren. Das ist nicht sehr überraschend, da es ja 
bekannt ist, dass oft das umgekehrte eintritt, dass nämlich Pfröpflinge Wurzeln in 
das Fleisch der Unterlage hineintreiben. Die Durchdringung eines so umfangreichen 
Gewebekörpers aber durch junge Sprosse von über 2 cm Durchmesser ist be-
merkenswert und zeugt von der Bohrkraft, die sie zu entwickeln vermögen und 
die ihnen, falls sie gelegentlich an unterirdischen Pflanzenteilen entstehen, jedenfalls 
auch ermöglicht, die harte Erdkruste zu durchstossen und sich den Weg zu Licht 
und Luft freizumachen.

MAMILLARIA MÖLLERIANA
BÖD. SPEC. NOV.

Von Fr. Bödeker-Köln.

UNTER den mancherlei neuen Kakteen, die Herr L. Gasser in Zürich im 
Laufe dieses Sommers (1924) in den Handel gebracht hat, fand ich u. a. 

eine auffallend hübsche Mamillaria, die anfangs als M. Wilcoxii Toum. angesprochen 
wurde. Ich erkannte sie bald als Neuheit und lasse nunmehr nach längeren und 
gründlichen Beobachtungen die Beschreibung der Pflanze hier folgen.
Simplex, globosa, ad 6 cm crassa, nitide viridis. Mamillae ovales, ad 8 et 13 
series ordinatae; areolae ovales, juniores lana alba mox decidua obtectae. Axillae 
nudae. Aculei radiales ca. 35—40, albi, 7—9 mm longi; centrales 8—10 divari-
cati, 3—4 apice curvati. Flores 15 mm longi; ovarium laeve; stamina inclusa, 
alba; antherae flavae; stylus albus, stigmata 5—6 stamina paullum superantia. 
Fructus clavatus, e viridi pallens vel albus, succosus. Semina numerosa; nigra, nitida.
Körper einfach, gedrückt bis rein kugelförmig, bis 6 cm im Durchmesser, glänzend 
laubgrün und ganz von den weit vorspringenden Mittelstacheln eingehüllt. Scheitel 
nicht eingesenkt. Warzen nach den 8. und 13. Berührungszeilen gestellt, eiförmig, 
ungefähr 8 mm hoch und breit, kaum an der Spitze abgestutzt. Areolen nur in 
der Jugend, aber dann sehr weisswollig, oval, 3 bis 4 mm gross, aber bald ver-
kahlend. Randstacheln ca. 35 — 40, glatt, schneeweiss, am Grunde schwach gelb, 
7—9 mm lang, scharf nadelförmig, rund um die Areole angeordnet und schwach 
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vorspringend. Mittelstacheln 8—9, sehr selten 10, davon typisch die 4 unteren an 
der Spitze gehakt und bis zu 20 mm lang, die oberen etwas kürzer mit gerader 
Spitze; alle Mittelstacheln spreizen stark vor, sind ebenfalls glatt und bedeutend 
derber, wie die Randstacheln, am Grunde knotig verdickt und von prächtig hell-
honiggelber bis schön dunkel rotbrauner Färbung, nach unten zu heller. Axillen 
vollständig kahl und ohne Borsten.
Blüten in der Nähe des Scheitels im Kranze stehend, ungefähr 15 mm lang 
und breit. Fruchtknoten glatt und grün, Blütenhülle trichterförmig. Äussere 

Blütenblätter lanzettlich, hellrosa bis bräunlich; innen mehr oder weniger hellrosa 
mit dunklerem Mittelstreif, je nach Färbung der Mittelstacheln der Pflanze. 
Staubfäden bis zur Mitte der Blüte, weiss bis sehr zartrosa, Beutel gelb. Der 
weisse Griffel überragt die letzteren nur wenig mit 5—6 gelblichrosa farbigen Narben. 
Frucht keulenförmig, bis 15 mm lang, grünlich-weiss und sehr saftig. Samenkörner 
zahlreich in der Frucht, glatt, glänzend schwarz, länglich, rund, unten mit weissem 
Nabel und kaum 1 mm gross.
Heimat: Mexiko, Staat Durango, Sierra de Santa Maria, hauptsächlich unter 
Kiefern, mit sehr verschiedenartig gefärbten Stacheln. In Schumann’s System ge-
hört die Pflanze in die Reihe der An c i stra cantha e  K. Sch. und zwar unmittel-
bar hinter Mam. bombycina Quehl (siehe M. f. K. 1911 Seite 106) als 51 b. Von 
dieser unterscheidet sie sich aber auffallend durch den kurzen Wuchs, die rundliche 
Form der Stachelstellung, die doppelte Anzahl der Mittel- und die 4fache der 
Haken-Stacheln, die vollständig nakten Axillen und die in allen Teilen hellere Blüte. 
Ich widme diese schöne Pflanze dem Herrn Dr. H. Möller in Neuhausen (Schweiz), 
der sie schon in frühester Jugend auf der väterlichen Farm in Mexiko gehegt und 
gepflegt und nebst anderen Neuheiten in Europa eingeführt hat.
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NEUE LITERATUR
R. O. Williams. Notes on the plants of Patos. Kew Bulletin 1924, Nr. 7 S. 

273 bis 279.
Patos ist eine kleine, fast unbewohnte Insel von 1¼ Meile Länge und fast ⅓ 
Meile Breite im Golf von Paria, nahe der Küste von Venezuela; sie gehört zur 
Kolonie Trinidad und Tobago. Die Vegetation besteht grösstenteils aus Gebüsch, 
und in diesem Buschwerk spielen Kakteen eine bedeutende Rolle; Verf. führt 
deren 9 auf. Die stattlichste Art ist Lemaireocereus griseus (Haw.) Britt. et 
Rose, der überall an den Hängen bis zur See vorkommt und sich stark verzweigt. 
Fast ebenso hoch wird der auf Tafel II abgebildete Cephalocereus Moritzianus 
(Otto) Britt. et Rose, ausgezeichnet durch weiss-wollige Triebspitzen; er ist weniger 
häufig als Lemaireocereus griseus. An manchen Stellen ist der Boden besetzt 
mit Opuntia Boldinghii Britt. et Rose (Tafel III); ausser dieser Art findet sich 
noch eine andere, wohl O. Wentiana Britt. et Rose. Cephalocereus Smithianus 
Britt. et Rose bildet undurchdringliches Dickicht. In Menge wächst dort Cactus 
caesius (Wendl.) Britt. et Rose (Turk’s Cap Cactus) abgebildet auf Tafel IV; 
er findet sich an offenen Stellen besonders nahe dem Meere, ein kugelförmiger 
etwa 1 Fuss hoher Körper mit etwa 14 stark bewehrten Rippen, an der Spitze 
mit dem wolligen borstigen Cephalium, der türkischen Kappe. Ausserdem wurden 
noch gesammelt Acanthocereus pentagonus (L.) Britt. et Rose, Hylocereus Le
mairei Britt. et Rose und ein Lemaireocereus. — Die meisten Arten scheinen 
reichlich Samen zu erzeugen; jedoch wird die Verbreitung vieler Arten besonders 
durch niederbrechende Zweige gefördert, die auf dem Boden Wurzel schlagen. 
Cactus caesius dürfte jedoch fast allein durch Samen sich fortpflanzen. — Der 
Verf. schildert die Arten in sehr anschaulicher und ausführlicher Weise, so dass 
seine Arbeit für die Lebensgeschichte der genannten Kakteen von grosser Wichtig-
keit ist. Tafel I gibt eine Vegetationsansicht von Patos, mit Gräsern, dazwischen 
Cactus caesius und niedriges Gebüsch. H. Harms.

Der deutsche Gartenbau. Monatsschrift für Gartenkunst, Gartentechnik u. 
verwandte Gebiete. 1.Jahrg., Nr. 1. 1924. Herausgeber: Weber u. Weidemeyer, 
Cassel; Schriftleitung: Christian Grieme, Cassel.

S. 19 der ersten Nummer dieser neuen Zeitschrift befinden sich Mitteilungen: 
Aus dem Reiche der Kakteen. Rehnelt weist hin auf winterharte Freiland-
kakteen und gibt Anweisungen für pflegliche Behandlung derselben. Ferner gibt 
T. Merzenich an, wie man sich selbst auf Vorrat ein Mittel zur Vertilgung 
von Ungeziefer zubereiten kann, auch ein Mittel zur Beseitigung der Wolläuse 
wird besprodien. H. Harms.

Karl Gielsdorf, Einige beliebte Cereen. Gartenflora, 73. Jahrg., Heft 11, S. 202 
bis 2o6. 1924. —

Hinweis auf die wichtigsten Arten, die wir in Kultur haben, wobei ihre Eigen-
heiten, ihre Blühwilligkeit u. a. kurz besprochen werden. Ausführlicher wird der 
abgebildete, durch grosse Wollbüschel ausgezeichnete Cereus Houlletii (Pilo
cereus Houlletii) geschildert, der, in heissen Tälern Mexikos heimisch, auch im 
Sommer bei uns Glasschutz haben muss, wenn er sich gut entwickeln soll.

H. Harms.
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A. Purpus, Kakteen-Plaudereien. Moeller’s Deutsche Gärtner-Zeitung (Erfurt), 
39. Jahrgang, Nr. 26 und 28, S. 205—206, 225—227. 1924.

Der Wert dieser Darstellung, in der uns die Gattungen der Kakteen mit ihren 
bemerkenswertesten Arten vorgeführt werden, beruht vor allem darauf, dass der 
Verf. aus dem reichen Schatze seiner Erfahrungen in der Heimat der Pflanzen, 
in den Vereinigten Staaten und in Mexiko, schöpfen konnte. Er schildert also in 
anziehender Weise das Vorkommen der Arten, die er an den natürlichen Stand-
orten beobachtet hat, ihre Eigenheiten, wie sie sich in der freien Natur ausnehmen, 
schliesslich auch ihre Kulturbedingungen und ihre Verwertung. So lernen wir aus 
dem Aufsatze manche Einzelheiten, die man in den verbreiteten Handbüchern 
kaum findet. — Beachtenswert für unsere Kulturen ist u. a. der Hinweis auf bei 
uns winterharte Kakteen, zu denen gewisse Opuntia-Arten gehören, die in den 
Gebirgen der Vereinigten Staaten hoch emporsteigen oder weit nach Norden vor-
dringen (Op. microdasys, rufida usw.). — Beigegeben sind Abbildungen von Echi
nocereus enneacanthus, Echinocactus microspermus, E. bicolor, Echinopsis oxy
gona, Echinocereus procumbens, Echinocactus Quehlianus, nach Photographien, 
die E. Nussbaumer (Bremen) aufgenommen hat. H. Harms.

Olympio da Fonseca. Vegetacão e Aspecto Phytogeographico do Brazil. Reim-
presso do Diccionario Historico, Geographico e Ethnographico do Brazil 
(commemorativo do primeiro Centenario da Independencia), introducção geral, 
vol. I. 1922 pag. 210—225. Rio de Janeiro 1923. 38 pp., 57 photogr.

Allgemeine Uebersicht über die Vegetationsformationen von Brasilien und ihre 
wichtigsten Bestandteile. Auf Campos der Hochflächen, besonders des Inneren des 
Landes, spielen die Kakteen stellenweise eine tonangebende Rolle, wie es auf S. 38 
dargestellt wird. Einige wichtigere Vertreter dieser Familie werden im Bilde vor-
geführt, so z. B. chique-chique (Pilocereus setosus) t. 26 und 27, Opuntien (t. 16), 
cabeça de frade (Melocactus communis) t. 30; ausserdem werden noch mehrere 
Cereus-Arten genannt. Wichtig für die »caatinga« sind auch die epiphytischen 
Arten von Rhipsalis und Phyllocactus sowie die baumartigen Formen, z. B. 
Peireskia bahiensis. H. Harms.

Lindinger, Leonhard. Die Schildläuse der mitteleuropäischen Gewächshäuser. 
Sonderdruck aus dem Entomologischen Jahrbuch 1924/25, herausgeg. von Prof. 
Dr. O. Krancher, Leipzig. 25 S.

Schildläuse kommen als lästige Schmarotzer auf den Kakteen der Gewächshäuser 
vor, und zwar nennt der Verf. zwei Arten, Diaspis echinocacti (Bché.) Fern. 
(auf Echinocactus und Opuntia) und Eriococcus coccineus Ckll. (bes. Echino
cactus und Mamillaria, dazu als Synonyme Eriococcus cactearum Leon, und 
wohl auch Coccus Mamillariae Bché.); die Heimat beider Arten ist Amerika, im 
Mittelmeergebiet kommen sie im Freien vor. Die grosse Mehrzahl der in den 
europäischen Gewächshäusern lebenden Schildläuse (im ganzen zählt der Verf. 
deren 47 auf ) sind nicht auf dem Seewege eingeschleppt, sondern haben ihren 
Weg zu uns über Land aus dem Süden gefunden, wie der Verf. gerade an 
Diaspis echinocacti ausführt. Irgendwann in der Vergangenheit müssen natürlich 
die in Amerika heimischen einmal nach der alten Welt übertragen worden sein.

H. Harms.
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