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Jahres-Hauptversammlung 1927 in Nürnberg.

Lithops Mundtii (Tisch.), Neuheit
aus Südwestafrika, von Erich Mundt entdeckt, in Möllers Deutscher 
Gärtnerzeitung 1926, Nr. 27 beschrieben, ähnlich Lithops pseudotruncatella 
(-Mesembrianthemum), mit sehr schöner Zeichnung und großen, gold~ 
gelben, rotgespitzten Blüten. Blühfähige Importpflanzen, hier in Töpfen 
ankultiviert, gebe ab für Mk. 5,—, 6,—, 7,— und 8,—.

Lithops pseudotruncatella, Sämlinge, 4 jährig Mk. 2,—
Anacampseros  tomentosa  (Imp.) Mk. 3,—
Echinocactus scopa candida crist., gepfropft, Mk. 5,— bis 10,—. Leninghausii, 

3—4 cm, Mk. 2,— bis 3,—. Longihamatus, 3 cm, Mk. 1,50. Microspermus, 
blühbar Mk. 2,— bis 3,—

Echinocereus pectinatus, hier kultiviert, stark bewurzelt, 5 cm Mk. 2,—
Echinopsis Pentlandii  (Hybriden), 3—4 jährig Mk. 2,— bis 3,—
Mamillaria Mundtii, blühbar Mk. 2,— bis 3,—

Walter Mundt, Berlin-Mahlsdorf, Bahnhofstraße 23.

Mache wieder KakteenSammelreise nach Mexiko!
(Dezember bis März)

Mitreisende angenehm, Kosten ca. 3000,— Mk. Bei Ankunft im 
März gebe ich kleinere und grössere Posten von Originalpflanzen ab. 

Auskunft verlangen.   Rückporto.

W. Gugelmann, Maujobia, 15. Neuchâtel (Schweiz)

Kakteentöpfe
beste Qualität, liefert sofort

Blumentopffabrik Otto Förster
Inh. Ernst Kölbel

M e u s e l w i t z  i.Th. — Fernspr. 149

Ich habe abzugeben:
2000 Stück

Stapelia variegata hybr., 10-30 trieb.
5000 Stück

Mamillaria gracilis var. pulchella
starke, reine Glasware

Bei größerer Abnahme evtl. Tausch
Johann Podcednik

Größte Kakteenkulturen Oesterreichs 
Wien XVI, Gregor-Mendel-Platz 15c

Max Richter, Leipzig-Lindenau
Gartenbaubetrieb — Merſeburger Str. 135/37

Spezial-Kulturen von Kakteen 
und anderen Sukkulenten

P r e i ſ l i s t e   p o ſ t f r e i   a u f   A n f r a g e

WI L LY  S C H WE B S
Spezial-Gärtnerei für Kakteen

DRESDEN-A., Wettinerstraße 37

12 gute Sorten meiner 
Wahl von Mk. 4,— an

Sortimentliste mit Kulturbeschreibung frei
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ORTSGRUPPE DORTMUND
In der Augustversammlung des Vereins der Kakteenfreunde Dortmund wurde 
von den anwesenden Mitgliedern einstimmig beschlossen, vom 1. Januar 1927 ab 
den Verein in eine Ortsgruppe Dortmund der Deutschen Kakteen-Gesellschaft 
umzuwandeln. Wir hoffen, durch diesen Beschluss keine Mitglieder zu verlieren, 
vielmehr alle Aussenseiter der Gesellschaft von Dortmund und Umgebung an-
schliessen zu können. W. H o r s t m a n n , Vors.

ORTSGRUPPE ESSEN
Die Vereinigung von Kakteenfreunden des rheinisch-westfälischen Industriege-
biets, Sitz Essen, ist am 16. September d. J. Ortsgruppe der Deutschen Kakteen-
Gesellschaft geworden. F. L ü h r i n g , Vors.

ORTSGRUPPE HALLE
Nun hat auch Halle seine Ortsgruppe der D. K.-G. Im Mai d. J. hatte Herr 
L a n g e r t  mehrere Kakteenfreunde zu einer Zusammenkunft eingeladen, welcher 
im Juni eine zweite folgte. Nachdem alle Vorarbeiten in rühriger Weise von 
Herrn L a n g e r t  erledigt worden waren, wurde am 18. August die erste offizielle 
Sitzung als Ortsgruppe abgehalten.
Der einstimmig als Vorsitzender gewählte Herr L a n g e r t  wies in seiner Er-
öffnungsansprache nochmals auf die Ziele der Gesellschaft hin und fand mit seinen 
Ausführungen ungeteilten Beifall. Ausser dem Vorsitzenden, Herrn L a n g e r t , 
Halle, Markt 20, wurden noch gewählt: Herr R. G r ü t z m a c h e r , Skopau-Gar-
tenstadt, als Schriftführer; Herr A. D a h l , Halle, Ludw.-Wucherer-Str. 2, als 
Beisitzer und Herr G e r h a r d  Fr i e d r i c h  als Kassenführer.
Die Herren G r ü t z m a c h e r ,  L a n g e r t  und S t a d t e l m a n n , Leipzig, hatten 
einige sehr schöne Pflanzen zur Besprechung mitgebracht, so dass der Abend sehr 
anregend verlief. Für die Gesellschaft konnten wieder 5 neue Mitglieder gewor-
ben werden.
Unsere Zusammenkünfte finden jeden ersten Dienstag im Monat, abends ½8 Uhr, 
in den Deutschen Bierstuben, Ludwig-Wucherer-Str., Ecke Dessauer Str., statt.

L a n g e r t.   G r ü t z m a c h e r.

ORTSGRUPPE HANNOVER
Die Gesellschaft der Kakteenfreunde Hannover hat am 4. Oktober d. J. beschlossen, 
vom 1. Januar 1927 ab Ortsgruppe der Deutschen Kakteen-Gesellschaft zu werden.

L o r. M ü l l e r , Vors.

VEREIN FRANKFURT a. M.
In Frankfurt a. M. ist im Februar d. J. ein Verein der Kakteenfreunde gegründet 
worden. Zum Vorstand gehören u. a. die Herren: O t t o  K a u f m a n n , Mittel-
weg 20 (1. Vorsitzender), H e i n r. K l o t z , Mörfelder Landstr. 108 (1. Schrift-
führer) und A l f r e d  F e n d l e r  (Schatzmeister). O. K a u f m a n n , Vors.
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ORTSGRUPPE HAMBURG
Die im November v. J. gegründete Ortsgruppe Hamburg hat sich erfreulich ent-
wickelt und besitzt jetzt etwa 70 Mitglieder. In den gut besuchten monatlichen Ver-
sammlungen werden stets von Mitgliedern mitgebrachte Kakteen und andere 
sukkulente Pflanzen gezeigt und besprochen, sowie Ratschläge in bezug auf ihre 
Kultur erteilt. Am 9. September wurde eine Verlosung von Kakteen veranstaltet. 
Die Ortsgruppe hatte zu diesem Zweck von der Firma K l i m p e l  ein Sortiment 
von 25 schönen Pflanzen in guten Arten bezogen, die durch das Los unter die 
Mitglieder gebracht wurden. — Die Versammlungen finden regelmässig am 
z. Donnerstag des Monats in Hotel Schiller, Hühnerposten 13, statt. C o r d e s.

ORTSGRUPPE ERFURT
N a c h t b e s u c h  b e i  Fr i e d r i c h  A d o l f  H a a g e  j u n .  i n  E r f u r t. Es mag 
verfänglich klingen, und finsterer Argwohn mag manchem Nachtpassanten aufge-
stiegen sein, der einer Anzahl Männer und Frauen am 6. Juli so um Mitter-
nacht herum im nördlichen Erfurter Felde, bei aufgeweichtem Landweg noch dazu 
im Gänsemarsch, begegnete. Wer konnte auch ahnen, dass es in unserer mate-
rialistischen Zeit noch solche Idealisten gibt, die um einer blühenden Pflanze willen 
sich der halben Nachtruhe freudig begeben!
Des Rätsels Lösung ist: Nach Schluss der Monatssitzung der Ortsgruppe Erfurt 
hatte Herr Kunstgärtnereibesitzer F e r d i n a n d  H a a g e  noch zur Besichtigung 
seiner draussen im vollen Blütenflor stehenden »K ö n i g i n  d e r  N a c h t« einge-
laden. Und die Besucher wurden reichlich belohnt. Das Bild einer Tropennacht 
täuschte sich ihnen in eindrucksvollster Weise vor: Feuchte Schwüle, klarer 
Sternenhimmel, berauschender Blumenduft! Der Scheinwerfer der elektrischen 
Lampe blitzte in etwa 40 Mistbeetkästen hinein, wo neben dem im Vanillehauch 
blühenden Prunkstück der »Königin« der Kakteen Tausende frischer Importen in 
der Farbenpracht ihres Stachelkleides und ihrer Blüten für Augenblicke auftauchten, 
um dann schnell wieder im Dunkel zu versinken. So anstrengend manchem der 
in Vorstadt oder Dorf wohnenden Besucher der Heimweg aus der Gärtnerei 
geworden sein mag, der Genuss der Schönheit und südlicher Illusion wird reichlich 
die Strapaze aufgewogen haben, und Herrn F e r d. H a a g e  gebührt warmer Dank.

B e r t r a m.
ORTSGRUPPE BERLIN

S i t z u n g  a m  7.  J u n i  1926.
Vorsitz: Dr. Va u p e l. Anwesend: 56 Mitglieder und Gäste, darunter die 
Herren B o r w i g  aus Polzin und L a n g e r t  aus Leipzig.
1. An Literatur lagen vor: Die Mai-Nummer der »Gartenschönheit« mit einem 

kleinen Artikel über Kakteen; B e r g e r : Die Entwickelung der Kakteen mit 
Widmungsschreiben des Verfassers in Gedichtform sowie ein anderes, eine 
Lobpreisung der Kakteen enthaltendes Gedicht des Herrn Ruhenbeck, das ver-
lesen wurde und grossen Beifall fand.

2. Aus dem Botanischen Garten hatte Herr G i e l s d o r f  verschiedene Phyllo-
kaktusblüten mitgebracht, darunter Ph. Pferdorffii, eine Kreuzung zwischen Cer. 
speciosus und nycticalus, Cer. speciosus und die B o r n e m a n n sche Hybride 
Thekla, ferner einen Echinocactus microspermus, einen Echinocereus sub-
inermis und eine Mamillaria Wildii cristata, sämtlich mit Blüten; desgl. Herr 
N e u m a n n  eine Anzahl Kakteen seiner Sammlung.
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NEUE LITERATUR
Alwin Berger. Die Entwicklungslinien der Kakteen. Mit 71 Abbildungen und 

16 Schemata im Text. 105 S. Jena (Gustav Fischer), 1926.
Der Verfasser hat sich schon lange mit dem Plane getragen, die Stammesgeschichte 
der Kakteen darzustellen, soweit sie sich aus den heute vorhandenen Arten und 
ihrer Verbreitung erschliessen lässt. Nachdem durch die Bemühungen von Britton 
und Rose gerade die bisher noch weniger erforschten Gebiete Westindiens und 
Südamerikas in ihrem Kakteenbestande weiter aufgeklärt worden waren, und 
nachdem die grosse Monographie der beiden genannten Autoren zum Abschluss 
gekommen war, nahm der Verfasser den Plan wieder auf und legt uns nun im 
vorliegenden inhaltreichen und anregend geschriebenen Werke seine Ansichten 
dar, wobei er sich besonders auf das System von B r i t t o n  und R o s e  stützt; 
diesen beiden ist er auch für reichliche Unterstützung mit Material und Bildern zu 
Danke verpflichtet. Ausgehend von den noch mit Blättern versehenen Formen, 
wie Peireskia, werden uns nun die verschiedenen Stämme vorgeführt, ihre An-
schlüsse und ihre Verzweigungen, wie sie sich im Geiste eines gründlichen Kak-
teenforschers, wie es der Verfasser ist, abzeichnen. Durch schematische Dar-
stellungen der einzelnen Entwicklungslinien wird der Gedankengang noch mehr 
zur Anschauung gebracht. Es wird versucht, für gewisse Gruppen sogenannte 
Ahnenformen oder Urarten zu konstruieren, von denen aus die jetzigen Linien 
sich abgezweigt haben. Oft ist behauptet worden, Mexico, das an Kakteen reichste 
Land, sei die Wiege der Kakteenfamilie, das ist jedoch unwahrscheinlich, denn 
gerade die weitaus grössere Mehrzahl der älteren Kakteentypen findet sich in Süd-
amerika. Von hier dürften sie wohl nach Norden, also auch nach Mexico, ge-
wandert sein. Die ältesten Kakteen waren tropische Pflanzen, das sind die meisten 
älteren Typen noch heute. Wahrscheinlich bewohnten diese uralten Kakteen die 
lichteren Ränder der Urwälder und schritten von da allmählich in das offene und 
trockenere Gelände und an die Berghänge hinaus. Die Verbreitung dürfte haupt-
sächlich durch Samen erfolgt sein. Die grosse allgemeine Plasticität der Kakteen, 
ihre starke Neigung zur Sukkulenz und ihre Anpassungsfähigkeit an die neuen Stand-
orte und deren Temperatur eröffnete ihnen durch alle die verschiedenen geologischen 
Zeiten ein ungeheures Verbreitungsgebiet. Die vielen neuen Einflüsse, denen die 
Pflanzen in den neu besiedelten Gebieten ausgesetzt waren, gaben dem Keim-
plasma Anreiz zu erneuter Energie, die als Variation oder Mutation in Er-
scheinung trat, und das war die Hauptursache der überaus reichen Formenmannig-
faltigkeit. Diese Variation oder Mutation ist noch in stetem Fortschreiten in 
manchen Gattungen, wie Opuntia, Melocactus, Echinocereus, wo die Artab-
grenzung besonders schwierig ist. Die Kakteenflora eines jeden grösseren Ge-
bietes hat in vieler Hinsicht ihre eigene Entwicklung gehabt. So vor allem das 
südamerikanische, das venezuelanisch-westindische und das mexikanische Gebiet. 
Nur wenige Gattungen sind über alle oder mehrere Gebiete verbreitet, wie Pei-
reskia, Platyopuntia, Rhipsalis, während die jüngeren Gattungen, mit Aus-
nähme von Cephalocereus und Melocactus, meist eine beschränktere Verbreitung 
haben. Ein näheres Eingehen auf die einzelnen sehr zahlreichen Entwicklungs-
linien ist leider nicht möglich. Es ist aber von höchstem Reiz, den Darlegungen 
des Verfassers zu folgen; denn da gewinnt man erst eine Vorstellung davon, 
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welcher Platz in der phylogenetischen Entwicklung dieser so vollkommen differen-
zierten Xerophyten jeder einzelnen Art zukommt, wo sie wahrscheinlich ihren 
Ausgang genommen hat, welche Verbindungsfäden sich von Gruppe zu Gruppe, 
von Gattung zu Gattung schlingen. In einem Anhang wird das System von 
B r i t t o n  und R o s e  nach Gattungen und Leitarten vorgeführt; dabei wird auch 
noch eine neue Gattung beschrieben: Stephanocereus (Gürke) Berger, auf Cereus 
leucostele Gürke von Brasilien (Bahia) begründet. Dass die Zerspaltung in viele 
kleine Gattungen die Übersicht über das Formengewirr und dessen stammesge-
schichtliche Zusammenhänge erleichtert, wird man schwerlich behaupten können. 
Schliesslich treten hinter dem Maschennetz der Klein-Gattungen doch wieder die 
grossen Zusammenhänge hervor, die eben die Grundlage der früher und glück-
licherweise auch jetzt noch in Europa angenommenen Gross-Gattungen bilden. 
Mit aufrichtiger Freude begrüssen wir das treffliche Buch des hochangesehenen 
Sukkulenten-Forschers und wünschen ihm recht weite Verbreitung bei allen, die 
sich wissenschaftlich oder praktisch mit Kakteen befassen. Ein jeder wird viel-
seitige Belehrung in ihm finden; die Forschung aber wird durch die vom Verfasser 
vorgetragenen Ideen zu weiteren Nachprüfungen und Untersuchungen lebhaft 
angespornt werden. H. H a r m s.

Philipp von Luetzelburg. Estudo Botanico do Nordeste; vol. III. Inspectoria 
Federal de Obras contra as Seccas. Public. n. 57. Sèr. 1. A. Rio de Janeiro, 
1926, 283 S., zahlreiche Abbildungen.

Auf die grossen bleibenden Verdienste unseres Landsmannes um die Erforschung 
der brasilianischen Flora, besonders der Vegetation der nordöstlichen Staaten, war 
in dieser Zeitschrift bei Besprechung der beiden ersten Bände des umfassenden 
Werkes bereits hingewiesen worden (Z. f. S. II., 1925, S. 51 u. 112). In dem vor-
liegenden Bande führt uns nun der Verfasser die verschiedenen, höchst mannig-
faltigen Pflanzenformationen des Nordostens Brasiliens vor und gibt schliesslich 
eine Aufzählung der von ihm beobachteten Pflanzen. Mit einem seltenen Scharf-
blick für die Eigenheiten der Formationen ausgestattet, versucht er eine bis ins 
einzelne durchgeführte Gliederung der Vegetation zu geben und die charakteristi-
schen Bedingungen und Elemente jeder Association zu ermitteln. Leider können 
wir uns hier auf die Einzelheiten dieser so wertvollen Arbeit nicht einlassen, es 
sei nur ausdrücklich betont, dass die Darstellung zweifellos zu den hervorragendsten 
ihrer Art gehört, und jeder Pflanzengeograph, besonders derjenige, der sich mit der 
Tropenflora beschäftigt, wird die anschaulichen Schilderungen mit grösstem Genüsse 
in sich aufnehmen und aus ihnen die lebhaftesten Anregungen zu Vergleichen mit 
ähnlichen Gebieten schöpfen. — Der Verfasser unterscheidet zwei Vegetations-
formen in diesem Gebiete, das Martius bekanntlich als Region der Hamadry-
aden bezeichnet hatte: hydrophile megatherme und xerophile Vegetation. Die 
letztere wird in 5 grössere Gruppen aufgeteilt, von denen uns hier besonders die 
an Kakteen reichen Gruppen C 2 (Caatinga) und D (Seridó) interessieren. Es 
sind dies Gehölze aus niedrigen Bäumen oder Gebüschen, die teils dicht, teils zer-
streut stehen, ohne Rasen oder mit harten Gräsern. Hier gibt es nun Forma-
tionen, wo der Anteil der Kakteen bis zu 80% ansteigt, wie z. B. die Abbildung 34 
aus Bahia lehrt mit ihren verschiedenen Säulenkakteen (Cereus, Pilocereus, 
Cephalocereus) und Opuntien. In anderen Gebieten treten die Kakteen gegen-
über xerophilen Gebüschen aus anderen Familien (wie Leguminosen, Euphorbiaceen 
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usw.) mehr zurück. Welch ein ungeahnter Reichtum an Kakteen hier herrscht, er-
hellt aus der Liste der vom Verfasser im Nordosten des Landes beobachteten 
Arten, von denen er mehr als 40 aufzählt; von neuen Arten werden folgende 
namhaft gemacht: Melocactus Ernesti Vaupel, Tacinga Luetzelburgii Kupper, 
Cereus Luetzelburgii Vaupel, Cereus chrysostele Vaupel, Cereus Goebelianus 
Vaupel. Weitere Durchforschung des hochinteressanten Gebietes wird gewiss noch 
viele Schätze zutage fördern. — Wir beglückwünschen den mutigen Erforscher 
dieser für den Reisenden wegen der Dürre und Wasserarmut stellenweise recht 
gefährlichen Gegenden zu seinen schönen Erfolgen und wünschen ihm weitere ge-
deihliche Wirksamkeit und Auswertung seiner rastlosen Mühen. H. H a r m s.
Marloth, Rudolf.  The Flora of South Africa. II. Capetown 1925.
Die Crassulaceae Süd-Afrikas werden in diesem Bande (S. 11—24) des glänzend 
ausgestatteten Werkes dargestellt. Die vortrefflichen Abbildungen vermitteln ein 
lebensvolles Bild dieser Sukkulenten, von denen einige einen sehr merkwürdigen 
Wuchs haben. Es wird eine Bestimmungstabelle der Gattungen gegeben und bei 
jedem Genus werden die wichtigsten Arten geschildert, wobei der Verfasser be-
sonders auf die Lebenseigentümlichkeiten der Pflanzen eingeht, ihr Vorkommen 
an den Standorten, ihr Verhalten gegenüber der Umwelt, besonders ihre Be-
stäubungsverhältnisse. Mehrere Cotyledon-Arten werden im schwarzen oder 
farbigen Bilde vorgeführt; sehr eindrucksvoll ist z. B. die Abbildung eines alten 
dicken Stammes von Cotyledon paniculata. Zu erwähnen wären noch die selt-
samen Gestalten mancher Crassula-Arten, wie die kurzen, dicken Säulen von 
Cr. columnaris. Wundervoll ist die farbige Darstellung der auch bei uns gern 
kultivierten Rochea coccinea DC., mit der glänzend roten Blütenrispe und dem 
an den Blüten nippenden Falter. Der Biologe wird ein besonderes Interesse finden 
an den Figuren, auf denen die den Crassulaceen eigenen Organe zur Aufnahme 
des Wassers aus der Luft (Haare, Wurzeln am Stamme) vorgeführt werden. — 
S. 202—207 werden die Cactaceae behandelt. Allerdings ist in Südafrika davon 
nur eine Art, Rhipsalis cassytha, jetzt als wild (wohl ursprünglich aus Brasilien 
eingeschleppt) anzusehen; aber mehrere Opuntien aus Amerika spielen jetzt dort im 
Landschaftsbilde stellenweise eine nicht unbedeutende Rolle; manche, wie Op. 
aurantiaca, sind lästige Unkräuter geworden. Abgebildet ist Op. maxima, vom 
natürlichen Standorte sowie auf der Farbentafel in Blüte. H. H a r m s.

STIMULATION VON KAKTEEN- 
STECKLINGEN UND -SAMEN.

IN der bulgarischen und deutschen Landwirtschaft laufen seit längerer Zeit Ver-
suche, eine Ertragserhöhung durch Stimulation oder Entwicklungsreizung der 

Pflanzen oder Samen zu erzielen. Ich versuchte, diese Entdeckung auch für unsere 
Kakteen nutzbar zu machen. Von vornherein aber musste ich mir darüber klar 
sein, dass das Ziel, das hier in der Kakteenpflege gesteckt war, ganz anders aus-
sah, als in der Landwirtschaft. Ertragssteigerung bedeutet in der Landwirtschaft 
meist »mehr Masse«, bei den Kakteen kommen aber nur drei Fragen in Betracht. 
Erstens: B e s c h l e u n i g u n g  d e r  B e w u r z e l u n g  von Stecklingen; zweitens: 
B e s c h l e u n i g u n g  d e s  K e i m p r o z e s s e s  und dadurch bedingte kräftigere 
Entwicklung des Sämlings; drittens: D a u e r e i n w i r k u n g  auf die erwachsene 
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Pflanze zur Erzielung reicheren B l ü t e n a n s a t z e s. Auf keinen Fall jedoch 
darf die Stimulation zu einer Wachstumsbeschleunigung der erwachsenen Pflanze 
führen, denn dies ist einmal unerwünscht und andererseits könnten wir Mast-
kakteen auf andere Weise viel einfacher erzielen!
Der Vater der Zellstimulation, Prof. Dr. P o p o f f , hat nach gewiesen, dass es 
bestimmte Stoffe gibt, die in bestimmter Konzentration vorteilhafte Einwirkungen 
auf die Lebensfunktionen der Zelle haben. Diese Einwirkung besteht in einer 
Hebung der Atmungs- und Oxydationsvorgänge (der integralen Zellassimilations-
prozesse), was praktisch eine gesteigerte Leistung bedeutet. Die auftretenden 
Schwierigkeiten liegen aber in der kaum beschreiblichen Empfindlichkeit der lebenden 
Zelle! Durch die Hebung der Oxydationsvorgänge schaffen wir nämlich freie 
Affinitäten für den Sauerstoff im Molekül, was bei der ungeheuren Lebenskraft, 
mit der diese jungen Zellen ausgerüstet sind., eine weitere energische Oxydation 
(praktisch Wachstum !) zur Folge hat. Dauert aber die Einwirkung dieser stimu-
lierenden Mittel länger als es gerade noch günstig oder gut ist, an, so tritt infolge 
des allzustarken Sauerstoffverbrauches (Desoxydierung) ein Mangel ein und alle 
Lebensvorgänge müssen stille stehen (Narkose!). Gehen wir noch weiter, so 
kann der Tod eintreten, und das ist bei fast allen verwendeten Mitteln in gleicher 
Weise erreichbar.
Die Kunst besteht also darin, die Stimulantien so zu konzentrieren, dass sie un-
wirksam, günstig, best oder tötlich wirkend sind! Eine Lösung von 0,5 auf 1000 
stellt zum Beispiel eine Grenze dar, 0,6 auf 1000 wirkt bereits schädigend. Andere 
Salze verhalten sich wieder verschieden, so dass man leicht einen Begriff erhält, 
wie ungeheuer zahlreich die Versuche zu variieren sind, bis man einmal auf ein 
günstiges Ergebnis kommt. Andererseits sind daraus die vielen Misserfolge 
durchaus verständlich. Unverständlich ist es aber, wenn man dann in solchen 
Fällen von einem Versagen der Stimulation spricht! Als stimulierende Mittel 
kommen aber nicht nur, wie man früher annahm, etliche Salze in Frage, sondern 
auch ganz besonders Alkohole der Kohlenwasserstoffe, Aldehyde, Ketone, 
Phenole, die Hypnotica und Anästhetica, um nur einige zu nennen.
Das bekannteste Beispiel einer Stimulation ist uns allen in dem Treibflieder be-
kannt, der schon viele Wochen vor der eigentlichen Fliederblüte in den Blumen-
geschäften zu haben ist. In diesem Falle ist jedoch die fernere Entwicklung des 
Flieders derart gestört, dass er vielfach eingeht (ätherisierter Flieder).
Bedeutend wichtiger für uns sind nun schon die Versuche zur Beschleunigung der 
Bewurzelung von Stecklingen. Die Magnesium- und Mangansalze, Tannin und 
andere, kommen hier in Betracht. Die stimulierten Pflanzen übertrafen bei diesen 
Versuchen, was Zahl und Stärke der ausgeschlagenen Wurzeln anbelangt, die 
nicht stimulierten ganz wesentlich. Über einen solchen Versuch mit krautartigen 
Stecklingen habe ich bereits im Praktischen Ratgeber für Obst- und Gartenbau, 
Frankfurt/Oder, 1926, Nr. 21, berichtet. Bei den Kakteen jedoch liegen die Ver-
hältnisse ganz anders. Vor allem ist es sehr schwer, e i n h e i t l i c h e s  Versuchs-
material zu erhalten. Meiner Erfahrung nach kann ein Versuch nur als zuver-
lässig angesprochen werden, wenn sich in jeder einzelnen Gruppe innerhalb des 
Versuches mindestens 100 gleiche Versuchspflanzen (Samen) befinden. Will man 
nun zum Beispiel ausfindig machen, welche Stimulationszeit die beste ist, so er-
halte ich bei einer Abstaffelung von ¼, ½, 1, 2 Stunden schon 5 Gruppen, macht 
500 Versuchspflanzen. Kommen dann, was meist der Fall ist, einige verschiedene 
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Stimulationsmittel in Frage, so erhalte ich bei nur drei Mitteln schon 1500 Ver-
suchspflanzen. Ausserdem ist noch sehr wichtig, die Konzentration zu variieren, 
was bei 4 Variationsgruppen nun schon 60 Gruppen ergibt. Da bei einer so 
grossen Anzahl von Pflanzen sich aber bereits die Standortsverhältnisse bemerk-
bar machen, muss die ganze Versuchsanordnung mindestens verdoppelt, in der 
Regel vervierfacht werden. Wir kommen dabei auf Zahlen, die wohl kaum 
D e  L a e t  bewältigen könnte, andere, kleinere Versuche aber können keine Be-
weiskraft beanspruchen, mag auch der Versuchsleiter noch so von der Richtigkeit 
überzeugt sein. Unter diesen kritischen Gesichtspunkten bitte ich auch die folgende 
Tabelle anzusehen, die aber vielleicht doch dem Fachmann einige Anhaltspunkte 
geben dürfte. Für unsere Kakteen kommt dann noch ausserdem folgendes in 
Betracht: Die Kakteen nehmen eine wässerige Lösung viel langsamer auf, als eine 
andere grüne Pflanze. Aus diesem Grunde stellte ich die Kakteenstecklinge nicht 
in die Lösung, wie andere Stecklinge, sondern tauchte sie während dieser Zeit 
völlig unter. Ferner sind bekanntlich Kakteenstecklinge sehr empfindlich gegen 
Fäulnis, was die Behandlung mit wässerigen Lösungen sehr gefährlich macht. 
Kann man nun drittens die Stecklinge nicht alle zur gleichen Zeit stimulieren, 
sondern ist man gezwungen, die einzelnen Gruppen zu verschiedener Zeit an-
zusetzen, so spielt die Witterung eine sehr grosse Rolle, denn die Sonnentage 
beschleunigen die Bewurzelung ganz wesentlich. Dasselbe wäre für die Jahreszeit 
zu sagen. Zu den unten aufgezählten Versuchen benützte ich folgende Kakteen: 
Cereus Spachianus, Cereus macrogonus, Echinopsis Eyriesii und Opuntia 
monacantha. —

Stimulans: 1 Stunde 2 Stunden 3 Stunden
Ia 37 Tage 28  Tage 33  Tage

IIIa 26     „ 26     „ +  tot
IVa 39     „ 21     „ 28  Tage

Unstimuliert: 35 Tage
Die eingetragenen Zahlen geben nun an, wie lange es in jeder Gruppe im Durch-
schnitt dauerte, bis die erste Wurzelspitze sich hervorschob, vom Tage der Stimu-
lierung an gerechnet. In jeder Gruppe waren es etwa 10 Stecklinge, also eine 
recht kleine Anzahl. Wenn man daraus einige Schlüsse ziehen will, so scheint 
es, als ob Mittel lila am stärksten wirkte, Mittel Ia am schwächsten. Mittel IVa 
erzielte die günstigsten Ergebnisse. Dreistündige Stimulation führte bei Cer. 
Spachianus und Ech. Eyriesii zum Tode, wobei die Pflanzen aussahen, als ob sie 
erfroren wären, die unteren Teile glasiger als die oberen. Die beiden anderen 
Versuchssorten hielten aus, gingen jedoch nach Abschluß des Versuches später 
ebenfalls zu Grunde. Besonders deutlich ist mir aber bei zweistündiger Stimu-
lationsdauer die Bekämpfung der Fäulnis aufgefallen. Sämtliche Stecklinge dieser 
Reihe zeigten k e i n e r l e i  F ä u l n i s e r s c h e i n u n g e n , wie Anröten der Schnitt-
fläche usw., und bewurzelten sich auch sehr kräftig. Wenn es also nur gelänge, 
die Fäulnisgefahr bei Stecklingen herabzumindern, so wäre dies schon ein sehr 
grosser Fortschritt und dies war auch der Hauptgrund, weshalb ich mich zur Ver-
öffentlichung entschloss.
Fäulnishemmende Wirkungen habe ich jedoch auch schon bei Verwendung der 
sogenannten Beizmittel beobachtet, die aber mit den Stimulantien nicht verwechselt 
werden dürfen. Vielleicht, ja sogar sehr wahrscheinlich, haben einige dieser Beiz-
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mittel eine stimulierende Nebenwirkung, wie aus dem Bericht des Herrn Dr. Tiedge 
in Nr. 11. der Z. f. Sk. hervorgeht. Dieser Bericht zeigt aber auch, wie schnell 
es möglich ist, durch nur ganz geringe Konzentrationsänderungen die äusserst 
empfindlichen Kakteensamen zu Tode zu beizen. Ausserdem kommt noch hinzu, 
dass die Kakteensamen, wenn sie einmal aufgequollen sind, nicht mehr trocken 
werden dürfen, da dies die K e i m f ä h i g k e i t  vielfach völlig vernichtet. Einer 
Trockenbeize wäre also schon aus diesem Grunde der Vorzug zu geben.
Welche Ergebnisse zeigen nun Stimulationsversuche mit S a m e n? Hier ist eine 
Wirkung auf den Keimprozess, wie auch auf die Wurzelbildung unverkennbar. 
Viel wichtiger an der Sache ist aber, dass der so schnell hervorgelockte Keimling 
nun sofort auch ein Substrat findet, das ihm gestattet, diesen Vorsprung bei zu-
behalten! Andernfalls ist zwischen den beiden Versuchsreihen bald kein Unter-
schied mehr zu bemerken, im Gegenteil! In der Tier- und Pflanzenzucht haben 
wir den Satz, der auch hier zutrifft: Ernährungsfehler machen sich um so schwerer 
im ganzen Leben bemerkbar, je früher sie in der Jugend begangen wurden. Tritt 
also bei dem so schön vorwärts getriebenen Sämling nach Aufbrauch seiner 
Nahrungsstoffe im Samenkorn ein Nahrungsmangel ein, weil die Erde, in die die 
Würzelchen hineinwachsen, zu arm ist, so ist die Schädigung des verwöhnten 
Sämlings viel grösser, als wenn er überhaupt nicht stimuliert worden wäre.
Aus dem Gesagten ergibt sich also, dass die Stimulation gerade für den Anfänger 
ein sehr zweischneidiges Schwert ist, denn es gehört noch viel mehr Aufmerk-
samkeit und Verständnis dazu, um die Wirkung des Verfahrens unseren Zwecken 
nutzbar zu machen, als für das gewöhnliche Säen! Viele Anfänger und auch 
manche Fortgeschrittene glauben aber, die Stimulation würde den Pflanzen eine 
gewisse Duldsamkeit verleihen, die es ihnen ermöglicht, das Säen auf die leichte 
Achsel zu nehmen und trotzdem Erfolge zu erzielen. Nur wer fähig ist, erst-
klassige Sämlinge an und für sich heranzuziehen, der sollte sich an die Stimulation 
wagen, muss aber dabei stets in Kauf nehmen, dass über Kakteenstimulation 
nur ganz geringfügige Versuchsergebnisse vorliegen. Stimulationsmittel sind, für 
jeden Zweck gesondert, von der Gesellschaft für Stimulation in Berlin zu beziehen. 
Auf jeden Fall aber wäre es sehr zu begrüssen, wenn in dieser Richtung gross-
angelegte Versuche durchgeführt würden, zum Nutzen aller Kakteenfreunde.

W. von R o e d e r.

STOMATIUM SUAVEOLENS
SCHWANTES SP. NOV.

Von G. S c h w a n t e s.
Folia dense aggregata, decussata, basi connata, valde carnosa, 10–20 mm 
longa, 9–15 mm lata, erecto – vel incurvato patentia, spathulato-dilatata, 
basi intus gibbosa vel pustulata, supra planiuscula, apice subtrigona et ob-
tusa, subtus basi rotundo-convexa, tum carinato-convexa, angulis laterabibus 
a basi ad medium vel ultra ad apicem integris, dentibus parvulis vel minu-
tissimis in singulo latere 1–5, permultis punctis prominulis validiusculis ad 
lucem pellucidis rugubosa. F l o r e s  5-meri, solitarii, parvuli, sessiles, vespere 
expansi, suaveolentes; calyx turbinatus, tubum cca 5 mm bongum formans; 
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petala multiserialia, numerosa, setacea, lutea; stamina numerosa, erecta, 
antherae flavidae; ovarium supra conicum: stylus brevissimus; stigmata 
parvula. C a p s u l a  5-locularis.
Blätter sehr gedrängt, gegenständig, an der Basis verwachsen, sehr fleischig, 10-20 mm 
lang, 9—15 mm breit, aufrecht oder eingebogen-spreizend, nach dem Ende zu 
spatelförmig verbreitert, an der Basis oben mit sehr stark aufgetriebener, hell-
farbener grosser Pustel, die ± bis zur Mitte des Blattes reicht, Oberseite im übrigen 
± flach, am Ende ± dreieckig und stumpf, mit ± kinnartig vorgezogener Unter-
seite, an der Unterseite nahe der Basis rundlich-konvex, nahe dem Ende gekielt-
konvex, Seitenkante etwa bis zur Blattmitte gestreckt, dem Ende zu jederseits mit

1—5 kleinen bis äusserst kleinen Zähnen besetzt oder ungezähnt, mit zahlreichen 
im Lichte hell durchscheinenden Punkten (Idioblasten), über denen die Oberhaut 
rundhügelig bis spitzhöckerig mit weissen Spitzchen erhöht ist.
Blüten fünfzählig, einzeln, endständig, mittelgross, sitzend, am Abend geöffnet, 
nach Hyazinthen oder auch weniger angenehm moschusartig duftend. Kelch zu 
einer etwa 5 mm langen Röhre verwachsen. Blumenblätter mehrreihig, zahlreich, 
sehr schmal, gelb. Staubgefässe zahlreich, aufrecht, mit gelblichen Staubbeuteln. 
Fruchtknoten oben kegelförmig, Griffel sehr kurz mit kleinen Stigmen.
Kapsel mit 5 tiefen Fächern, mit wandständigen Plazenten, ohne Plazentarhöcker, 
mit sehr schmalen und hinfälligen saumartigen rudimentären Zellendecken; Quell-
leisten nicht sehr divergierend, Klappenflügel an dem Ende der Quelleiste frei, 
ziemlich schmal, unten verbreitert und mit der Klappe verwachsen. Samen kurz 
birnförmig, braun, mit rundlichen Hervorwölbungen skulptiert, etwa 1 mm lang. 
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Die Art steht Stomatium mustellinum und St. ermininum am nächsten, unter-
scheidet sich aber von beiden leicht durch die viel feinere Punktierung und die 
kinnförmig vorgezogene Blattunterseite; St. ermininum hat ausserdem längere, 
schmälere, am Ende nur sehr wenig oder nicht verbreiterte Blätter. Von den 
übrigen Arten von Stomatium sind die Abweichungen noch bedeutender.
St. suaveolens ist die gedrungenste Art ihrer Gattung; keine der anderen bildet 
so kompakte Rasen, die im blühenden Zustande oder wenn die Frühjahrssonne 
die Blätter tief und rein kupferrot färbt, zu den reizendsten Erscheinungen unter 
den Mesembrianthemaceen gehören.  Die Art wächst sehr willig aus Samen; 
sie blüht sehr leicht.
Stomatium suaveolens ist dieselbe Art, die ich unter dem Namen Mesembrian-
themum suaveolens Schwantes verbreitet habe.
Ich verdanke die Pflanze der Liebenswürdigkeit von Herrn Prof. Dr. R. M a r l o t h 
in Kapstadt, der sie mir ohne Standortsangabe sandte. Das Bild ist von Herrn 
H. K a r s t e n s  in Hamburg aufgenommen.

KAKTEEN 
UND ANDERE SUKKULENTEN

AUF DER JUBILÄUMS-GARTENBAU-
AUSSTELLUNG DRESDEN 1926

Von A. L e n t z s c h

AUS Anlass der Jahrhundertfeier der »Flora«, Sächsische Gesellschaft für 
Botanik und Gartenbau, hat die Jahresschau Deutscher Arbeit Dresden in 

diesem Jahre mit einer Gartenbauausstellung von riesigem Umfange aufgewartet. 
Um bei der halbjährigen Dauer der Ausstellung selbst Dauerbesucher zu be-
friedigen, waren 5 Sonderschauen im eigentlichen Ausstellungspalast vorgesehen. 
Die 4. Sonderschau, Sommerblumen und Kakteen, in bezug auf die Kakteen 
dem frdl. Leser vor Augen zu führen, ist ein Versuch der folgenden Ausführungen. 
Bei den Vorbereitungen zur Schau standen die Sommerblumen noch im Mittel-
punkte. Als ausgesprochene Liebhabereien konnten Kakteen, Aquarien und 
Terrarien die allgemein geschätzten Sommerblumen wohl nur umrahmen. Bei den 
Kakteen ist nun das Gegenteil zur Ausführung gekommen, dank der Anstrengungen 
unserer leistungsfähigen Kakteengärtnereien. Dass unseren Zwecken die grosse 
Halle 13, der Glanzpunkt der früheren Sonderschauen, zur Verfügung gestellt 
wurde, ist das Verdienst des Herrn G r ä s s n e r -Perleberg. Von vornherein 
130 qm zu belegen war eine wohl auch der Ausstellungsleitung imponierende 
Grosszügigkeit des genannten Herren. Es wurde wohl noch keine derartig um-
fangreiche Sammlung von Kakteen und anderen Sukkulenten in Deutschland ge-
zeigt, aber mit der Grösse veränderte sich auch der Charakter der Schau, auf den 
sich richtig einzustellen die erste Aufgabe des Besuchers sein muss. Eine Schau 
von Liebhaberpflanzen, aber keine Liebhaber^ oder Vereinsschau mit Gruppen 
und Grüppchen war erstellt worden. Die zu bewundernde Grosszügigkeit ging 
natürlich manchmal auf Kosten der vernachlässigten Einzelschönheit der Kakteen, 
für die das grosse Publikum ja doch kein Verständnis hat.
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Es war von seiten der Aussteller allerhand Arbeit geleistet worden, als wir am 
7. August mit dem 1. Vorsitzenden unserer Gesellschaft, Herrn Dr. Va u p e l , 
Mitglied des Ehrenausschusses der Ausstellung, der Eröffnung beiwohnten. 
Bei dem sich anschliessenden Rundgange sind die Kakteenfreunde wohl kaum 
aus den zwei Kakteenhallen herausgekommen und erstaunten über die eine Stunde 
später einsetzende Flut der Besucher als unerwartete Störung. Sämtliche Räume 
des Steinpalastes erhielten ein neues Gewand, das man den fremdländischen Gästen, 
den Kakteen, schuldig zu sein glaubte. In strengen monumentalen Linien, deren 
Rhythmus die ohnehin unendliche Tiefe der grossen Halle noch verlängerte, zeigte 
sich die neue Raumgestaltung.
Betrat man die Halle von der Internationalen Kunstausstellung her, so führte 
der Weg auf eine Terrasse, deren Mittelpunkt, eine Bronzeplastik von auf der 
Lauer liegenden Leoparden, sich gut in die Gesellschaft der wehrhaften Gesellen 
einfügte. Zu beiden Seiten begrenzten fremdländische stilisierte Landschaften 
den Blick, um nun auf den davor aufgebauten recht ansehnlichen Erscheinungen 
aus dem Reiche der Sukkulenten zu haften. Die Rittergutsgärtnerei Ohorn i. Sa. 
(Obergärtner Fobe) war der Aussteller. In dem riesigen Echinocactus Grusonii, 
für viele ein alter Bekannter, sehen Kenner immer wieder gern ein Stück guter 
Kultur. Von der Brüstung aus hatte man nun einen überwältigenden Anblick: 
zu Füssen des Beschauers lag ein kaum zu übersehendes langes Rechteck, die 
Aufstellung der Firma G r ä s s n e r -Perleberg. Zwischen losen Beständen von 
grossen Cereen lagen regelmässig angeordnet prachtvolle Vertreter der jetzt so 
beliebten Importen, darunter Pflanzen, die wegen ihrer enormen Grösse wohl nur 
Ausstellungszwecken dienen werden. Ganz im Hintergründe wurde die Anlage 
abgeriegelt durch einen Wald von Greisenhäuptern, die bis zu einem Meter Höhe 
emporragten. Daran schloss sich ein im grossen Rechteck auf der Spitze stehendes 
Quadrat an, in den Umrissen festgelegt durch eine in Rot gehaltene Einfassung, 
bepflanzt mit Importen des Echinocactus Grusonii, deren gelbe Bestachelung sich 
von dem Weiss der Greisenhäupter sehr wirkungsvoll abhob.
Die Längsseiten der Halle waren durch Einbauten auf beiden Seiten in 6 bzw. 7 
sich aneinanderreihende Dreiecke eingeteilt worden, deren Besetzung sich durch 
ihre Aufmachung gut der vorhandenen Raumgliederung angepasst hatte. Sehens-
wertes Material hatten hier ausgestellt die Kakteengärtnereien O s k a r  F i e b i g -
Weinböhla i. Sa., H a a g e  & S c h m i d t -Erfurt und auf einer ganzen Längsseite 
die schon erwähnte Rittergutsgärtnerei Ohorn. Es mag dem sächs. Altmeister der 
Kakteenkultur, unserem Vater Fobe, eine Freude gewesen sein, den immer noch 
recht ansehnlichen Rest einstiger Grösse bei der Gelegenheit aufzubauen. Den 
Abschluss der Halle bildeten, wie eingangs als wirkungsvoller Abschluss, zwei 
Quartiere, diesmal besetzt mit Sukkulenten durch den staatlichen botanischen 
Garten zu Dresden, und zwar grosse Pflanzen, wie sie eben nur ein botanischer 
Garten aufweisen kann. Unter den längsten des Geschlechtes ist wohl manche 
Anleihe im botanischen Garten gemacht worden, und es soll an dieser Stelle gern 
anerkannt werden, dass unser Obergartenmeister R i c h t e r  das letzte hergegeben 
hat, nur um das Ganze zu fördern. Wenn ich es durchaus anerkenne, dass die 
genannten Firmen es verstanden haben, sich der Idee der Ausstellungsleitung, näm-
lich die Kakteen und Sukkulenten in der Aufstellung der Architektur des Raumes 
anzupassen, und so einen Stilgarten erstehen zu lassen, so blieb man doch damit, 
in den gewohnten, lange genug gepflegten Bahnen.
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Für die Dresdener Ortsgruppe war m. E. hier kein Platz, sie wollte bereits bei 
anderen Ausstellungen zum Ausdruck gebrachte neue Gedanken aufnehmen und 
zum weiteren Ausbau bringen. Gelegenheit hierzu gab uns die folgende Halle 11. 
In dieser Halle gliederten sich um ein Rundteil, als Kuppelhalle, fünf abgeschlossene 
einzelne Kojen, in denen jeder fast sein eigener Herr war. Es war mir interessant, 
wie sich die Gärtner einrichten würden, ob sie hier von dem nicht vorhandenen 
aber doch altgewohnten Zwang loskommen würden. Die landschaftliche Aufmachung, 
unterstützt durch viel Steinmaterial der Firma Fr. A d. H a a g e  jr., Erfurt, durch 
Herrn Wa l t e r  H a a g e  war sehr geschmackvoll. Das bekannte Paradestück, die 
vielköpfige Mamillaria Parkinsonii, hatte sich mit Früchten geschmückt und kam 
mit anderen grossen Stücken durch geschickte Gruppierung als Einzelwirkung im 
ganzen sehr gut heraus. Das von derselben Firma mit gangbaren Importen be-
setzte Rundteil hatte eine breite profilierte Mooseinfassung erhalten, die sehr viel 
Mühe gemacht hat. Wenn ich das Imposante der grossen Halle genügend ge-
würdigt habe, so kann ich wohl als Liebhaber auch die intimen Reize der Halle 11 
umso mehr herausheben. Über Geschmack soll man bekanntlich nie streiten und 
über die Zweckmässigkeit in der Auswahl des Aufbaumaterials wohl noch viel 
weniger. Ich kann es deshalb nur begrüssen, dass die Firma H a a g e  & S c h m i d t , 
Erfurt, sich in einer Koje mit einer Steppenlandschaft versucht hat. Zwischen Steinen, 
Steppengras und der nötigen Staffage aus dem botanischen Garten hatten die Herren 
T ä n z e r  und R i c h t e r  etwas Eigenartiges geschaffen,einen Reiz mehr für unsere Halle. 
In einer weiteren Koje sollte durch eine eingezogene Wand mit Stoffenstern eine 
Silhouettenwirkung herausgeholt werden. Die Beleuchtung war im allgemeinen 
schon sehr gedämpft, hier jedoch viel zu schwach. Platz hatte hier gefunden die 
Liebhabersammlung des Herrn I. S o m m e r -Dresden. Daran reihte sich eine Koje, 
besetzt mit tropischen Blatt- und Blütenpflanzen der Gartenbauverwaltung Haus 
S c h u l e n b u r g -Gera. Diese Aufmachung wurde von der Ausstellungsleitung 
zum Durchblick von der grossen Halle für besonders geeignet gehalten. Die Aus-
sparungen des Durchganges waren besetzt mit den japanischen Gärtchen der 
Firma G e y e r -Dresden.
Nun endlich zu der wohl bestgelegenen Koje der Deutschen Kakteen-Gesellschaft. 
So haben wir es wenigstens aufgefasst, nicht die Gruppe Dresden, sondern die 
Gesellschaft trat damit auf den Plan. Die Ortsgruppe ist damit nur einer selbst-
verständlichen Pflicht nachgekommen. Diese freiwillige Unterordnung hatte natür-
lich zur Folge, dass keiner der ca. 30 Aussteller namentlich hervortreten durfte. 
Alles musste auf eine Karte gesetzt werden, um bei den grossen Leistungen der 
Gärtnereien überhaupt Beachtung zu finden. Bei der nicht nur hier vorhandenen 
Ausstellungsunlust, die für den Liebhaber nicht ganz ohne Berechtigung ist, war 
es eine Leistung, ca. 700 Kakteen und andere Sukkulenten unter den Mitgliedern 
aufzutreiben. Wir buchen das gern als ein Verdienst des Herrn H a n s  Fr i e d -
r i c h , der von einer Aushebungskommission der weitaus eifrigste war. Wir haben 
dankbar alles Geeignete genommen, mit 2 Pflanzen anfangend bis zu 170 Kakteen 
und Sukkulenten des Herrn v o n  d e r  We p p e n , als ganz besondere Leistung. 
Dass unser ältester Liebhaber, Herr H a c h e , mit vielen vor bald 20 Jahren selbst 
ausgesäten, grossen Pflanzen bei der Sache war, ist uns allen, wie immer, beinahe 
selbstverständlich. Über die Ausstellung sei kurz folgendes gesagt. Zur Ver-
fügung standen ein Platz von 25 qm, ca. 700 Kakteen und Sukkulenten und 
2 Herren, mit denen sich schon etwas unternehmen liess. Kunstmaler H a n n s 
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O e h m e , im Nebenberuf ein richtiggehender Liebhaber, und Baumeister H a n s 
Fr i e d r i c h , noch nicht lange in der Stachelkunde, aber schon bekannt durch seine 
Idee, mit Sempervivum und anderen Sukkulenten Schmuckpflanzungen um die 
Kakteen-Frühbeete zu legen. Ohne jede fremde Hilfe und Material konnten wir 
die Aufstellung vornehmen. Die Rückwand der Koje, im Grundriss ein gedrückter 
Halbkreis, war bald von Herrn Oehme mit einer Kakteenlandschaft versehen. 
Zwei aufgeschüttete Berge liefen auf den Beschauer zu und fielen steil ab, zwischen 
sich ein geräumiges Tal bildend. Wurden die Berge, wohl der Natur entsprechend, 
weniger dicht mit Pflanzen besetzt, so drängten sich im Tal die Pflanzen dicht zu-
sammen, um unterzukommen. Es war eine Freude, Herrn O e h m e  bei der Ar-
beit zu zu sehen, wie er immer die feinen Farbwerte ausnützte. Zwanglos wuchsen 
die vielen Formen in die Luft, die Opuntien am vollkommensten, da sie beim 
Transport das Fahren nicht gut vertragen hatten und schwach auf den Füssen 
waren. Wir sind uns bewusst, durch diese Aufstellung Einzelpflanzen nicht immer 
zur Geltung gebracht zu haben, die erzielte Gesamtwirkung war aber andererseits 
nur möglich, wenn man auch gute Pflanzen zur Masse gab. Manchem Liebhaber 
mag sich der Blick getrübt haben, als seine wertvollen Pflanzen wieder zur Ware 
wurden und sich einreihen mussten. Nur durch Unterordnung, die sich selbst bis 
auf die Pflanzen erstreckte, war das gesteckte Ziel zu erreichen. Herr Fr i e d r i c h 
hatte der Anlage noch eine Schmuckkante vorgesetzt, das Hauslaub eignet sich 
bei entsprechendem Geschick ausgezeichnet hierfür. Dass viele Hände dabei waren, 
ist selbstverständlich, es war Ehrensache der Mitglieder, unsere Aufstellung zu 
fördern; und es war eine sonst nicht zu übende geringe Tätigkeit, der Eifer war 
desto grösser. Haben wir das gesteckte Ziel, uns dem Geschmack der grossen 
Menge der Ausstellungsbesucher anzupassen, um so unsere Gesellschaft zu ver-
treten und für sie zu werben, erreicht? Diese Frage lag uns allen nach Fertig-
stellung in den Augen. Recht viele kleine und einige grosse Opfer hatten wir 
unserer Gesellschaft gebracht in der Hoffnung, dass es nicht umsonst gewesen 
ist. Die unzähligen Anerkennungen von den Massenbesuchen waren uns ein 
Beweis, dass wir auf dem richtigen Wege gewesen sind.
Der Lokalpresse haben wir uns im Gegensatz zu früher nicht blindlings anvertraut, die 
Berichterstattung lag bei unserm Mitgliede, Herrn Richard S e i f e r t , in guten Händen. 
Die Sonderschau wurde programmässig nach 5 Tagen geschlossen, die zwei Kak-
teenhallen blieben wegen des starken Besuches noch 6 Tage offen. Die Import-
pflanzen gangbaren Formates sind wohl meistens in Dresden geblieben, ein ver-
dienter Lohn für die grossen Opfer der Aussteller. Das Interesse für Kakteen 
und Sukkulenten war gross, die Unkenntnis in allen Fragen ihrer Art und Kultur 
war aber noch grösser. Wie viele der erworbenen Importen werden das kom-
mende Frühjahr erleben? Unsere ständig als Aufsichtsdienst anwesenden Mit-
glieder haben ihr Bestes in der Aufklärung getan; aber dieser Unsinn sitzt wie 
der Aberglaube im Volke fest. Die Tageszeitungen sollten sich der Aufklärung 
annehmen und lieber die jetzt so gebräuchliche Redensart »Kakteen sind Mode-
pflanzen geworden« sparen. Die Königin der Nacht spukt in allen Köpfen; dass 
man dazu alle Echinopsen rechnet, ist bekannt, ein ganz besonders Schlauer sah 
sie sogar in der Stapelie. Der für Ausstellungszwecke in der Aufmachung durch-
aus bewährte Torfmull hat bei vielen die Meinung aufkommen lassen, die Pflan-
zen gediehen am besten in Torfmull. Der Unterschied zwischen Import- und hier 
gezogenen Pflanzen war den Leuten schwer beizubringen, sie sahen in unseren 
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Pflanzen nur kleinere Arten, und es waren doch recht stattliche Pflanzen dabei, 
u. a. ein 60köpfiger Cereus Schickendantzii, den Herr H e i d r i c h -Meissen in 
bekannter Aufopferung nach der Ausstellung gebracht hatte. Ein Besucher hat 
sich sogar zu der Äusserung verstiegen, Kakteenpfleger seien Leute, die sonst 
keine geistigen Interessen haben. Und was sagen wir Liebhaber dazu ? Es gibt 
wenige, sehr wenige unter den wirklichen Interessenten, die es fertig bringen, auf 
Grund einer geschärften Beobachtungsgabe und eines ausgeprägten Schönheits-
gefühles in ein richtiges Verhältnis zu den Kakteen zu kommen und damit ein 
wirklicher Liebhaber zu sein.
Die Ausstellung hat vielen den Anstoss gegeben, sich mehr ihrer Kakteen an-
zunehmen, ein Wachstum unserer Gruppe erscheint auf Jahre hinaus gesichert, 
wenn deren Aufgaben durch unsere »Sukkulentenkunde« so gefördert werden, 
wie es das Wachstum bedingt. Nicht nur der Fortgeschrittene, der Anfänger 
muss hauptsächlich den besten Berater in unserer Zeitschrift haben, eine Mahnung, 
die nicht etwa an die Schriftleitung, sondern an alle erfahrenen Liebhaber gerichtet 
ist, durch eingesandte Beiträge einen der Gesellschaft schuldigen Dank abzustatten. 
Wir hoffen, dass die Kakteensonderschau in Dresden das ihrige beigetragen har, 
um das weitere Aufblühen der Gesellschaft zu fördern.

DAS UMPFLANZEN DER KAKTEEN
Von B r u n o  N e u b a u e r.

EINE off wiederkehrende Klage der meisten Kakteenliebhaber betrifft das Nicht-
blühen eines grossen Teils ihrer Lieblinge trotz aufmerksamster Pflege. Wie 

gerne möchte man dies oder jenes Exemplar einmal im Blütenschmuck sehen, doch 
leider ist alles sehnsüchtige Harren vergebens. Forscht man den Ursachen nach, 
so erkennt der erfahrene Züchter bald den Grund vergeblicher Hoffnung auf diese 
und jene Blüte.
Viele Kakteenfreunde begehen beim Umpflanzen Fehler, die die Ursache mangelnder 
Blütenbildung sind. Eine Kaktee, die aus der Winterruhe, womöglich noch aus 
einem dunklen Standort kommt, im April umgesetzt und dann an einen vom 
Licht durchfluteten Standort gebracht wird, kann nicht schon im Juni oder Juli ihre 
Kelche erschliessen. Derartige Pflanzen setzen vielleicht im Herbst Knospen an, 
die dann allerdings nicht mehr zur Ausbildung gelangen können.
Viele unserer Kakteenfreunde werden wohl Zweifel in meine Ausführungen 
setzen und behaupten, das sei Zufall oder auf Witterungs- und Temperaturver-
hältnisse zurückzuführen, aber das Resultat meiner langjährigen Erfahrungen ist 
durch die folgenden beiden Beispiele einwandfrei festgestellt.
Eine Echinopsis cinnabarina, 15 Jahre alt, bis 1924 jedes Jahr umgesetzt, blühte 
nicht, entwickelte sich aber zu einer stattlichen Grösse. 1925 wurde sie nicht umgesetzt 
und brachte 6 Blüten, eine nach der anderen innerhalb 14 Tagen, in Zeiträumen 
von 1—3 Tagen. Ausserdem brachte die Pflanze noch 13 Stecklinge.
Aus Samen zog ich 1912 vier Stück Mamillaria elegans. Umgepflanzt wurden 
diese alle 2 Jahre. 1924, als sie das blühfähige Alter erreicht hatten, brachten sie 
eine Menge Blüten und eine grosse Menge keimfähigen Samens. Das war das Jahr, in 
dem sie nicht gestört wurden. Im April 1925 wurden sie umgesetzt, und keine 
einzige Blüte hat sich gezeigt, trotzdem mir Gewächshäuser und eine Anzahl 
warmer Frühbeete zur Verfügung stehen.
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Doch keine Regel ohne Ausnahme. So auch hier. Der eine oder andere wird 
auch nach dem Umpflanzen bisweilen Blüten erzielen, z. B. bei nicht empfindlichen 
Kakteen oder nach warmem Standort im Winter, da infolge der Wärme die Säfte-
regulierung schon vorgearbeitet hat.
Um willig blühende Kakteen zu erhalten, soll das Umpflanzen so geschehen, dass 
der Wurzelballen nicht gestört wird. Dies wird folgendermassen ausgeführt. Auf 
den Scheitel der Pflanze etwas Papier auflegen, den Topf umkehren, so dass der 
Topfboden, in der linken Hand ruhend, nach oben zeigt. Jetzt stösst man den 
Topf an einer Tischkante leicht ab und untersucht den Topfballen. Zeigen sich 
keine Wurzelläuse, so kann die Operation beginnen.
Die Erde, die sich bei vorsichtigem Druck leicht ablösen lässt, kann man unbe-
denklich entfernen, es muss nur ein gleich grosser mit etwas Erde gefüllter Topf 
bereitstehen, da die Pflanze nicht erst aus der Hand gelegt werden soll. Nun lässt 
man ungefähr so viel Erde in dem neuen Topf, wie man vom Ballen ablösen 
konnte, dann fügen beide Hände Topf und Ballen zusammen, und das Umpflanzen 
ist in der Hauptsache beendet. Die Pflanze ist auf Wurzelläuse untersucht, hat 
einen neuen, sauberen Topf und frische, mit den nötigen Bodenbakterien geschwän-
gerte Erde erhalten. Jetzt lockere man vorsichtig die obere Erdschicht im Topf 
und erneuere sie ebenfalls. Die neuen Bodenbakterien übertragen sich bei milder 
Feuchtigkeit und Wärme schnell auf den alten Wurzelballen. Voraussetzung ist 
natürlich, dass die Erde frisch aus einer Gärtnerei bezogen ist. Von einer alten, 
ausgetrockneten Erdmischung wird man sich keine grossen Erfolge versprechen 
können. Kann man seinen Lieblingen eine gleichbleibende Temperatur von ca. 
25° R. (Frühbeet oder heizbares Zimmergewächshaus) bieten, so wird man bald 
überrascht sein, wie schnell sich die Knospen zeigen.
Hat man beim Umpflanzen Wurzelläuse entdeckt, so stelle man diese Pflanzen 
gesondert zusammen und unterwerfe sie einer gründlichen Reinigung, nachdem man 
die Erde von den Wurzeln entfernt hat. Lauwarmes, mildes Seifenwasser und eine 
schmale Bürste tun das Übrige. Sind die Pflanzen vollkommen rein, so werden 
sie mehrmals in temperiertem, reinem Wasser abgespült, und einige Tage schattig 
und trocken aufbewahrt. Dann pflanze man die gesäuberten Kakteen in neue, 
dünnwandige Töpfe ein. Die alte Erde, die noch von diesen unliebsamen Gästen 
bevölkert ist, trage man am besten weit fort.
Dass die Kakteen nicht ohne Schutz den kräftigen, sengenden Strahlen der März- 
und Aprilsonne ausgesetzt werden dürfen, ist selbstverständlich.
Von Opuntien blühen bei uns nur die wenigsten, am willigsten noch die winter-
harten Freilandopuntien. Bei diesen erübrigt sich ein Umpflanzen. Die in Töpfen 
kultivirten Opuntien sind gewaltige Verbraucher von Nährstoffen, z. B. Opuntia 
ficus indica, Op. tuna, Op. Scheerii usw. Das Umpflanzen kann daher im Laufe 
des Frühjahrs und Sommers geschehen. Die Opuntien vertragen das Umpflanzen 
recht gut und sind nicht so empfindlich wie ihre Genossen, die Mamillarien, Echino-
kakteen oder gar die Mesembrianthemen.
Im Frühjahr kann man die Beobachtung machen, dass die grossen Opuntien eine 
grössere Anzahl von Neutrieben ansetzen, von denen nur einzelne zur Entwick-
lung gelangen; sie können einfach die vielen Triebe nicht ernähren. Hier bleibt ein 
Neutrieb stecken und verkümmert, während der benachbarte sich kräftig entwickelt. 
So gibt die Pflanze selbst an, dass ihr eine nahrhafte, lehmhaltige Erde besonders 
erwünscht ist. Dies habe ich auch an dem Boden in Nordafrika festgestellt.
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Ich möchte diesen Aufsatz nicht schliessen, ohne einer Begebenheit Erwähnung zu 
tun. Vor vielen Jahren sah ich im Schaufenster eines Schuhmachers in Chemnitz 
unter lauter Gerümpel einen Felsenkaktus (Cereus peruvianus monstrosus) im 
Schmuck einer prachtvollen weissen Blüte. Diese Pflanze war dem Aussehen nach 
total vernachlässigt, die Erde staubtrocken und seit einer Reihe von Jahren nicht 
erneuert. Es steckt demnach doch ein Körnchen von Wahrheit in dem Satze, dass 
die Kakteen vor Hunger blühen.

MESEMBRIANTHEMUM MICRO-
SPERMUM DTR. ET DERENBG.

Von Dr. J. D e r e n b e r g.

Planta perennis, acaulis vel subacaulis, paulatim caespitosa. Folia decussata, 
27 mm longa, 30 mm lata, 20 mm crassa, crassissima, glabra, sub lente 
minutissime granulata, punctis obscuris indistinctis notata, rubicundulo-
cinerea vel cinerasceo-grisea, ad medium connata, subhemisphaerica, supra 
plana, subdeltoidea, subtus basi et ad dimidium rotundo-convexa, tum cari-
nato-convexa, apice obtusa saepe cum mucronulo minimo.
Flores solitarii, terminales. Pedunculus 1,5—2 cm longus, ellipsoideo-com-
pressus, dense holosericeus. Calyx sexfidus, lobis subaequalibus 7—10 mm 
longis basi 6½—7 mm latis obtusiusculis holosericeis, tribus margine an-
gustissime membranaceis. Corolla 4—4½ cm lata, petala 65—70, biserialia, 
1,7 cm longa, 1,5 mm lata, apice rotundata vel 2—3 dentata, supra aurea 
apice croceola, subtus fulva apice roseo-aurantiaca, basi libera, apice valde 
incurvata. Stamina 8—10 mm longa, vernicose et saturate aurea, basi hirta, 
antherae laete vitellinae. Ovarium supra leviter concavum, stigmata 7—9, 
libera, divergentia, 7 mm longa, intra papillosa, laete aurea. Capsula 7—11- 
locularis. Semina 5—700, 3/10 mm longa, laete ad obscure porphyrea. Din-
teranthus microspermus (Dtr. et Derenbg.) Schw.
Pflanze meist ein-, ziemlich häufig zwei- bis drei-, ganz ausnahmsweise sieben-
köpfig. Köpfe normalerweise aus nur einem Blattpaar gebildet. Die 2—5 cm langen 
Stämmchen dicht mit den harten, dürren, grauschwarzen Resten vorangegangener 
Blattpaare (10—12) besetzt. Blätter bis zur Hälfte ihrer Länge verwachsen. Der 
freie Blatteil (innen, am Grunde des einen ± rechten Winkels einschliessenden 
Raumes gemessen) 30 mm breit, 27 mm lang, 20 mm dick, am Ende häufig mit 
einem winzigen mucro und am »Kinn« mit schwach angedeuteter Kiellinie ver-
sehen. Farbe rötlichgrau bis kautschukgrau mit mehr oder weniger durchscheinender, 
dunkler Punktierung, die besonders an den Rändern der Blattoberseite ziemlich 
dicht ist. Die dichte Körnelung der Cuticula ist linsenförmig, mattglänzend und 
über der Punktierung völlig geschlossen, zwischen den einzelnen Punkten jedoch 
durch kleine Grübchen unterbrochen, an deren Grunde sich höchstwahrscheinlich 
die Spaltöffnungen befinden. Sehr bemerkenswert ist der Übergang der linsen-
förmigen Körnelung in eine Spitzpapillenbekleidung im unteren Teile der Blatt-
oberseite.
Blütenstiel 1,5—2 cm lang, im Querschnitt elliptisch, 5 mm × 2,5 mm dick, dicht 
sammetartig behaart. Kelch an der Basis der Zipfel 15×12 mm dick. Kelchzipfel 6, 
fast gleich, 7—10 mm lang, an der Basis 6,5—7 mm breit, fast stumpf, fein sammetig 
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behaart, drei mit sehr schmaler, häutiger Umrandung. Blütendurchmesser 4—4,5 cm. 
Petalen zweireihig, 1,7 cm lang, 1,5 cm breit, an der Spitze abgerundet oder mit 
zwei bis drei stumpfen Zähnen, oberseits goldgelb mit fast saffranroten Spitzen, 
unterseits blassgelb mit rosa-orangefarbigen Spitzen. Zahl der Petalen 65—70, 
sie sind an der Basis frei, an den Spitzen stark nach innen gekrümmt. Stamina 
8—10 mm lang, glänzend dunkelgoldgelb, an den unteren 4 mm schwach behaart, 
Antheren helldottergelb. Stigmata 7 — 9, von der Basis an divergierend und bis 
zur hakig nach aussen gekrümmten, stumpfen Spitze gleichdick, auf der Innen-
seite papillös behaart, hellgoldgelb. Ovar 12×9 mm, mattglänzend hellgrün, schwach 
nach innen zu gesenkt. Reife Frucht (trocken) 12×9 mm, meist sieben-, oft acht- 
und neun-, selten elffächerig. Samen pro Kapsel 500—700, 0,3 mm lang, hell- 
bis dunkelrotbraun, mit äusserst feinen Wärzchen dicht bedeckt. Sämling durch-
aus sphaeroid.
Grossnamaland: auf weissen Quarzgängen ca. 20 km südlich Warmbad, Dinter n. 
5175, am 13. 2. 1924 mit jungen Knospen, am 2. 4. 1924 mit grossen Knospen und 
Blüten.
Diese genaue Beschreibung der Pflanze, die er noch in Afrika selbst aufgezeichnet 
hat, wurde mir von Herrn Prof. D i n t e r  zum Zwecke dieser Veröffentlichung 
aus ganz besonderer Freundlichkeit überlassen. Ein Exemplar der neuen Art, im 
Mai des Jahres 1924 importiert, hatte im September 1925, wohl zum ersten Male 
auf europäischem Boden, bei mir geblüht und mich dadurch zu genauen Messungen 
und Beschreibung der nunmehr vollentwickelten Pflanze in den Stand gesetzt. Herr 
Prof. D i n t e r , dem ich hiervon natürlich Mitteilung machte, hatte die Güte, 
mir seine eigenen, am natürlichen Standorte, sowie in fortgesetzter Kultur unter 
afrikanischer Sonne gemachten Beobachtungen, nebst einigen ebendaher stammenden 
photographischen Aufnahmen zur Verfügung zu stellen, und die an einem so viel 
grösseren, unter naturgemässen Bedingungen beobachteten Material gewonnenen 
Zahlen und Farbenbestimmungen sind naturgemäss von grösserer Allgemeingültig-
keit für die neue Art, als meine eigenen. Über die Auffindung der Pflanze, die 
unbedingt zu den interessantesten D i n t e r schen Neueinführungen gehört, erlaubt 
mir der Entdecker aus seinem druckfertig vorliegenden Manuskript folgendes 
wörtlich mitzuteilen. D i n t e r  schreibt: »Ich hielt die wundervolle Art im Moment 
ihrer Entdeckung für besonders grossblättrige Exemplare von Mes. Margaretae, 
dann, nach einigen Tagen Kultur, für eine neue Art der Verwandtschaft Mes. 
Bolusii und simulans usw., dann wieder begann ich die Meinung meines Freundes 
Dr. S c h w a n t e s  zu teilen, der sie zu N. E. B r o w n s  neuer Gattung Argyroderma 
zog, bis ich, nachdem ich zahlreiche Blüten gesehen, ihn wieder darauf aufmerksam 
machen konnte, dass dann entweder Browns Charakteristik von Argyroderma 
der völlig verschiedenen Stigmata halber erweitert werden müsse, oder es sei 
eine neue Sektion mit Mes. microspermum und Mes. Margaretae zu gründen. 
Zu dieser neuen Sektion oder Gattung kommen wahrscheinlich noch eine oder 
mehrere Arten der Argyrodermata Browns, von denen Blüten bislang noch unbe-
kannt sind.«
D i n t e r  fährt fort: »Auf einer sandigen Grasfläche auf halbem Wege fand ich 
ein Mesembrianthemum reichlich, das ich hier nimmermehr erwartet hatte, Mes. 
Derenbergianum Dtr. und nach etwa anderthalbstündigem Marsche erreichten wir, 
etwas abseits von unserm Fusswege, ein einige hundert Quadratmeter grosess, 
weisses Quarzsplitterfeld, auf dem reichlich Mes. Margaretae zu finden war. 
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Plötzlich erregte meine Aufmerksamkeit ein sehr verschrumpftes, einköpfiges Mesem-
brianthemum, das ich im ersten Moment für ein junges Mes. Margaretae, aber 
mit auffallend grossen Blättern, hielt. Es zeigte sich, dass das etwa 2 cm hohe und 
breite Körperchen an den Spitzen der Blätter gekielt war, und dass, trotz seines 
runzeligen Zustandes, schon eine Knospe mit sechs Kelchzipfeln angelegt war. Es 
begann, nachdem den neuen Fund alle bewundert, eine sehr lebhafte Suche nach 
weiteren Exemplaren. Wir fanden auf dem kleinen Fleck binnen einer halben 
Stunde sieben Stück, darunter mein Tauleiter eines mit sieben Köpfen, während 
die anderen einköpfig, seltener zweiköpfig waren. Auch einige gute Kapseln hatten 
wir erbeutet. Es ging nun eilig auf das Endziel, den Baken auf einem 300—400 
Meter langen und fast 200 Meter breiten Quarzgang von etwa 20 Meter Höhe 

zu, den wir nach weiteren anderthalb Kilometern erreichten. Bis auf die Höhe hin-
auf wurde nichts gefunden, aber nach dem oben zu uns genommenen, wertbestän-
digen Frühstück, gelang es uns, getrennt suchend etwa 60 Exemplare, meist ein- 
und zweiköpfige, fast alle mit Knospen, in etwa drei Stunden zu sammeln. Ich 
benenne die prächtige Art, deren dunkelbraune Samen die kleinsten, mir bisher be-
kannt gewordenen Mesembrianthemum-Samen sind: Mes. microspermum Dtr. 
sp. nov. Ausserdem fanden wir noch in den Spalten zwischen den senkrecht ge-
borstenen Quarzklippen auf dem Rücken des Hügels in grosser Menge Hawor-
thia Engleri Dtr.«
Wie sich aus Vorstehendem ergibt, handelt es sich um eine Pflanze, die, wenn-
schon im Habitus mehreren bekannten Arten nicht unähnlich, dennoch in keinem 

Exemplar nach 14 Tagen Kultur, in genau dem gleichen Zustand aber auch am 
natürlichen Standort gesammelt.
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der bisher anerkannten Genera unterzubringen ist. Es ist sicherlich kein Argyro-
derma, und es besteht vermutlich die Notwendigket, das Mes. microspermum 
mit dem Mes. Margaretae, das ebenfalls kaum unter die Argyrodermata zu 
zählen ist, in einem neuen Genus zu vereinigen.
Herr Dr. S c h w a n t e s  schlägt dafür den Namen Dinteranthus vor, der zugleich 
den Entdecker ehrt. Als weiter hierher gehörig kennen wir zurzeit nur aus der 

Beschreibung N. E. B r o w n s  sein Argyroderma Pole Evansii, das unserm 
M. microspermum sehr nahe zu stehen scheint.
Die Kultur der Pflanze ist unter unseren Verhältnissen nicht ganz einfach. Von 
der verhältnismässig grossen Zahl eingeführter Exemplare — es mögen mehr als 
hundert gewesen sein — gelang es nur, etwa zwei Dutzend am Leben zu er-
halten und zu gesunder Weiterentwicklung zu bringen. Das im Vorjahre bei mir 
blühende Mes. microspermum, dessen Photographie ich hier beigebe, hatte, wie 
mir Herr Prof. Dinter zu bestätigen die Güte hatte, seine heimischen Propor-
tionen ausgezeichnet bewahrt, die Blätter entsprachen in Form und Grösse den 
afrikanischen. Dahingegen bewirkt die bei uns unvermeidliche, wenn auch bei mir 

Nach etwa 1½ jähriger Kultur in der Sammlung des Verfassers.
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auf ein Minimum reduzierte Luftfeuchtigkeit eine Veränderung der Epidermis, 
die glatter und durchscheinender wird, als in der Heimat. Daher tritt in unserer 
Kultur die schöne, grüne Punktierung der Blätter viel deutlicher in die Erscheinung 
als in Afrika, und das Gesamtbild der Pflanze wird durch diese auffallende Nuance 
gegenüber ähnlichen Arten wesentlich mitbestimmt. An den weitaus meisten der 
von mir gepflegten Exemplare zeigt sich beim Hervorbrechen des Jungen Blatt-
paares eine Erscheinung, die ich als Schutzvorrichtung der Pflanze gegen das Auf-
platzen durch den wachsenden Druck des nachdrängenden Blattpaares ansprechen 
möchte. Es bildet sich nämlich in den äusseren Winkeln des alten Blattpaares 
eine kleine, deutlich wahrnehmbare, walzenförmige Vorstülpung aus, die, wie 
es scheint, elastischer Natur ist, und die sich bei weiterer Entwicklung der jungen 
Blätter, d. h. wenn sie mit ihrer dicksten Stelle aus dem Spalte heraus sind, wie-
der streckt und nach einiger Zeit nicht mehr zu sehen ist. Ähnliches fand ich, 
wennschon weniger häufig, auch beiden Argyrodermata, die ja auch, z. B. A. testi-
culare, eine grosse Neigung zum Aufplatzen bei zu schneller Entwicklung des 
jungen Blattpaares zeigen.
Sämlinge von Mes. microspermum sind zunächst sphaeroid, mit einer leichten 
Abplattung am oberen Pol. Nach wenigen Monaten erfolgt die erste Häutung, 
dann schiebt sich ein kugeliges, sammetiges Körperchen nach aussen vor. Es 
dauert dann nur kurze Zeit, bis sich die typische Form des Mes. microspermum 
mit dem tiefen Spalt zwischen den sehr fleischigen, etwa kahnförmigen Blättern 
herausbildet. Die Farbe zeigt schon in frühester Jugend vielfache Nuancen, sie 
geht vom reinen Kalkweiss über grau und olivgrün bis ins Rötlich-violette. Bei 
guter Entwicklung sind die Pflanzen nach einem Jahre reichlich erbsengross. Bei 
sehr starker Belichtung können die älteren Individuen auch bei uns jene fast kalk-
weisse Oberfläche bekommen, die die importierten Exemplare mitzubringen pflegen. 
Ich habe gefunden, dass die Pflanzen in reinem oder fast reinem Sande am ge-
sündesten bleiben. Sie verlangen in bezug auf Wassergaben noch grössere Vor-
sicht als die übrigen empfindlichen Arten und sind vor allem erklärte Feinde feuch-
ter Luft. Kann man sie in Einzeltöpfen in sehr trockenem Raume halten, so 
sind sie gegen normale Bodenfeuchtigkeit weniger empfindlich. Je dichter sie 
unter dem Lichte stehen, um so besser und normaler ihre Entwicklung. Abge-
schnittene Körperchen lassen sich unschwer zur Bewurzelung bringen, doch tut 
man gut, ein kurzes Stück des Ästchens am Steckling zu lassen, der unmittelbar mit 
dem Boden in Berührung gebrachte Körper fault fast immer.
Für die gütige Überlassung seines handschriftlichen, kostbaren Materials darf ich 
Herrn Prof. D i n t e r  meinen verbindlichsten Dank aussprechen.

CEREUS TUBEROSUS POSELGER.
Der Cereus tuberosus gehört zu denjenigen Kakteen, die knollig verdickte Wur-
zeln besitzen, und muss bei uns aufgepfropft werden, wenn er gut wachsen und 
blühen soll. Die auf unserer Tafel dargestellte Pflanze gehört dem Botanischen 
Garten in Berlin-Dahlem; sie blüht hier jedes Jahr sehr reichlich. In der Mono-
graphie von B r i t t o n  und R o s e  heisst die Pflanze Wilcoxia Poselgeri (Lem.) 
Britton et Rose. F. Va u p e l.



J. Pohl, n. d. Natur Band II. Tafel 8

Cereus tuberosus Poselg.
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3. Herr Dr. Pankow hielt einen sehr interessanten Vortrag über die Vergangen-
heit der Kakteenforschung, gab eine historische Darstellung der Systeme und 
Aufstellung der einzelnen Gruppen und schloss mit der Schilderung der Gründung 
und Entwickelung der Deutschen Kakteen-Gesellschaft und ihrer hervorragendsten 
Kakteenkenner. Reicher Beifall lohnte den Vortragenden für seine mühevolle Arbeit.

4. Herr H a a g e  jr. aus Erfurt hatte eine Einladung zum Besuche seiner Sammlung 
mit Teilansichten aus dieser gesandt.

5. In Erfurt ist eine neue Ortsgruppe gebildet, die Gründung einer gleichen ist 
in Halle im Werke.

 Der Vorsitzende teilte mit, dass die Gesellschaft jetzt beinahe 1700 Mitglieder 
zählt, und erinnerte an möglichst zahlreichen Besuch der Hauptversammlung 
in Leipzig.

6. Herr B o r w i g  hatte eine Anzahl von ihm importierter Pflanzen, darunter einen 
noch unbekannten, texensis-ähnlichen Echinocactus mitgebracht, die fast sämtlich 
ihren Liebhaber fanden.

V a u p e l. H e u e r.
S i t z u n g  a m  5 .  Ju l i  1926.

Vorsitz: Dr. V a u p e l. Anwesend: 38 Mitglieder und Gäste.
1. An Anschauungsmaterial lagen vor: Von Herrn Dr. Vo g t h e r r  eine unbe-

kannte Opuntia, vom Botanischen Garten eine Blüte des Cereus paraguayensis; 
ferner eine Mamillaria camptotricha, ein Echinocactus ebenacanthus und E. 
Maassii, einige Sempervivum arachnoideum und S. tectorum, sämtlich 
mit Blüten.

2. Der Vorsitzende teilte mit, dass wiederum ein schmerzlicher Verlust die Ge-
sellschaft und besonders die Ortsgruppe Berlin durch den am 16. Juni erfolgten 
Tod unseres langjährigen Mitgliedes, Herrn Karl S c h m i e d i c k e , getroffen hat. 
Die Versammlung erhob sich zu Ehren des Verstorbenen von den Plätzen.

3. Schliesslich wurde der Verlauf der Hauptversammlung in Leipzig besprochen.
V a u p e l. H e u e r.

Sitzung am 2. August 1926.
Vorsitz : Dr. V a u p e l. Anwesend: 47 Mitglieder und Gäste.
1. Literatur: 2 Hefte der »Gartenschönheit« ( Juni und Juli) und 2 Hefte des 

»Lehrmeister im Garten und Kleintierhof« mit Artikeln über Kakteen von 
Herrn Dr. v. R ö d e r.

2. Ausgestellte Pflanzen: Vom Botanischen Garten eine Leuchtenbergia und 
ein Cereus Spegazzinii mit je einer Blüte, ferner eine Blüte der Echinopsis 
tubiflora und des Cereus Bonplandii; von Herrn K l i m p e l  ein Greisenhaupt, 
das zum Teil, durch Insektenfrass anscheinend, hohl war und einen Spross ge-
bildet hatte; von Herrn We i d l i c h  eine durchgetriebene Pfropfung und eine 
nicht bekannte Mamillaria.

3. Der Vorsitzende erinnerte an den Besuch der Kakteenausstellung in Dresden 
von 7. bis to. August, auf der die Finnen H a a g e  j u n., G r ä s s n e r , 
H a a g e  &  S c h m i d t  u. a. vertreten sein würden.

4. Herr K l i m p e l  lud zum Besuch seiner Sammlung und Gärtnerei am 15. August ein.
5. Der Verkauf einer Anzahl gestifteter Sedumarten brachte der Kasse einen er-

freulichen Zuschuss.
V a u p e l. H e u e r.
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GESELLSCHAFT KÖLN
Die Gesellschaft der Kakteenfreunde Köln hielt am 3. August ihre von 65 Mit-
gliedern und Gästen besuchte Monatsversammlung im neuen Vereinslokal 
»H a s e n b r ä u«, Köln, Antonsgasse, ab.
Nach dem kurzen geschäftlichen Berichte des Vorsitzenden und dem Berichte über 
den stattgefundenen Ausflug nach Höhscheid (Besichtigung von Sammlungen) er-
griff Herr Obergärtner H e r m a n n  S c h e r r e r  das Wort zu einem überaus lehr-
reichen Vortrage über »Die Kakteen vom Samenkorn bis zur Blüte«. Der Redner 
verstand es, der Gesellschaft den Werdegang der Kakteen von der Aussaat an in 
sehr klarer Weise zu schildern und gab wissenswerte Fingerzeige hinsichtlich der 
Behandlung nicht nur des Samens, sondern auch der jungen sowie der älteren 
Pflanzen, so dass die Zuhörer wohl in der Lage sind, Kakteen selber zu kultivieren. 
An Hand von Anschauungspflanzen, welche vor einem Jahre ausgesät waren, 
zeigte Herr S c h e r r e r  die Erfolge nach der geschilderten Behandlung des Samens 
bzw. der Pflanzen und erntete reichen Beifall.
Anschliessend hieran wurden 60 Kakteen und Sukkulenten an die Mitglieder gratis 
verlost. Die Gesellschaft beabsichtigt, im nächsten Monat eine Ausstellung von 
Pflanzen der Mitglieder im Botanischen Garten vorzunehmen, um auch die Öffent-
lichkeit mit dieser schönen Pflanzengattung näher bekannt zu machen. Bei dieser 
Gelegenheit sollen kleinere Pflanzen an Schulkinder verteilt werden, um die Kinder 
zu idealem Tun zu erziehen.
Am Sonntag, dem 15. d. M., findet ein Besuch des Zoologischen Gartens bzw. des 
Insektenhauses statt, um die Schädlinge der Pflanzen zu studieren.
Die Versammlungen werden jeden ersten Dienstag im Monat im »H a s e n b r ä u«, 
Restaurant Heiss, Antonsgasse 6, abgehalten, wozu Gäste willkommen sind.

Die Gesellschaft der Kakteenfreunde Köln hielt am 7. September ihre Monats-
versammlung, welche von ca. 70 Mitgliedern und Gästen besucht war, im Ver-
einslokal »H a s e n b r ä u«, Antonsgasse 6, ab.
Nach den einleitenden Worten des I. Vorsitzenden, Herrn W. S c h i r m e r , ergriff 
Herr To n i  M e r z e n i c h  das Wort zur Vorlesung eines in der Zeitschrift der 
Deutschen Kakteen-Gesellschaft erschienenen Aufsatzes über »Original-Kakteen« 
von Dr. L. R i c h t e r. Dieser Aufsatz brachte hinsichtlich der Anschaffung, Be-
handlung und Pflege der »Importen« sehr viel Wissenswertes und Lehrreiches. 
Herr Dr. R i c h t e r  gibt Pflegevorschriften bekannt, welche geeignet sind, die beim 
Bezug von »Importen« vielfach sich einstellenden Verluste an Pflanzen nach Mög-
lichkeit aufzuheben. Die »Importen« zählen zu den schönsten Pflanzen, aber auch 
gleichzeitig zu denjenigen, welche schwer zu kultivieren sind, zumal selbige vielfach 
ohne Wurzeln oder mit sehr spärlichen in den Handel gebracht werden. Dr. R i c h t e r 
hat durch seinen Aufsatz wesentlich dazu beigetragen, aufklärend zu wirken. 
Herrn M e r z e n i c h  wurde reicher Beifall zuteil.
Die Versammlung stand im übrigen im Zeichen der am Sonntag, dem 12. d. M., 
im Botanischen Garten stattfindenden Ausstellung. In dieser Ausstellung werden 
ausser den Sammlungen der Mitglieder Gebrauchsgegenstände, Literatur usw. 
zu finden sein.
Die Versammlung schloss nach Aufnahme von 8 neuen Mitgliedern.

W. S c h i r m e r.
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