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KAKTEEN-ANGEBOT
1924er Einführung aus Mexiko und Texas

Ariocarpus ℳ
 „ fissuratus 6-12 cm Dm. 8-20
 „ retusus 8-10 cm Dm. 8-15
 „ trigonus 6-10 cm Dm. 8-15
 „ Kotschubeyanus
   3-5 cm Dm. 8-15

Cereus
 „ marginatus 10-18 cm hoch 6-10

Echinocactus
 „ bicolor v. bolansis
      5-10 cm hoch 10-20
 „   „ v. tricolor 6-15 cm hoch 10-25 
 „ capricornis div. var.
       5-8 cm Dm. 10-30
 „ „ minor 5-10 cm Dm. 10-50
 „ cornigerus 8-10 cm Dm. 10-25
 „ durangensis 5-7 cm Dm. 8-15
 „ electracanthus 5-9 cm Dm. 10-20
 „ Gasseri (Neu) 5-8 cm Dm. 15-25
 „ heterochromus 5-10 cm hoch 10-15
 „ hexaedrophorus
   6-9 cm Dm. 8-15
 „ horizonthalonius
   5-10 cm Dm. 10-20
 „ longihamatus 5-12 cm Dm. 10-20
 „ lophothele 6-10 cm Dm. 12-20
 „ multicostatus 5-8 cm Dm. 10-20
 „ myriostigma 5-12 cm Dm. 10-30
 „ nidulans 8-15 cm Dm. 12-30
 „ rinconadensis 6-12 cm Dm. 10-25
 „ setispinus 8-10 cm Dm. 8-15
 „ texensis 5-12 cm Dm. 10-25
 „ uncinatus 5-15 cm hoch 10-25
 „ violaciflorus 5-8 cm Dm. 8-15
 „ Williamsii 3-8 cm Dm. 10-15
 „ Wislizenii (Schaupflanzen)
   20-30 cm Dm. 75-150

Echinocereus ℳ
 „ conglomeratus
   6-12 cm hoch 6-12
 „ DeLaetii 6-20 cm hoch 10-25
 „ pectinatus 8-12 cm hoch 6-12
 „  „  v. rigidissimus
   8-12 cm hoch 8-15
 „ Leuchtenbergia principis
   6-20 cm Dm.............. 12-75

Mamillaria
 „ Candida 3-8 cm Dm. 12-25
 „ chionocephala 4-12 cm Dm. 10-25
 „ DeLaetiana 5-6 cm Dm. 8-15
 „ difficilis 5-8 cm Dm. 10-15
 „ Grahamii 3-10 cm hoch 8-20
 „ Heyderi 5-10 cm Dm. 12-30
 „ Heyderi v. applanata
   5-12 cm Dm. 10-20
 „ lasiandra v. denudata
   3-4 cm Dm. 8-15
 „ lenta 5-6 köpfig 8-15
 „ leona 6-12 cm hoch 10-20
 „ macromeris 6-10 cm hoch 8-15
 „ micromeris 1-15 köpfig 4-40
 „ M ö l l e r i i  (Neu)
   6-10 cm Dm. 15-25
 „ radians-Arten 4-10 cm Dm. 8-15
 „ scolymoides 5-10 cm Dm. 8-12
 „ valida 5-10 cm Dm. 15-30

Opuntia
 „ cereiformis 8-25 cm hoch 4-100

Cereus
 „ Strausii 5-50 cm hoch,
   a u s  S a m e n  g e z o g e n  4-100

Die Preise verstehen sich freibleibend. Etwaige Reklamationen können nur 
innerhalb 3 Tag. nach Empfang berücks. werden. Preise per 100 St. auf Anfrage
Kakteen- und Orchideen - Sammlungen dauernd zu kaufen gesucht

Robert Gülzow . Berlin W 15
Orchideen-, Kakteen- und Palmen-Versand

Hohenzollerndamm 11 part. Telefon: Oliva 1693
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SITZUNGSTAGE
DER GESELLSCHAFT, ORTSGRUPPEN UND VEREINE
B a s e l : 1. Montag im Monat. Café Spitz, bei der mittleren Rheinbrücke, 8½ Uhr.
B e r l i n : 1. Montag im Monat. Wilhelmshof, Anhaltstr. 14, 7 Uhr.
B e u t h e n : Monatlich nach Bedarf auf besondere Einladung.
B i e l e f e l d : z. Mittwoch im Monat.
B o n n : 1. Montag im Monat. Restaurant „Hähnchen“, 8 Uhr.
B r e s l a u : 1. Montag im Monat. Otte’s Bierstuben, Höfchen- nahe Viktoria-

Strasse, 8 Uhr.
D o r t m u n d : 1. Samstag im Monat. Hotel „Westfalenhof “, Burgwall 10/12, 

4 Uhr.
D r e s d e n : 2. Sonnabend im Monat. Reichelbräu, Große Brüdergasse 20, 8 Uhr.
E s s e n : 1. Samstag im Monat. Liebecker Str. 100 1 (Knappschaftsgebäude) 6 Uhr.
F r e i b u r g  i. Br.: z. Montag im Monat. Stadtgarten-Restaurant, 8 Uhr.
G u b e n : 1. Sonntag im Monat. Abwechselnd bei den Mitgliedern, 3 Uhr.
K ö l n : Auf besondere Einladung.
L e i p z i g : Dienstag nach dem 15. des Monats. Burgkeller, 7½ Uhr.
Mü n c h e n : 1. und 3. Montag im Monat. Hotel „Drei Raben“, Schillerstrasse, 8 Uhr.
N ü r n b e r g : 1. Montag im Monat. „Theodor Körner“, Insel Schütt.
S o l i n g e n : 1. Samstag im Monat. Restaurant Schneider, Schlagbaum, 6 Uhr.
S t u t t g a r t : 1. und 3. Samstag im Monat. Gasthaus „Zum Falken“, Christofstr. 3.
W i e s d o r f : 1. Dienstag im Monat. Bei einem Vereinsmitglied.
Wo r m s : Letzter Freitag im Monat. „Zwölf Apostel“, 8½ Uhr.

AUSSTELLUNG IN STUTTGART
Im Anschluss an die grosse Württembergische Gartenbauausstellung in Stuttgart 
stellte auch unsere Vereinigung während des Monats September ihre Kakteen aus. 
Schon vorher hatten unsere Ludwigsburger Mitglieder, die Herren Ste in e c ke 
und Wa g n er, ein grosses Haus mit ihren Pflanzen besetzt, wo sie auf beiden 
Seiten auf breiten Tabletten aufgestellt waren. Ausserdem hatte Herr Wa g n er 
noch an der Hinterwand in dem grossen Mittelbeet des Hauses ein Landschafts-
bild von Kakteen und anderen Sukkulenten erstellt. Den Raum zwischen den 
beiden Eingangstüren hatte die Wilhelma durch Herrn Inspektor K l o t z  mit ver-
schiedenen Rhipsalis, Tillandsien, Nidularien und grossen Yucca ausgefüllt. 
Unser Verein erhielt zwei 8 m lange Gewächshäuser zugewiesen, von denen 
eins durch unsere Mitglieder, die Herren Gute kunst  (Kirchheim) und 
Epp l e  (Botnang bei Stuttgart), mit prächtigen und seltenen, meist grösseren Pflan-
zen besetzt wurde. Das andere Haus nahm die Sammlungen von 18 anderen 
Mitgliedern auf, die lediglich auf Zimmerkultur angewiesen sind/ das Haus war 
damit dicht gefüllt. Vom diesjährigen Sämling an waren die Kakteen bis zu recht 
stattlichen Stücken vorhanden; dass sie alle in bester Verfassung und guter Kultur 
waren, bezeugte uns Herr Inspektor Pur p us  aus Darmstadt, der sich sehr lobend 
über unsere Pflanzen aussprach.
Es war das erste Mal, dass hier Kakteen in solcher Reichhaltigkeit gezeigt wurden. 
Die zahlreichen Besucher waren von dem Gebotenen sichtlich befriedigt. Auch eine 
Anzahl Aufnahmen legte davon Zeugnis ab. E. W a g n e r.
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KAKTEEN-GRUPPE DES
GARTENBAU-VEREINS FREIBURG I.BR.
Nach mehrmonatiger Ferienpause im Sommer d. J. hat die Gruppe im Oktober 
ihre Arbeiten wieder aufgenommen. Wir tagen jetzt jeden z. Montag im Monat 
im Stadtgarten-Restaurant, abends 8 Uhr.
Die drei Sitzungen im Oktober, November und Dezember waren durchschnittlich 
von 20—25 Kakteenfreunden besucht. Die Abende waren ausgefüllt mit Vor-
trägen, Pflanzenbesprechungen, Literaturbesprechungen, Pflanzentausch und -Ver-
losung, sowie Fragenbeantwortung. Insbesondere wurden über die neueingeführten 
Mesembrianthemen eingehende Erörterungen gepflogen. Auch Kakteen sind eine 
ganze Anzahl dieses Jahr an Freiburger Kakteenfreunde geschickt worden, 
und zwar sowohl Süd- wie Nordamerikaner. Herr Schick, der Botanische Garten 
und der Unterzeichnete beteiligten sich besonders an der Bereitstellung von Pflanzen 
für die Demonstrationen.
Der Deutschen Kakteen-Gesellschaft sind in diesem Jahr (1924) eine Anzahl 
Freiburger als Mitglieder beigetreten.

Dezember 1924. Dr. T i s c h e r.

ORTSGRUPPE BRESLAU
In der am 1. Dezember 1924 stattgefundenen Jahreshauptversammlung wurden 
folgende Herren als Vorstand für 1925 gewählt:

1. Vorsitzender: Grosskaufmann Fri t z  Ha b erkorn , Breslau-Kleinburg, 
Kastanienallee 3a.
2. Vorsitzender und Bibliothekar: Dr. med. G e or g  S e i d en b er g, Höfchenstr. 5. 
Schriftführer; Reichsbahn-Inspektor Wa lter  Pa e g e , Yorkstr. 17, Gartenhaus. 
Kassierer: Kaufmann Jo s e f  Pi onte k, Junkernstr. 18/20.
Beisitzer und Pfleger des Vereinskulturhauses: Landesobersekretär R u d o lf 
Ha hn , Höfchenstr. 82.

Die Satzungen haben insofern eine Änderung erfahren, als der Verein Ortsgrupppe 
der Deutschen Kakteen-Gesellschaft geworden ist; auf den Beitrag der Gesellschaft 
von 6 Mark wird für die Ortsgruppe ein Zuschlag von 1 Mark erhoben; dafür 
bekommen alle Mitglieder die Zeitschrift.
Alle Bezieher der Zeitschrift in Breslau, die der Ortsgruppe noch nicht angehören, 
bitten wir, sich dieser anzuschliessen zum Besten der idealen Förderung der 
Kakteenkunde. Nur bei Zusammenschluss aller ernsten Liebhaber kann Grosses 
geleistet werden.
Anfragen sind an den 1. Vorsitzenden zu richten. W. P a e g e .

DEUTSCHE 
KAKTEEN-GESELLSCHAFT

Sitzung am 24. November 1924
Vorsitz: Dr. Vaup e l. Anwesend 53 Mitglieder und Gäste, von auswärts Herr 
Schwebs (Dresden).
1. Neue Mitglieder:
 E l d e r n, H., v. d., Neudietendorf (Thür.)
 Fu c h s ,  G e o r g , Worms, Andreasstr. 45.
 G o l d a m m e r ,  H e l m u t, Leipzig, Gustav-Adolfstr. 57.
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AUS DER PRAXIS DES LIEBHABERS
Von A. Lentzsch

WENIGE Liebhaber sind sich bewusst, dass sie ihre Sammlung nach anderen 
Gesichtspunkten zur Aufstellung bringen sollten als der Gärtner. Letzterer 

hält Pflanzen einer Art und verwandter Arten möglichst räumlich beisammen in 
übersichtlicher Weise, also in Reih und Glied, um selbst einen grossen Bestand 
leicht übersehen zu können.
Anders der Liebhaber, bei dem sich in der Anordnung seiner Pflanzen das Schön-
heitsgefühl ausprägen kann. Von Sämlingen, Unterlagen und Stumpen abgesehen,

sollte der Liebhaber die Kakteen nicht in Reihen pflanzen. Eine Gruppe Kakteen 
ist doch wohl ein Schaustück; aber kein Gemüsebeet. Die Verteilung der Pflanzen 
in bezug auf die Grösse ist durch die vorhandene Höhe des Kastens gegeben. 
Aber die grossen Unterschiede in der Farbe und Bestachelung, die keine andere 
Pflanzenfamilie aufweisen kann, und die uns die Kakteen so begehrenswert machen, 
können durch geschickte Gruppierung unter Vernachlässigung der Zusammen-
gehörigkeit erst zur Geltung gebracht werden. Es ist bei jeder Neuanordnung 
immer wieder reizvoll, die Schönheit einer Pflanze durch geeignete Nachbarpflanzen 
mehr hervorzuheben.
Damit aber noch nicht genug, der Rahmen des Bildes, der Kulturkasten, sollte viel 
mehr zurücktreten, als es gewöhnlich und namentlich beim Zimmerpfleger der Fall 
ist. Der Aufbau der Zimmer- oder Fensterkästen ist meist durch zu breite Ein-
fassung der Scheiben und zu viele und zu dicke Sprossen aufdringlich gehalten. 
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Der Liebhaber will doch nicht den Kasten, sondern die Pflanzen zur Schau stellen. 
Ein in jeder Beziehung brauchbarer Kulturkasten erfreut sich bei den Dresdner 
Liebhabern der besten Aufnahme. Dem beigegebenen Bilde sieht man es förmlich 
an, was zur Vollständigkeit nur noch fehlt, nämlich der Inhalt, die Pflanzen. Auf 
Grund seiner langjährigen Erfahrungen als Zimmerpfleger ist es dem Hersteller, 
Herrn K a r l  K i e s s l i n g  (Dresden-A, Tatzberg 7), gelungen, dem Kasten durch 
praktische Einrichtung die denkbar einfachste Handhabung zu geben. Die Deck-
scheibe ist wie gewöhnlich mittels Zahnholz in die gewünschte Lage zu bringen 
und auch ohne weiteres fort zu nehmen. Der Kasten hat keine Klappe oder ab-
nehmbare Rückwand, sondern der Glasaufbau lässt sich im Ganzen leicht abheben 
und wird nur durch die überstehenden, in der Abbildung schwarzen Eckbleche ge-
halten. Der damit verbundene Vorteil, von allen Seiten an die Pflanzen zu können, 
ist sehr beachtlich. An der Vorderseite innen nimmt eine kleine Rinne das Schwitz-
wasser auf, um es durch ein Abfallrohr abzuführen. Der Holzkasten, ein Teil für 
sich, kann nach Verbrauch ohne grosse Mühe ausgewechselt werden. Die Ab-
bildung zeigt eine Normalgrösse mit 50/35 cm Bodenfläche und 8 cm Kastentiefe 
im Lichten, der Glasaufbau ist 12,5 bez. 20 cm hoch. Die Scheiben, eingefasst von 
Winkeleisen 10/10/2 mm mit autogen geschweissten Verbindungen, sind nicht in 
Kitt verlegt, sondern durch umgebogene Blechblättchen gehalten. Diese Art der 
Befestigung setzt saubere Arbeit voraus und sieht gefällig aus. Der Fensterkasten, 
durch Gebrauchsmuster geschützt, ist vom Hersteller zu beziehen.

ECHINOPSIS AUREA
NACHDEM im vergangenen Jahre die von Bri tton  und R o s e  (Cactaceae III, 

1922, S. 74, Tafel X, Fig. 1) beschriebene Echinopsis aurea auch in Deutsch-
land eingeführt worden ist, verdient das hier wiedergegebene Bild dieser Art be-
sondere Beachtung. Wir verdanken es der Güte des Herrn C orn e l i us  Osten 
in Montevideo, der es nach einer von ihm selbst bei Cordoba (Argentinien) in 
der Sierra Chica (Lafalda) auf steinigen Hügeln etwa 1000 Meter ü. M. ge-
sammelten Pflanze aufgenommen hat.
Das am meisten auffallende Merkmal der Pflanze ist die gelbe Farbe der Blüten. 
Diese erscheinen seitlich aus älteren Areolen, sind 9 cm lang, 8 cm breit. Die 
trichterige Röhre ist leicht gebogen, grünlichweiss, mit schmal-eiförmigen, 4—6 mm 
langen, hellgrünen, am Grunde roten Schuppen besetzt; in den Achseln der Schuppen 
befinden sich reichliche weisse und dunkle Haare. Die Hüllblätter stehen in drei 
Reihen, die äusseren sind zitrongelb, die inneren dunkler, länglich und mit einem 
Stachelspitzchen versehen. Staubblätter in zwei Gruppen; die oberen an der Mün-
dung der Röhre, aufgerichtet; die unteren nahe am Grunde der Röhre und von 
dieser eingeschlossen. Griffel grün, nur 3 cm lang, mit cremefarbigen Narben. 
Der Fruchtknoten ist ebenfalls beschuppt und mit langen, weissen Haaren be-
kleidet.
In den Kreisen der Liebhaber wird diese, für uns neue Echinopsis ihrer gelben 
Blüten wegen sicherlich viele Freunde finden und der zu Unrecht etwas vernach-
lässigten Gattung mehr Beachtung verschaffen. Da ihr heimatlicher Standort be-
kannt und unschwer zu erreichen ist, dürfen wir hoffen, dass sie in nicht zu langer 
Zeit erneut eingeführt und von unseren Züchtern durch Ableger und Samen 
reichlich vermehrt wird. F.  Va u p e l .
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EMPFINDLICHE KAKTEEN
Von Dr. L. Richter

AN den Erwerb empfindlicher Arten gebt der erprobte Liebhaber mit gemischten 
Gefühlen heran. Wohl weiss er, dass er stark mit Verlusten rechnen muss, 

wenn er sich diese seltenen Vögel zulegt. Aber auf die Dauer kann doch mancher 
der Anziehungskraft nicht widerstehen, die gerade vom Schwierigen ausgeht. Wenn 
die erworbenen Stücke nach einiger Zeit trotz aller aufgewendeten Aufmerksam-
keit eingehen, so weiss der Erfahrene, dass die Ursache seines Missgeschickes in 
der Wesensart der Pflanzen lag, und er sucht die Schuld nicht etwa beim Liefe-
ranten, wie es der ahnungslose Anfänger im entsprechenden Falle zu tun geneigt ist.
Natürlich waren Fachleute wie Liebhaber von jeher bemüht, die Kulturbedin-
gungen zu ergründen, an die das Gedeihen schwieriger Arten gebunden ist, und 
den Schleier zu lüften, unter dem das Geheimnis des Erfolges verborgen liegt. Die 
alten Jahrgänge der Monatsschrift für Kakteenkunde sind voll von Erörterungen über 
dieses Gebiet. Aber wenn auch die Importeure, z. B. Dr. E. Kuntze, Purpus u. a., gele-
gentlich berichtet haben über Klima und Bodenart der Gegenden, aus denen ihr 
Sammelgut stammte, so ist die Kulturmöglichkeit sehr schwierig zu haltender Ar-
ten durch solche Mitteilungen doch nicht entscheidend gefördert worden. Viel findet 
sich überhaupt nicht in der Literatur, wenigstens soweit sie mir zugänglich ist, 
und wenn von alten Liebhabern vielleicht auch dies oder jenes Kulturgeheimnis 
gehütet werden mag — Beispiele sind vorhanden ! — so kann man im allgemeinen 
doch sagen, dass wir in bezug auf die Kultur gewisser Kakteen und Sukkulenten 
noch beträchtlich in den Kinderschuhen stecken. Das gilt z. B. für die Melokak-
teen und für eine Anzahl von Echinokakteen, sowie Mamillarien aus Neu-Me-
xiko, Texas, Arizona und Kalifornien, die gegenwärtig alle nicht im Handel sind, 
ferner unter den Sukkulenten für Hoodia Gordoni und die Trichocaulon-Arten. 
Wie kommt es nun, dass diese und andere Pflanzen bei uns durchaus nicht ge-
deihen wollen ? Da die genannten Kakteen von der nördlichen Halbkugel stammen, 
kommt die Umkehrung der Jahreszeiten, die den Importen der Südhälfte manch-
mal verderblich wird, als Ursache der Verluste nicht in Frage. Aber der Klippen, 
an denen wir scheitern können, bleiben noch genug. Wenn wir nun im folgenden 
die einzelnen Gefahrenpunkte durchsprechen wollen, so geschieht dies am besten 
unter Abwägung der verschiedenen Faktoren, die auf den Haushalt der Pflanze 
einwirken.
Es sind dies:
1. Die Zusammensetzung des Bodens in bezug auf seine mineralischen bzw. hu-

mösen Bestandteile. In besonderen Fällen vielleicht Wirkung von Bodenbakterien.
2. Die Häufigkeit und chemische Kraft der Sonnenbestrahlung, letztere gesteigert 

mit der Höhenlage.
3. Die Wirkung der Wärme, mit der bis zu einem gewissen Grenzpunkte die 

Lebhaftigkeit aller Umsetzungen in der Pflanze wächst. Zu beachten ist, dass 
in Höhenlagen die chemische Wirkung der Sonnenstrahlung gegenüber der 
Wärmewirkung unter Umständen weit überwiegt, während es in tiefen Lagen 
umgekehrt sein kann.

4. Die Menge der Niederschläge und ihre Verteilung über die einzelnen Jahres-
zeiten. Besondere Form der Bodengestaltung, die die Ausnützung vorhandener 
Niederschläge sehr ungünstig beeinflussen kann.
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5. Das Vorhandensein von Nebeln, die fehlenden Regen weitgehend ersetzen 
können. Aussergewöhnlich geringer Feuchtigkeitsgehalt der Luft.

6. Der Kohlensäuregehalt der Luft und der Grad ihrer Verdünnung, der mit der 
Höhenlage beträchtlich wächst.

Die nun folgenden Betrachtungen sollen natürlich, dem gestellten Thema gemäss, 
in erster Linie dem Versuch gewidmet sein, die Kulturanforderungen empfind-
licher Arten aus ihren natürlichen Lebensbedingungen abzuleiten. Mit Rücksicht 
auf die zahlreichen Kulturjünger und -jüngerinnen, die von der vorliegenden Zeit-
schrift Förderung erwarten, sei es jedoch gestattet, einzelne Kulturbedingungen 
verbreiteter Pflanzen an dieser Stelle wenigstens zu streifen.
Erledigen wir zuerst Punkt 5: Einfluss des Kohlensäuregehalts und der Luft-
verdünnung. Wenn auch bei starker Sonnenbestrahlung und entsprechend lebhaftem 
Kohlensäureverbrauch durch die Pflanzen in Gewächshäusern und Kästen gele-
gentlich der Kohlensäuregehalt der Luft wesentlich unter das normale Mittel sinken 
kann, so ist doch nicht anzunehmen, dass das Nichtgedeihen schwieriger Arten 
durch Kohlensäuremangel beeinflusst sein kann. Dieser Punkt scheidet also für unsere 
Betrachtungen aus. Ebenso ist es wenig wahrscheinlich, dass Pflanzen aus Höhen-
lagen so sehr auf die verdünnte Luft eingestellt sind, dass sie in Luft normaler Dichte 
nicht mehr zu gedeihen vermögen. Sie werden sich wohl ebenso umstellen können 
wie Mensch und Tier. Allerdings wissen wir ja, dass ein krankes Herz, wenn es 
plötzlich in Höhenlagen arbeiten soll, die Pumparbeit nicht leisten kann, 
und dass die Bewohner von Hochgebieten grösseren Brustumfang und grössere 
Lungen haben, um entsprechend mehr von der verdünnteren Luft aufnehmen zu 
können. Aber trotzdem ist es nicht wahrscheinlich, dass die Luftverdünnung eine 
wesentliche Rolle spielt, denn die Arten aus den höchsten Lagen gedeihen 
in unseren Ebenen meist so gut, dass kaum anzunehmen ist, dass andere Arten 
gerade an diesem Punkte scheitern sollten. Dauerkulturversuche lassen sich auf 
dem Gebiete am gegebenen Orte kaum durchführen, weniger wegen experimen-
teller Schwierigkeiten als wegen der Kosten, die damit verbunden wären. Sehr 
erfreulich wäre es jedoch, einmal etwas zu hören über Kulturergebnisse in grossen 
Höhenlagen, und es wäre recht wünschenswert, wenn sich z. B. einmal unsere 
Freunde aus Davos, das ja wohl die höchstgelegene Kakteengemeinde darstellt, 
über ihre Beobachtungen und Ergebnisse aussprechen würden.
Über die entscheidende Bedeutung der Bodenbeschaffenheit für das Gedeihen 
oder Nichtgedeihen empfindlicher Arten ist nicht viel bekannt, obwohl ziemlich 
viel darüber geschrieben worden ist. Für die gewöhnlichen Arten allerdings ist 
in der Frage der Bodenbeschaffenheit vieles Wissen als Allgemeingut zu betrachten, 
weil in jeder Kulturanweisung Ausreichendes darüber zu finden ist. Folgendes 
gehört z. B. zum A-B-C-Wissen des Kakteenliebhabers : Epiphyllen, Rhipsalideen 
und Phyllokakteen lieben als Baumbewohner keine kalkig-tonige, sondern eine 
Erde, die aus Laub- oder Holzverwitterung hervorgegangen ist. Phyllokaktus-
hybriden vertragen Düngung durch gut verrotteten Kuhmist, starkwüchsige Ma-
millarien, Echinopsen sowie Stapelien bilden in bezug auf ihre Ansprüche an den 
Tongehalt des Bodens eine ansteigende Reihe, weissköpfige, weiss beflockte oder 
mit Wachs überzogene Kakteen lieben eine leicht durchlässige und dabei besonders 
kalkreiche Erde, Opuntien behalten ihre charakteristische Form und Bestachelung 
am besten in magerem, sandigem Boden und bekommen mastige, teilweise sogar 
kolbig verdickte Glieder (Op. decumbens) in kräftiger Erde.
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In bezug auf die Bodenanforderungen empfindlicher Arten ist die bemerkens-
werteste Beobachtung die, dass Echinocactus turbiniformis am besten in reiner 
Schiefererde gedeiht und zwar bei spärlichster Bewässerung vom Bodenabzuge aus. 
Sonst waren auf diesem Gebiete alle Bemühungen nutzlos, denn man musste bald er-
kennen, dass sie die gefürchteten Misserfolge in der Kultur nicht beseitigen konnten. 
Weder die Nachahmung der Erde des Standortes, noch gar die Verwendung der 
Originalerde, die zu Versuchszwecken mit den Pflanzen aus der Heimat herüber-
geschickt worden war, führte zum Ziele. Bodenbakterien mögen gelegentlich eine 
Rolle spielen. Dass sie aber von lebenswichtiger Bedeutung sind, ist mindestens 
bei den Kakteen, die in sehr humusarmen Wüstenböden vegetieren, nicht anzu-
nehmen. Das sind aber gerade solche Arten, um die es sich bei unsern gegen-
wärtigen Betrachtungen handelt. Will man der Annahme Rechnung tragen, dass 
Bodenbakterien vielleicht eine Rolle spielen, so nehme man beim Umpflanzen zur 
neuen immer etwas alte Erde hinzu, natürlich nur dann, wenn diese frei von 
Wurzelläusen und den Glasälchen der kleinen schwarzen Fliege war. Nach meiner 
Ansicht ist die Wirksamkeit von Bodenbakterien bei den Kakteen vorläufig eine 
blosse Annahme und keineswegs durch Versuche bewiesen. Dass schlecht wach-
sende Kakteen, in Kästen zwischen wüchsige Stücke ausgepflanzt, besser voran-
gehen, kann sehr wohl daher kommen, dass in einem gut durchwurzelten Kasten 
die Feuchtigkeitsverhältnisse viel milder und gleichmässiger gehalten werden können 
als in einem kleinen Töpfchen, dessen Erde ständig zwischen den Gegenpolen 
Nässe und Trockenheit schwankt.
Was die Stärke der Sonnenbestrahlung angeht, so haben wir für einen gegebenen 
Ort keine Mittel, sie zu steigern. Unsere Aufgabe zu diesem Punkte kann nur 
dahin lauten, die Sonne sorgsam auszunützen, denn bei uns ist ihre Kraft ohne-
dies weit, weit geringer als in den Wüstenzonen Amerikas, wo das flammende 
Tagesgestirn oft Monat um Monat erbarmungslos von einem stahlblauen, gänz-
lich dunstlosen Himmel herniederbrennt. Dass die Schwäche und Launenhaftigkeit 
unserer Sonne für die Lebensmöglichkeit gewisser Kakteen die entscheidende 
Bedrohung darstellen kann, ist ohne weiteres klar. So gut bei uns z. B. Echino
cactus corniger und E. uncinatus durch Zurückgehen ihrer riesigen Bestachelung 
anzeigen, dass unsere Sonne ihnen zur charakteristischen Ausbildung ihrer Merk-
male nicht mehr genügt, so gut können für andere Arten in unserem Klima die 
Grenzen schon erreicht sein, innerhalb derer sie ihren Lebenshaushalt nicht mehr 
aufrecht zu erhalten vermögen. Viele Kakteen besitzen allerdings eine ziemliche 
Anpassungsbreite, d. h. sie vermögen bei uns recht gut zu gedeihen, wenn auch 
unter Rückgang ihrer Merkmale in Bestachelung, Areolen- und Axillenwolle, unter 
teilweise erheblicher Einbusse an Spross- und Grössenausbildung, ein Ausfall, der 
seinerseits den Verlust der Blühfähigkeit mit sich bringen kann. Diese An-
passungsmöglichkeit besteht aber für eine Anzahl von Kakteen offenbar nicht mehr. 
Ihre Lebensgewohnheiten sind schon zu fest verankert und ihre innere Einstellung 
auf die aussergewöhnlichen klimatischen Bedingungen, unter denen sie in der 
Heimat leben müssen, so weit gediehen, dass ihnen eine Umstellung auf wesent-
lich veränderte Verhältnisse nicht mehr möglich ist. Sehen wir doch, dass die 
Mamillaria phellosperma des Dr. Kuntze bereits hinfällig wurde, wenn er sie 
von ihrem ursprünglichen Standorte nach dem nur etwas weniger wüstenhaft ge-
legenen Garten verbracht hatte, in dem er seine Pflanzen vor dem Versand eine 
Weile zu beobachten pflegte. Kann es uns da wundern, wenn unter unserem 
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wolkentrüben Himmel manche Arten allen Kulturmühen trotzen ? — Als all-
gemeine Regel gilt, dass die Kakteen im Frühjahr beschattet werden müssen und 
zwar um so vorsichtiger, je dunkler ihr Winterstandort war, je geringer die Be-
stachelung und je gelblich-grüner die Farbe der betreffenden Pflanze ist. Es er-
scheint mir indes fraglich, ob bei Importen mit silbergrauer, lederartiger Körper-
decke, wie sie z. B. Echinocactus horizonthalonius und Mamillaria valida 
aufweisen, eine Beschattung überhaupt nötig ist. Dieselbe Einschränkung wird 
man sich, vielleicht noch unbedenklicher, gestatten dürfen bei den kreideweiss be-
stachelten oder behaarten Arten, wie Mam. candida, M. lenta, M. lasiacantha, 
Echinocactus scopa, Cereus lanatus. Ihre Stachelhülle stellt ja, falls sie den 
Körper wirklich dicht einhüllt, bereits eine Beschattung dar und mit ihrer Hilfe 
schützt sich ja auch die Pflanze in der Natur vor einem Zuviel, das ihr die Sonne 
vielleiht zumutet. Auf alle Fälle kann man die Dauer der Beschattung so be-
schaffener Pflanzen gegenüber den frisch-grünen Arten wesentlich verkürzen und 
man soll es, um den Pflanzen die Wirkung der Sonne in möglichst ungeshmä-
lertem Masse zukommen zu lassen. Wer sich von dieser Wirkung überzeugen 
will, der kultiviere einmal einen Satz Pflanzen unter geblendeten und einen zweiten 
gleichen, unter ungeblendeten Fenstern. Es wirds ich heraussteilen, dass die Stacheln 
unter ungeblendeten Fenstern mindestens doppelt so lang werden.
Soweit sie chemisch wirksam ist, könnten wir die Sonnenstrahlen höchstens 
ersetzen durch die Wirkung gewisser Lampen, die in der Technik im Gebrauch 
sind. Versuche dieser Art, die sich ja über längere Zeiträume erstrecken müssten, 
sind aber wegen der Kosten ausgeschlossen. Wesentlich leichter und einfacher ist 
es, die Wärmewirkung der Sonne nachzuahmen und zwar, indem wir heizen 
mittels Warmwasserrohren oder indem wir uns der Wärmewirkung bedienen, die 
bei der Zersetzung feuchter pflanzlicher Stoffe auftritt: Mist-, Laub-, Gerber-
lohe- oder gemischte Packung. Die pflanzliche Zersetzung hat den Vorzug, neben 
gesteigerter Temperatur auch noch Kohlensäure zu liefern, die von den Pflanzen 
verwertet werden kann und auch verwertet wird; dagegen entspricht es nicht natür-
lichen Bedingungen, dass die Wärmewirkung der Packung nah der Tiefe zu an-
steigt, während die Sonnenwirkung umgekehrt ist. Auch sind die täglichen Tem-
paraturschwankungen, besonders in kontinentalen Wüstengebieten bedeutend grösser 
als im treibenden Mistbeet, in dem die Pflanzen Tag und Naht unter der in 
diesem Falle vielleicht erschlaffenden Wirkung der Wärme stehen. Es braucht 
einen also nicht zu wundern, wenn das Mistbeet nicht der Zauberkasten ist, in 
dem alles gelingt, und in der Tat: obwohl es oft Wunder wirkt, so versagt es 
doch wiederum in manchen Fällen. Die Heizung durch Wasserrohre, obwohl sie 
der Zerzetzungswärme in bezug auf die Förderung des Wachstums gewiss unter-
legen ist, hat den einen Vorteil, dass man den natürlichen Temperaturshwan-
kungen mit dieser Einrichtung Rechnung tragen kann. Leider wissen wir noch viel 
zu wenig über das Klima der Standorte vieler unserer Pfleglinge, und wenn auch 
die Gelehrten sowie die Importeure noch manches wissen mögen, was uns Lieb-
habern unbekannt ist, so ist uns damit nicht geholfen. Wenn man aber z. B. 
weiss, dass die neuen argentinischen Importe von Fri e d r.  Ad .  Ha a g e  jr.: 
Ects. pampeanus, Ects. Kurtzianus und Ects. Sutterianus in ihrer Heimat 
gelegentlich Kälte bis zu 12, 13° unter Null aushalten müssen, so ist dadurch die 
Winterbehandlung mit einem Male sehr erleichtert. Umgekehrt kann man sich 
aus dem Umstande, dass die Melokakteen dem Sandstrande westindisher Inseln 
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entstammen, ableiten, dass die Pflanzen hohe Temperaturen mit geringeren Schwan-
kungen lieben müssen. Die Frage, ob die Melokakteen gespannte oder trockene 
Luft lieben, ist damit aber noch nicht beantwortet, denn in den heissen Zonen sind 
Seewinde durchaus nicht immer feucht. Vielleicht liegt in der Frage der Mindest-
temperatur, die diese Pflanzen vertragen, und in der Entscheidung: trockene oder 
feuchte Luft, die Lösung des Melokakteenrätsels.
Die Regelung der Bodenfeuchtigkeit haben wir nach Belieben in der Hand. In 
Verlegenheit kommen wir nur, wenn wir im Vertrauen auf trockenes Wetter 
tüchtig gegossen haben und uns dann in unseren Erwartungen getäuscht sehen. 
Stehen die Pflanzen in Töpfen, so kann man sich dadurch helfen, dass man emp-
findliche Pflanzen auf 1—2 Tage ins Zimmer bringt und an warmem Platze die 
Erde trocken werden lässt. Wenn die Durchnässung stark und eine Änderung 
der Wetterlage nicht zu erwarten ist, darf man sich unter Umständen auch nicht 
scheuen, ausgepflanzte Stücke aus dem Kasten und ins Trockene zu bringen. Die 
Notwendigkeit dieser Massnahme, die sich erübrigt, wenn es im Kasten warm 
ist, wird um so dringlicher, je tiefer die Temperatur ist, bei der die Pflanzen stehen, 
und je stärker diese selbst durchnässt sind. Wenn man sich vergegenwärtigt, dass 
es in den eingangs erwähnten Trockengebieten Nordamerikas und ebenso in 
einigen Teilen von Chile manchmal ein Jahr und noch länger nicht regnet, dann 
wird man sich ohne weiteres klar darüber sein, dass jede länger andauernde Durch-
nässung des Bodens für Importen aus diesen Gegenden eine ernste Bedrohung 
bedeutet, die, allerdings vermindert, auch bei hier gezogenen Sämlingen bestehen 
bleibt und erst bei gepfropften Stücken zurücktritt. Manche Pflanzen wachsen in der 
Heimat vorzugsweise an abschüssigen Stellen, wodurch sich die vielleicht an sich 
schon geringen Wassermengen, die der Regen liefert, noch weiter vermindern. 
Dasselbe gilt für Pflanzen, die in Felsspalten wachsen; und wenn die be-
treffenden Felsen etwa gar noch steil abfallen, so kommen wir zu einem Mindest-
mass an Ausnutzungsmöglichkeit für die vorhandenen Niederschläge. Dieser Fall 
gilt z. B. für Echinocactus turbiniformis, zum Teil auch für E. nidulans und 
E. copricornus minor, deren häufig ganz platt gedrückter Wurzelhals anzeigt, 
wie die Pflanze im Gestein eingezwängt gesessen hatte. Dass eine Pflanze von Steil-
hängen stammt, darf man vermuten, wenn man an allen Stücken krumme Wurzel-
strünke findet, wie es z. B. häufig bei Cephalocereus senilis der Fall ist, sehr zum 
Leidwesen des Liebhabers, der die Pflanze in einem grössegemässen Topfe unter-
bringen will. — Bei allen Pflanzen dieser Art sei man mit Wassergeben vorsichtig, 
und dies noch mehr, wenn als weiteres Zeichen der Wasserempfindlichkeit starke, 
haarartige Bestachelung oder graue Epidermis hinzukommt. Bei Pflanzen von so 
hoher Empfindlichkeit der Wurzeln sorge man für eine besonders durchlässige 
Erde und für raschen Abzug des Wassers. Will man besonders vorsichtig sein, 
so befeuchtet man gar nur den Sand, in dem der Topf eingefüttert ist.
Es scheint, dass bei manchen Pflanzen Wurzelhals und Körperoberfläche noch 
wasserempfindlicher sind als die Wurzeln selber. Wäre es anders, so hätte die Be-
wässerung von unten, die sich bei wurzelechten Stücken von Mam. plumosa und 
M. Schiedeana mindestens zur Ruhezeit dringend empfiehlt, ja keinen Sinn. Aller-
dings ist zu berücksichtigen, dass Fiederstacheln, sowie Areolen- und besonders 
die manchmal reich entwickelte Axillenwolle etwaige Feuchtigung hartnäckig zurück-
halten und dadurch Fäulnis einleiten können. Ähnlich empfindlich sind Echinocactus 
myriostigma, E. ornatus und E. capricornus gegen Benetzung der Körper-
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oberfläche, und zwar sind Originale wesentlich schwieriger als Sämlinge oder 
gepfropfte Stücke, denen man ruhig einmal einen Sommerregen zumuten darf. 
Ein Original des E. capricornus das schon ein ganzes Jahr in Kultur war, 
beantwortete dagegen ein einmaliges Abspritzen im Oktober sofort mit Fäulnis, 
obwohl die Pflanze nach dem Spritzen innerhalb einer Stunde an der Zentralheizung 
getrocknet worden war. Ähnlich empfindlich gegen Benetzung des Körpers sind 
Pflanzen mit blaugrauer Körperfarbe, wie Mamillaria valida, Echinocactus ni
dulans und E. horizonthalonius. Bei letzterem genügt im Winterstande ein 
einziger Wassertropfen, der auf dem Körper nur abgeputzt anstatt sorgfältig weg-
getrocknet wurde, um ein später nicht mehr aufzuhaltendes Verschrumpfen herbei-
zuführen.
Auch Pflanzen mit ungewöhnlich starker Originalbestachelung (Echinocactus 
uncinatus) wird man ebenso vorsichtig behandeln wie solche, die mit Wachs überzogen 
(Cereus coerulescens, C. pruinosus) oder ganz in kreideweisse Stacheln ge-
hüllt sind (Mam. Candida, M. lasiacantha var. denudata, M. micromeris) 
Hat man eine dieser Formen vor sich, so wird man immer auf ein besonders 
trockenes Herkunftsland schliessen dürfen. Die Erfahrungen bestätigen den Schluss. 
Mam. micromeris ist z. B. schon im Sommer empfindlich gegen häufiges Spritzen. 
Im Winter aber nimmt die Pflanze die kleinste Befeuchtung des Körpers ebenso 
übel wie Echinocactus horizonthalonius. Pflanzen mit Axillenwolle (Mam. 
caput medusae, M. fulvolanata) sind meist nicht so empfindlich. Sie vertragen 
im Sommer das Spritzen ohne Weiteres, ja sogar das Begiessen mit der Brause. 
Aber die Wolle geht bei dieser Kulturweise beträchtlich, wenn nicht ganz zurück. 
Die Wolle ist eben eine Schutzeinrichtung der Pflanze gegen das Austrocknen und 
kommt daher in trockener Luft und bei kräftiger Sonnenwirkung am besten zur 
Ausbildung. Im Winter trocknet die Wolle sehr schwer aus. Da anhaltende Feuchtig-
keit bei kühler Temperatur aber stets gefährlich ist, hüte man sich, Pflanzen mit 
starker Wolle im Winter zu spritzen. Solche Pflanzen sind ja schon von der Natur 
gegen das Austrocknen geschützt, haben also unsere Hilfe nicht nötig.
Nun zur Besprechung des Einflusses, den die Luftfeuchtigkeit auf das Gedeihen 
der Pflanzen hat. Wir wissen, dass Rhipsalideen, Epiphyllen und die Phyllokak-
tusstämme zu freudiger Entwicklung feuchte (und dabei warme) Luft nötig haben. 
Wir wissen auch, dass die meisten anderen Kakteen zur Wachstumszeit in ge-
spannter Luft am besten voran gehen, während sie in der Ruhestellung die feuchte 
Luft nicht gleichmässig gut vertragen. In diesem Punkte gehen die Meinungen 
etwas auseinander. Einerseits wird vor dauernd feuchter Luft in der Winterstellung 
gewarnt und von anderer Seite wird empfohlen, feuchte Luft im Überwinterungs-
raume durch Aufhängen feuchter Tücher sogar künstlich herzustellen, um die 
Verdunstungsverluste auf ein Mindestmass herabzusetzen und das Giessen zu 
sparen. Ich kann mir nicht denken, dass dieses Verfahren sich für alle Kakteen 
eignet, nachdem ich Gelegenheit hatte, die Einwirkung der nebelgesättigten lom-
bardischen Winterluft auf einige empfindliche Pflanzen zu studieren. Im Herbst 
1922 hatte ich den Cereus pentaedrophorus durch die besondere Güte des Herrn 
Dr. Kupp er, München, als gesunden unbewurzelten Steckling bekommen. Er 
stand im Gewächshaus vollständig bodentrocken zwischen tausend anderen Pflan-
zen und ging nach kurzer Zeit ein. Opuntia cereiformis, Op. ursina, Mam. 
plumosa und M. micromeris, alle gepfropft, standen eine Weile in dem Vorraume, 
der, einige Stufen tiefer als das Gewächshaus liegend, dieses mit dem Keller ver-
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band. In der gegenüber dem Gewächshause noch feuchteren Luft dieses Vor-
raumes, dessen Mauerung einige Monate nach der Erstellung noch arbeitete, 
gingen alle genannten Pflanzen durch Faulen des Pfröpflings ein, während die 
Unterlagen sowie eine ganze Anzahl anderer Kakteen, die ebenfalls dort gestanden 
hatten, keine Schädigung zeigten. Bemerkenswert ist, dass eine Schwesterpflanze 
der M. plumosa, die in dem etwas trockenem Gewächshause stand, am Leben 
blieb und dass die M. micromeris, die ziemlich hart an der schwitzenden Wand 
stand, wie abgeschnitten an der hinteren Hälfte faul wurde, während die dem Raume 
zugewandte Seite noch gesund aussah. Aus dieser Beobachtung und aus den Um-
ständen, unter denen zwei weitere M. micromeris, diesmal Importpflanzen ver-
schiedener Herkunft, eingingen, schliesse ich, dass diese Pflanze feuchte kalte Luft 
durchaus nicht vertragen kann. Ich überlasse es dem Leser, die Auffassung, dass 
manche Pflanzen gegen wasserdampfgesättigte kalte Luft empfindlich sind, auf 
Grund eigener Erfahrungen zu verallgemeinern.
Ich selber möchte keine voreiligen Schlüsse ziehen, glaube aber doch, dass es der 
Kultur und der Erhaltung empfindlicher Arten in dem einen oder andern Falle 
zugute kommen wird, wenn man den ständigen Einfluss hoher Luftfeuchtigkeit 
bei Temperaturen etwa unterhalb 15° als Gefahrenumstand betrachten lernt 
bei Pflanzen, deren dauernde Erhaltung bei uns bisher aus unbekannten Gründen 
scheiterte. Derartige Pflanzen wären also schon während der Kultur, besonders 
aber während der Ruhezeit mehr trocken und warm zu halten als es bisher geschehen 
ist, und im Winter bei etwas höherer Temperatur in ofengeheizten Räumen 
unterzubringen, in denen die Luft ja wesentlich trockener ist als in einem Ge-
wächshause. Unter der Reihe der Importen, die gegenwärtig im Handel sind, und 
die wir nicht nur kaufen, sondern doch auch erhalten wollen, scheint mir Mam. 
micromeris das Schulbeispiel für diese Behandlungsweise zu sein; und vielleicht 
ist der Hinweis geeignet, den Besitz dieser Pflanze zu einer dauerhafteren Freude 
zu machen, als es bisher gewiss vielerorts der Fall war. Erwünscht wäre es, an 
dieser Stelle etwas zu hören über die Ergebnisse von in dieser Richtung ange-
stellten Versuchen.
Auch für Hoodia Gordoni und die Trichocaulon-Arten, die ja aus sehr trockenen 
Klimaten stammen, erscheint mir, wenn sie wieder eingeführt werden, ein Versuch 
mit der Trockenluft-Kultur lohnenswert. Ob diese Kulturweise des Rätsels Lösung 
auch bei so schwierigen Burschen wie Echinocactus Mac Dowellii, E. Krausei 
und E. Johnsonii bringen wird, erscheint mir allerdings selber fraglich.

NEUE LITERATUR
Forrest Shreve, Across the Sonoran Desert {Bulletin of the Torrey Bot, 

Club LI (1924) 283). —
Der Verf. schildert die Flora der Sonora-Wüste, die sich vom südwestlichen Ari-
zona bis in den mexikanischen Staat Sonora in ziemlich gleich bleibender Zusammen-
setzung erstreckt; nach Süden geht sie allmählich und dann schneller in den xero-
phytischen Dornwald der tropischen Westküste von Mexiko südlich des Cap Cor- 
rientes über. Dieses trockene Gebiet zeichnet sich durch eine grosse Zahl von 
Sukkulenten und absonderlichen Pflanzengestalten aus, die der Landschaft ein höchst 
seltsames Gepräge verleihen. Gewisse Kakteen spielen hier eine beherrschende 
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Rolle in dem Charakter der Vegetation. Zwei stattlichen Arten begegnet man bald 
südlich San Rafael: Lophocereus Schottii und Lemaireocereus Thurberi, säulen-
förmigen Gestalten mit dicken Ästen; auf Fig. 1 ist eine Landschaft mit Lopho
cereus dargestellt. Bei Pitiquito begegnet man dem »cardon«, Pachycereus Pringlei 
(Fig. 2); es ist eine baumartige Kaktee, ähnlich Carnegiea, aber massiger, mit 
stärkerer Bewehrung, mit mehr spitzwinkliger Insertion der Zweige. Er wächst im 
Verein mit Carnegiea, Lemaireocereus und der reichlich vorhandenen Opuntia 
Bigelowii. Den grossen Formen gesellen sich kleinere hinzu, so gewisse Opuntien 
(Op. fulgida, Gosseliniana und eine Art der Series Clavatae). Echinocactus 
Lecontei usw. — Eine kakteenähnliche Sukkulente des Gebietes ist die 
Fouquieracee Idria columnaris. Der Stamm ist am Grunde 12—18 Zoll dick, 
verjüngt sich dann schnell in eine schlanke Spitze und wird selten über 20 Fuss 
hoch; bisweilen gabelt er sich in 2—3 senkredit aufstrebende Äste. Von unten bis 
oben trägt er schlanke, kurze, wagerecht abstehende Seitenzweige mit Dornen 
und abfälligen Blättern. Die grosse Blütentraube entwickelt sich am Ende des 
Stammes oder der Äste. Der Stamm ist glatt, bleichlachsfarben, die Rinde weich 
und leicht einzuritzen, im Innern kann sich eine beträchtliche Menge Wasser auf-
speichern. Die ganz jungen Exemplare sind fast kugelig. Auf Fig. 3 sind diese 
sehr merkwürdigen Gestalten zusammen mit Kakteen und charakteristischen Bäumen 
des Gebietes dargestellt (an felsigen Abhängen bei Punto Kino in Sonora).

H. Harms.
Fobe: Die Kakteen und ihre Kultur, 2. Auflage. 1924.
Wer ältere Jahrgänge der »Monatsschrift für Kakteenkunde« durchsieht, findet 
überall einfache, aber gediegene Erfahrungen eines hervorragenden Praktikers der 
Kakteenzucht veröffentlicht, welche auch heute noch für den Liebhaber nicht 
ver altet sind, sondern nach wie vor für die Zucht und Auswahl der Kakteen ihre 
volle Geltung haben. Es ist unser Altmeister Fo b e  in Ohorn, der langjährige 
Verwalter der Hemp e l schen Sammlung daselbst, dem viele für seine praktischen 
Winke, besonders aber ich selbst, eine dankbare Erinnerung bewahren. Als mir 
vor vielen Jahren ein befreundeter Gärtner Herrn Fo b e’s Abhandlung über 
Kakteen in »Möllers Deutscher Gärtner-Zeitung« zu lesen gab, da war mir der 
rechte Lehrmeister und Führer für meine Liebhaberei erstanden, und glücklich 
fühlte ich mich, als ich später sein Werkchen »Die Kakteen und ihre Kultur« und 
auch Kakteen von ihm selbst erwerben konnte. Nun wurden durch die vielen 
schönen, mit Namen versehenen Abbildungen von Kakteen meine Liebe zu ihnen 
gestärkt, mein dürftiges Wissen erheblich erweitert und meine praktische Tätigkeit 
richtig gefördert. Lange Jahre blieb es mein einzigstes Lehr- und Lernbuch. Als 
ich 1913 eine Reise nach Dresden machte, trieb es mich zu einem Besuche in Ohorn, 
um alle die schönen Pflanzen, die ich immer wieder in den Abbildungen sah, in 
Wirklichkeit zu schauen. Viele Mitglieder der Deutsdien Kakteen-Gesellschaff 
haben wie ich die Schätze der Sammlung des Geheimrats Hemp e l  noch in bester 
Erinnerung und ältere Jahrgänge der Monatsschrift geben Zeugnis von der damals 
grössten und glänzendsten Kakteensammlung in Ohorn. Leider ist dieselbe, soweit 
ich unterrichtet bin, nach dem Tode des Herrn Hemp e l  aufgelöst. Eine besondere 
Freude war es mir nun, auf der Tagung in Dresden zu hören, dass im Verlage von 
R. G r ä s s n e r  in Perleberg eine Neuausgabe des vorzüglichen Werkchens er-
scheinen werde. Nun liegt die 2. Auflage vor mir und ich möchte behaupten, dass 
sie vor jeder Kritik besteht. Besonders werden jedem die vorzüglichen Abbildungen 
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gefallen; welche alle Stücke der Hemp e l schen Sammlung wiedergeben. Neben 
3 grossen Kakteengruppen in Frühbeetkästen finden wir eine Cereus-Gruppe in 
27 namentlich aufgeführten Exemplaren, ferner Cephalocereus- und Pilocereus-
Gruppe in 19, Echinocactus-Gruppe in 29, Echinopsis-Gruppe in 24, Mamillarien-
Gruppe in 31, Opuntien-Gruppe in 21, Melocactus, Pelecyphora, Ariocarpus, 
Rhipsalis und andere Arten in 24 Stücken. Dann folgen noch viele vorzügliche 
Einzelbilder und eine Gruppe veredelter Kakteen, welche in 14 Exemplaren das 
Pfropfen praktisch veranschaulichen. Alle Abbildungen sind gleich vorzüglich und 
lassen die Pflanzen aufs Beste erkennen. Der gediegene Text bringt neben einem 
allgemeinen Teil über die verschiedenen Gattungen die besten Erfahrungen und 
Ratschläge, welche bei der Kultur zu beachten sind, als: Beschatten, Lüften, Giessen, 
Erdmischung, Überwinterung, Vermehrung, Pfropfen, Schädlinge, Versand und 
Behandlung importierter Pflanzen usw. So kann dieses vornehme Werkdien nicht 
warm genug den vielen Neulingen in den Vereinen empfohlen werden und bei 
dem geringen Preise (1,10 Mk.) wird es jedem Kaktusfreund möglich sein, von 
unserem verehrten Altmeister Fo b e  viel zu lernen. W. H o r s t m a n n.

Wilson Popenoe, Economic fruit-bearing plants of Ecuador. Cactaceae (in 
Contrib. United States National Herbarium XXIV. part 5, 1924, p. 127).

Opuntia Bonplandii Pfeiff. (Tuna) wächst in Gärten, Höfen und an felsigen, 
unkultivierten Stellen in der Umgegend von Städten und Dörfern im ganzen 
Lande. Opuntia Dobbieana Britton et Rose und Op. Soederstromiana Britton 
et Rose, zwei heimische Arten, liefern Früchte geringerer Güte als die von Op. 
Bonplandii; diese und ähnliche Arten heissen Tuna, sie haben bald rote, bald 
gelbe Früchte. Die besseren Sorten werden geschätzt und oft auf den Märkten 
feilgeboten. — Hylocereus polyrhizus (Weber) Britt. et Rose (Pitahaya oder 
Pitajaya) wächst in wildem oder halbkultiviertem Zustande in der Küsten- 
zone auf Mauern, Baumstümpfen, an Gebüschen und Felsen. Die Art hat 3kantige 
schlanke Zweige und kugelige bis längliche Früchte von 12—18 cm Länge, mit 
dicker roter Schale und grossen blattähnlichen Schuppen. Das weisse oder bisweilen 
rötliche Fruchtmus ist süss und wohlschmeckend; es wird roh gegessen oder zur 
Bereitung erfrischender Getränke benutzt. H. Harms.

DIE AUSSCHLIESSLICH 
KÜNSTLICHE ERNÄHRUNG

Von R. Suhr

IN der Monatsschrift für Kakteenkunde, Band 31 (1921) S. 177, nahm ich Ge-
legenheit, mich über eine Kulturmethode zu äussern, die ich insbesondere allen 

Zimmerpflegern zur Beachtung empfahl, nämlich die ausschliesslich künstliche Er-
nährung der Kakteen. Ich forderte in meinem Artikel zu Versuchen auf diesem 
Gebiete auf, muss aber zu meinem Bedauern berichten, dass mir in den seitdem 
verflossenen drei Jahren nichts über Erfolge oder Misserfolge, die nach obiger 
Methode von den Mitgliedern erzielt worden sind, zu Ohren gekommen ist. 
Daraus könnte man schliessen, dass die Zimmerpfleger die Kultur ihrer Pflanzen 
schon genügend beherrschen und nicht willens sind, sich mit einer, allerdings völlig 
aus dem Rahmen fallenden Methode zu befassen. Die in den Versammlungen 
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der Deutschen Kakteen-Gesellschaft immer wieder geäusserten Wünsche nach 
Abhandlungen über Kulturfragen in unserer Zeitschrift, sowie nach Vorträgen, 
die dieses Thema betreffen, bringen mich aber zu der Überzeugung, dass ein Be-
dürfnis auf diesem Gebiete vorliegt, und es wäre sehr erfreulich, wenn die er-
fahrenen Pfleger durch Veröffentlichung geeigneter Artikel mehr als bisher der 
Allgemeinheit dienen würden.
Leider habe ich schon wiederholt die Beobachtung machen können, dass der 
Zimmerpfleger solche Arten, die nach der allgemeinen Kulturschablone behandelt, 
nicht freudig gedeihen wollen, lieber verwirft, als sich mit ihnen abzuquälen. Es 
ist nun eine eigentümliche Erscheinung, dass gerade die schöneren Arten häufig 
höhere Ansprüche an die Kultur stellen. Sie erfordern Verhältnisse, wie sie der 
Zimmerpfleger nicht immer leicht zu schaffen vermag, und gerade dieser Umstand 
und die Schwierigkeit der Kultur sind es, die mich reizen, Mittel und Wege aus-
findig zu machen, durch die ich den Pflanzen Verhältnisse schaffe, die sie zu 
freudigem Wachstum anregen. Aber auch der Gartenbesitzer, der sich ja dem 
Zimmerpfleger gegenüber in unschätzbarem Vorteil befindet, wird so manche 
Pflanze sein eigen nennen, die es ablehnt, sich der ihr gebotenen Kultur anzu-
passen. Aus diesem Grunde kann ich wohl annehmen, dass auch für ihn meine 
Abhandlung nicht ohne Wert sein wird.
Da nun einem Teil der Kakteenpfleger mein früherer Artikel über die ausschliess-
lich künstliche Ernährung nicht zur Verfügung stehen und die Beschaffung desselben 
überdies mit Schwierigkeiten verbunden sein dürfte, weil der in Frage kommende 
Jahrgang der Monatsschrift für Kakteenkunde vergriffen ist, so halte ich es für 
angebracht, zum allgemeinen Verständnis hier das Notwendigste nochmals 
anzuführen.
Der Umstand, dass sich unter meinem Kakteenbestande eine Anzahl Pflanzen befand, 
die trotz Anwendung aller mir bekannten und in der Zimmerpflege anwendbaren 
Kulturmethoden nicht gedeihen wollten, veranlasste mich, gerade diesen meine 
besondere Aufmerksamkeit zuzuwenden. Der Zustand der Pflanzen liess bis-
weilen recht viel zu wünschen übrig. Die Körper waren manchmal bis zum 
Scheitel vergraut und hatten während der Wachstumsperiode sogar an Umfang 
abgenommen, wie ich zu meinem Leidwesen beobachten musste. Eine Unter-
suchung der Kränklinge bewies mir in allen Fällen, dass mangelhafte Wurzel-
bildung die Ursache meiner Misserfolge sei. Somit kam es für mich darauf an, 
in erster Linie die Pflanzen zu möglichst reichlicher Wurzelbildung anzuregen. 
Meine Versuche mit den verschiedensten Erdmischungen, mit reinem Sande, 
Wechsel des Standortes, Luftabschluss und anderen Hilfsmitteln, blieben häufig 
ohne Erfolg; und so versuchte ich es schliesslich mit der in Fo er ster s  Hand-
buch zur Bewurzelung empfohlenen Holzkohle. Mit dieser hatte ich weit bessere 
Resultate. Die Pflanzen bewurzelten sich darin, in kleinen Töpfen stehend, im 
allgemeinen willig und kräftig.
Immerhin haben mich die Erfahrungen in den letzten Jahren gelehrt, dass auch 
die Anwendung der Holzkohle nicht in allen Fällen von Erfolg begleitet war. 
So war es mir z. B. nicht möglich, das abgeschnittene Kopfstück eines Echino
cereus Knippelianus zur Wurzelbildung zu bewegen. Hier versagte die Kohle. 
Das gleiche war der Fall bei einem Spross des Echinocactus Beguinii. Ich ver-
mute, dass diese zu denjenigen Kakteen gehören, bei denen ohne Mistbeet alle 
Mühe vergeblich ist. Im allgemeinen habe ich aber feststellen können, dass die 
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Kohle sich als Hiflsmittel für eine leichte und reichliche Bewurzelung bestens be-
währt. Besondere Vorteile der Kohle sind es, dass sie die Pflanzen nicht nur zur 
schnellen Wurzelbildung anregt, sondern dass sie die neu entstandenen Wurzeln 
auch vor Fäulnis schützt. Manche Arten der Kakteen bewurzeln sich in Kohle 
ausserordentlich schnell, so z. B. Cereus Spachianus und selbst Unterlagen dieser 
Art, die vom Pfröpfling ausgesogen waren, entschlossen sich bald, die fehlenden 
Wurzeln zu erneuern. Diese ausgesogenen Unterlagen bereiteten mir, in sandige 
Erde oder in reinen Sand gesetzt, manchmal grosse Schwierigkeiten.
Was die Beschaffenheit der Kohle anbetrifft, so bemerke ich, dass ich dieselbe in 
Stückdien von Erbsengrösse und wenig darüber, unter Fortlassung des Staubes, 
zur Anwendung brachte. Fo er ster  empfiehlt, sie vor dem Gebrauch längere Zeit 
den Einflüssen der Witterung auszusetzen.
Wenn ich nun mit Hilfe der Kohle die Kränklinge oder Stecklinge bewurzelt 
hatte, so lag es nahe, sie dann in Erde zu versetzen, da ja die Kohle den Pflanzen 
keine Nährstoffe bietet. Kakteen mit wenig empfindlichen Wurzeln werden ja 
nun auch freudig wachsen, allein es gibt auch eine grosse Zahl, die in Erde ver-
setzt, bald wieder in ihren mangelhaften Wurzelzustand verfallen. Hier wird 
häufig eine ungeeignete Erdmischung die Schuld tragen, auch andere Umstände 
werden noch mitsprechen. Diesbezüglich das Richtige zu treffen wird auch dem 
erfahrenen Zimmerpfleger nicht immer möglich sein. Aus diesem Grunde wende 
ich seit einigen Jahren bei solchen Pflanzen, die bei mir in Erde nicht wachsen 
wollen, eine vielleicht etwas unnatürlich erscheinende, aber nach meinen Erfahr-
rungen häufig von bestem Erfolge begleitete Methode an, nämlich die der aus-
schliesslich künstlichen Ernährung. Diese führe ich in der Weise durch, dass ich 
die Widerspenstigen zunächst in Kohle zur Bewurzelung bringe. Sehr viel Sonne, 
Stand unter Glas in Verbindung mit ausreichender Luftzufuhr und mässige Be-
feuchtung mit reinem Wasser werden meistens bald zum Erfolge führen. Bezüge 
lieh der Sonnenbestrahlung wird man aber in manchen Fällen den heimatlichen 
Standort berücksichtigen, d. h. im Schatten wachsende Pflanzen entsprechend 
schattieren müssen. Ist die Bewurzelung genügend vorgeschritten, so dass die 
Pflanzen imstande sind, Nährstoffe aufzunehmen, so verpflanze ich sie nun nicht 
in Erde, sondern belasse sie weiter in der Kohle. Die zum Wachstum notwen-
digen Stoffe führe ich ihnen durch Begiessen mit einer Nährsalzlösung zu, deren 
Zusammensetzung ich nachstehend folgen lasse:
220,0 Calcium nitricum purum (salpetersaurer Kalk),
60,0 Kalium nitricum purum (salpetersaures Kali, Salpeter),
60,0 Magnesia sulfurica pura (Schwefelsäure Magnesia, Bittersalz),
60,0 Kalium biphosphoricum purum (saures phosphorsaures Kali),
40,0 Ferrum phosphoricum purum (phosphorsaures Eisenoxyd)
in zwei Litern Wasser aufzulösen.
Die Mengen der Salze sind in Gramm angegeben. In dieser konzentrierten Form 
ist die Lösung aber noch für den Gebrauch ungeeignet und bedarf einer Ver-
dünnung. Ich nehme also 20 ccm obiger Lösung und verdünne diese mit 2 Liter 
Wasser. Da die Lösung aber einen Bodensatz enthält, so ist es notwendig, sie 
sowohl vor der Verdünnung, wie vor dem Gebrauch tüchtig umzuschütteln. 
Kalkhaltiges Wasser scheint mir weniger geeignet zu sein, da ich bei Verwendung 
eines solchen die Beobachtung machen konnte, daß sich der Bodensatz beträchtlich 
vermehrt, ein Zeichen, daß sich der Kalk des Wassers mit einem Teil der Salze 
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verbindet. Diese Erscheinung fällt bei Verwendung von Regenwasser fort. Zur 
Abmessung der konzentrierten Nährsalzlösung eignen sich Medizin-Fläschchen 
vorzüglich, deren Fassungsvermögen auf dem Boden des Glases eingepresst ist. 
Die Chemikalien verwende ich in chemisch reinem Zustande; sie sind nicht teuer. 
Denjenigen Pflegern, die dieselben an ihrem Wohnorte nicht bekommen können, 
teile ich auf Anfrage gern eine Bezugsquelle mit.
Zu den Chemikalien wäre noch zu bemerken, daß sich das im Wasser unlösliche 
phosphorsaure Eisenoxyd in feinst pulverisiertem Zustande befinden soll. Der 
salpetersaure Kalk muß in einer mit einem Korkstöpsel luftdicht verschlossenen 
Weithalsflasche aufbewahrt werden, da er an der Luft bald zerfliesst.
Mit der durch die Verdünnung gebrauchsfertig gemachten Nährsalzlösung giesse 
ich die in Kohle stehenden, gut bewurzelten Pflanzen der Witterung und dem 
Standort entsprechend. In der Hitze unter Glas stehende Kakteen erfordern 
natürlich eine häufigere Befeuchtung als solche, die im Zimmer auf dem Fenster-
brett ihre Aufstellung gefunden haben. Hier das Richtige zu finden, muss dem 
Gefühl des Pflegers überlassen bleiben. Jedenfalls erfordern die Pflanzen bei 
günstiger Witterung und warmem Stande eine häufige Befeuchtung; dabei braucht 
man nicht zu befürchten, daß leicht Wurzelerkrankungen Vorkommen. Zwischen-
durch begiesse ich aber auch ausgiebig mit reinem Wasser, um einer Konzentration 
der nicht verbrauchten Nährsalze in dem kleinen Raum des Topfes vorzubeugen. 
Exemplare des Echinocactus Monvillei gedeihen, nach dieser Methode kultiviert, 
bei mir ausgezeichnet. Eine Pflanze von der Größe eines mittelgroßen Apfels 
brachte im vergangenen Sommer eine Blüte. Der E. Monvillei gehört zu den-
jenigen Kakteen, die sehr zum Vergrauen neigen, wenn sie nicht während der 
Wachstumsperiode in flottem Trieb erhalten werden. Bei der ausschliesslich künst-
lichen Ernährung habe ich keinen Grund, über diesen Übelstand zu klagen.
Von anderen Echinocacteen, an denen ich die ausschliesslich künstliche Ernährung 
durchgeführt habe, wären Echinocactus corynodes und E. erinaceus, beide von 
der Untergattung Malacocarpus, zu nennen. Die Pflanzen dieser Untergattung 
wachsen, bei mir aus Samen erzogen, in humoser Erde willig, dagegen konnte 
ich einige käuflich erworbene, in anderen Verhältnissen aufgewachsene Exemplare 
von der Grösse einer Walnuss, trotz grösster Aufmerksamkeit nicht vorwärts 
bringen. Schliesslich waren die Körper bis zum Scheitel vergraut und gewährten 
so einen unerfreulichen Anblick. Der Mangel an Saugwurzeln trug auch hier 
die Schuld an meinem Misserfolge und ich war schon willens, alle weiteren Be-
mühungen aufzugeben; schliesslich beschloss ich aber es mit der Bewurzelung in 
Kohle und der ausschliesslich künstlichen Ernährung zu versuchen. Der Erfolg 
war günstig, die Kränklinge erholten sich in kurzer Zeit und sind in 4 Jahren bei 
dieser Kultur gut gewachsen; die Bestachelung ist normal und das Aussehen der 
Körper gesund.
Auch für die Epiphyllen, die ja wohl meistens zu den Schmerzenskindern des 
Zimmerpflegers gehören, wenigstens so weit sie auf eigenen Wurzeln stehen, 
scheint mir die Kultur in Kohle mit künstlicher Ernährung am Platze zu sein. 
Ich besitze ein ziemlich altes Exemplar, das in einem Orchideenkörbchen seine 
Unterkunft gefunden hat. Ausschſiesslich künstlich ernährt, zeigt es während der 
Sommermonate trotz ungünstiger Verhältnisse ein ausgezeichnetes Wachstum. 
Leider ist sein Winterstand bei mir vollkommen ungenügend, so dass der Zu-
wachs des Sommers im Winter wieder verloren geht. Ausserdem gestattet es 
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mir Mangel an Zeit nicht, mich im Winter mit dieser, in Zimmerkultur immerhin 
heiklen Pflanze so zu beschäftigen, wie es nötig wäre, um Blüten zu erzielen; ich 
muss daher auf solche verzichten.
Meine Versuche auf dem Gebiete der ausschliesslich künstlichen Ernährung er-
streckten sich bisher nur auf Kakteen mit Humuswurzeln. Ob sich auch Rüben-
wurzelarten zu einer derartigen Kultur eignen, erscheint mir fraglich, da diese 
wohl alle ein bindiges Substrat lieben, also gerade das Gegenteil von der locker 
geschichteten, luftdurchlässigen Kohle. Ein Versuch erscheint mir aber immerhin 
lohnend.
Was nun die Winterpflege anbetrifft, so bemerke ich, dass sich diese in keiner 
Weise von der meiner in Erde kultivierten Pflanzen unterscheidet.
Irgendwelche Nachteile konnte ich bisher an den von mir in Kohle kultivierten 
Pflanzen nicht beobachten, und ich bin überzeugt, dass solche auch nicht eintreten 
werden. Ich glaube auch, dass uns die ausschliesslich künstliche Ernährung ein 
Mittel an die Hand gibt, so manche Art, deren erfolgreiche Kultur uns bisher 
niemals geglückt ist, nicht nur am Leben zu erhalten, sondern auch vorwärts zu 
bringen. Die Zahl dieser ist gewiss nicht gering; und da gilt es, möglichst zahl-
reiche Versuche anzustellen, und — was die Hauptsache ist — die Resultate zum 
Nutzen anderer Kakteenpfleger bekannt zu geben.
Ob die Blühwilligkeit bei der ausschliesslich künstlichen Ernährung leidet, kann 
sich natürlich erst im Laufe der Jahre heraussteilen; ich glaube nicht, dass sie von 
nachteiligem Einfluss sein wird. Noch bei einigen anderen Kakteen bin ich im 
Begriff, die ausschliesslich künstliche Ernährung durchzuführen, da ich mir aber 
bezüglich dieser noch kein abschliessendes Urteil bilden kann, so behalte ich mir 
vor, später einmal darüber zu berichten. Jedem Zimmerpfleger würde ich empfehlen, 
alle diejenigen Arten, die in Erde nicht wachsen wollen, nach vorstehend be-
schriebener Methode zu kultivieren; die Linkosten sind gering und machen sich 
bei dem heutigen Werte der Kakteen bezahlt, abgesehen von der Freude, die 
ein erzielter Erfolg bereitet.

NEUE MESEMBRIANTHEMEN AUS 
SÜDWESTAFRIKA
Mit Bildern von H. Karstens-Hamburg.

Von G. Schwantes
Mesembrianthemum (Conophytum) halenbergense

Dinter et Schwantes spec. nov.

Corpuscula 0,8–2½ cm longa, valde caespitosa, compressoclaviformia, 
subglaucoviridia, apice ± cordiformia ibique 0,7–1,7 cm lata, micro

scopice puberula, conspicue punctata, apice saepe purpurascentia, Flores flavi, 
Capsula 2½ mm lata, expansa 7 mm lata, 4locularis, seminibus paucis.
Körperchen 0,8—2½ cm lang (in unserer Kultur), stark rasenbildend, schwach 
bläulich-graugrün mit zahlreichen in der Aufsicht dunklen, in der Durchsicht 
durchscheinenden gut sichtbaren Punkten (Idioblasten), am Ende ± herzförmig 
und 0,7—1,7 cm breit, mikroskopisch fein behaart, der Kiel der Loben oft gerötet. 
Blüten unbekannt. Kapsel 2½ mm breit, geöffnet 7 mm breit, vierfächerig, ver-
hältnismässig wenige Samen enthaltend.
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Diese Art, ein echtes Cordiformium, ist hinsichtlich der Form der Körperchen 
sehr variabel. Die Einbuchtung am Apex ist bei manchen Exemplaren fast 1 cm 
tief, bei anderen wiederum nur eben angedeutet. Einige Individuen weichen auch 
von der keulenförmigen Grundform beträchtlich ab, indem sie ebenso breit wie 
lang sind (z. B. 1,3 cm hoch und breit; 0,8 cm hoch und breit). Wenn sie dann 
noch oben sehr wenig eingebuchtet sind, kommen sie gewissen Varianten des 
M. saxetanum ziemlich nahe. Im übrigen macht aber die Population von Halen-
berg einen vollkommen anderen Eindruck als M. saxetanum.
Wächst bei der Eisenbahnstation Halenberg bei Lüderitzbucht in der Wüste auf 
Quarzbergen, D inter  3746. Die Auffindung ist von D inter  in den »Sukku-
lentenforschungen in Südwestafrika« S. 34 beschrieben worden.

Gedeiht bei uns ausgezeidmet und vermehrt sich schnell durch Sprossung. Wächst 
wie alle Conophyta im Winter. Eine Pflanze blühte im Spätherbst in der Samm-
lung von Herrn Dr. J. D eren b er g , Hamburg. Die Blüten sind strohgelb, klein.

Mesembrianthemum (Conophytum) Johannis Winklerii
Dinter et Schwantes spec. nov.

Planta caespitosa. Corpuscula numerosa, 5–10 mm alta, 4–7 mm lata, 
apice plana vel leviter convexa, fissura centrali 2–3 mm longa, glabra, 
impunctata, glaucoviridia. Flores ignoti.
Vom Habitus eines zwergigen, stark rasenbildenden M. minutiflorum und wie 
dieses der Verwandtschaft des M. calculus angehörend. Die Körperchen sind 
5—10 mm hoch, 4—7 mm breit, am Ende flach oder schwach gewölbt, mit 2—3 mm 
langem Spalt, glatt, ohne Zeichnung, hellblaugrün (wie M. calculus Berger). Die 
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Blüte ist unbekannt. Von K. D i n t e r  im Klinghardtgebirge gefunden (D i n t e r , 
Sukkulentenforschungen in Südwestafrika S. 59). Benannt nach Herrn Universitäts-
professor H. W i n k l e r , Direktor des Botanischen Gartens in Hamburg und 
tatkräftiger Förderer der Reisen und Studien K. D inter s.
Diese Art ähnelt ausserordentlich M. Pageae N. E. Br., die auch bei uns sehr 
schwer blüht, und ist vielleicht mit ihr identisch. Allerdings habe ich die intensive 
Rotfärbung der Seitenfläche und des Spaltes des M. Pageae, die nach N. E. Brown 
für M. Pageae charakteristisch ist, an M. Johannis Winkleri nie bemerkt, sie ist 
aber möglicherweise auch dort wie bei anderen Conophyta individuell. Andererseits 
sind die Arten der Calculus-Gruppe, einer richtigen Sektion innerhalb Conophytum, 

in nichtblühendem Zustande schwer voneinander zu unterscheiden. M. Pageae 
kommt bei Garies im Klein-Namalande vor (N. E. Brown  in Journal of the 
Linnean Society Vol. XLV, S. 96).
Von Herrn E. R us c h  in Lichtenstein bei Windhuk bekam ich ein Bild der Pflanze, 
das annähernd doppelt so grosse Körperchen zeigt wie in unseren Kulturen, wohl 
eine Folge mastiger Ernährung.

Mesembrianthemum (Lithops) Francisci
Dinter et Schwantes spec. nov.

Corpuscula caespitosa (saepe brevi tempore), 1½–4 cm alta et 1,2–2,5 cm 
lata, obconica, truncata, pallide griseoviridia vel griseoluridoviridia, 
glabra, apice ± convexa vel subplana, fissura transversa ½–1½ cm alta, apice 
lineis ramosissimis confluentibus et punctis notata. Flores parvi, 1–1¾ cm 
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lati, lutei. Ovarium non exsertum. Petala ca. 30, linearilanceolata. An
therae numerosae, luteae. Capsula quinquelocularis.
Rasen und Klumpen bildend wie die Verwandten. Die Teilung erfolgt bei manchen 
Individuen verhältnismässig schnell. Körperchen 1½—4 cm lang, 1,2—2,5 cm breit, 
kegelförmig, am Ende gestutzt, glatt, ± konvex, seltener annähernd flach. Spalt 
tief bis sehr tief, ½—1½ cm und darüber. Färbung graugrün oder graubräunlich-
grün, ab und zu mit einem Anflug von Rötlichgelb. Endfläche mit sehr verzweigten, 
zusammenfliessenden, dunklen, durchsdieinenden Linien und Punkten gezeichnet. 
Bei manchen Individuen fliessen die Linien in der Mitte des Lobenapex zu einem 
fast einheitlichen Fenster zusammen. Die Zeichnung ähnelt der des M. pseudo
truncatellum, von dem sich unsere Art aber sehr durch die mehr länglichen, sehr

viel weicheren, mit Grün als Grundton gefärbten, tiefer eingespaltenen Körperchen 
und wesentlich kleineren Blüten unterscheidet. Diese habe ich nicht selbst gesehen, 
verdanke aber Angaben darüber Frau Ang e l i k a  R us c h  in Lichtenstein und 
Herrn Stö b er  in Lüderitzbucht. Von Frau R us c h  bekam ich auch eine Photo-
graphie der blühenden Pflanze, nach der die gelben Blüten 1—1¾ cm breit sind, 
mit ca. 30 lineal-lanzettlichen Petalen. Die zahlreichen Staubgefässe haben gelbe 
Pollinarien. Der Fruchtknoten ist im Spalt verborgen, die Kapsel fünffächerig.
Benannt nach Herrn Frant z  D e  L a e t  in Contich bei Antwerpen, der neben 
wenigen anderen die Reise K. D inter s  nach Afrika durch bedeutende Zu-
wendungen ermöglichte. Zuerst von K. D inter  bei Halenberg bei Lüderitzbucht 
gefunden (Sukkulentenforschungen S. 34, N. 3743), später auch von den Herren 
E b erlan z  und Stö b er  aus Lüderitzbucht in den Kovisbergen. Pflanzen ver-
danke ich allen genannten Herren.
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 H a e d e r l i , Frau G u s t a v , Luzern, Cysatstr. 3.
 Ja c k ,  G u s t a v, Diplomlandwirt, Konstanz a. B., Stefansplatz 47.
 K n a p p ,  Wa l t e r , Mechaniker, Berlin-Tempelhof, Manteuffelstr. 56 III.
 L a n d s b e r g , R., Ober-Bücherrevisor, Potsdam, Saarmunder Str. 18.
 M ö l l e r ,  A r t h u r  F., Ingenieur, San Pedro (Coahuila), Mexiko, Avenida 

Rayon 30.
 Pi c k ,  Fri t z , Worms, Lampertistr. 1.
 S c h w i t t a y,  M a r g a r e t e , Frl., Osterode (Ostpr.), Neuer Markt 20.
 S t a m m e r , Gärtnereibesitzer, Berlin-Lichterfelde, Drakestr. 21c.
 Ut e c h ,  Ad o l f , Eisenbahnobersekretär, Hamburg 19, Lutterothstr. 6 III.
 We n d l e r ,  Fr i t z , Nürnberg, Schleifweg 35.
 W i e h r l ,  A n d r e a s , Offiziant, Waldsassen (Oberpfalz).
2. Vorgelegte Schriften: die zweite Auflage von F. Fo b e , Die Kakteen und ihre 

Kultur, ein empfehlenswertes Büchlein wegen der darin niedergelegten reichen 
Erfahrungen eines alten Züchters und der vielen Abbildungen. Zwei Hefte 
der Gartenschönheit (Oktober und November), drei Hefte des Praktischen 
Ratgebers im Obst- und Gartenbau, sowie die erste Nummer der neuen Mo-
natsschrift Der deutsche Gartenbau mit einigen kurzen Angaben über winter-
harte Kakteen.

3. Herr S c hwe b s , der seiner alten Gewohnheit, zur November-Sitzung nach 
Berlin zu kommen, auch heuer treu geblieben ist, legt zwei grosse Pflanzen 
von Ariocarpus fissuratus und A. Kotschubeyanus vor, die vor vielen Jahren 
als junge, von ihm eingeführte Pflanzen in den Besitz des Herrn S c hrö d er 
in Frankfurt a. O. übergegangen und unter dessen sorgfältiger Pflege zu 
stattlichen Pflanzen herangewachsen waren. Der A. Kotschubeyanus war mit 
reichlichen Sprossen besetzt, welche die ersten Stufen der Entwicklung unter 
dem Schutze einer derben Hülle durchmachten, um dann als fertige Gebilde 
zutage zu treten, wie wir das u. a. an den Sprossen des Cereus macrogonus 
leicht beobachten können.

 Aus dem Botanischen Garten sind zur Stelle mehrere Sukkulenten, im Wuchs 
an grosse Cereen erinnernde Euphorbien, blühende Zweige von verschiedenen 
Rhipsalis-Arten sowie Blüten von Epiphyllum-Hybriden, von denen der 
Garten eine umfangreiche Auswahl besitzt.

Va u p e l  M a t i l e.

Sitzung am 30. Dezember 1924
Vorsitz: Dr. V a u p e l. Anwesend 45 Mitglieder und Gäste.
1. Neue Mitglieder:
 A h r e n s ,  C h r i s t i a n  H. Sorau N.-L., L. I. A.
 B e c k ,  Ig na z , Privatier. Freiburg i. B., Oberlinden 23.
 B e r n s t e i n ,  A n n i e , Frl., Kunstmalerin. München, Bavariaring 4.
 B l i e s e n e r ,  G e o r g , Berlin N 39, Müllerstr. 4 III.
 Bre i t ,  R o s l, Frl., Nürnberg, Krelingstr. 47 IV.
 Brückner,  Erich, Leipzig-Neustadt, Mariannenstr. 35.
 D a i m e r,  K a r l , Gerichtsobersekretär. München, Frauenstr. 21 III.
 D e r c k s ,  L y d i a , Frl. Breslau, Hohenzollernstr. 73.
 F e l s e n s t e i n ,  K a r l . Nürnberg, Fürther Strasse 39 II.
 Fr o h m a d e r ,  H e i n r.  G e o r g , Kaufmann. Marktredwitz, Egerstr. 12—14.
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 G e r h a r d t ,  L i l l i , Frl. Direktrice. Leipzig-Plagwitz, Gleisstr. 6.
 G l a u b i t t ,  K a r l , Eisenbahningenieur. Insterburg (Ostpr.), Belowstr. 20.
 G r ä s e r,  A l f r e d , Kunst- u. Handelsgärtner. Nürnberg, Wilhelm-Späth-Str. 74.
 G ü n t h e r,  W i l h e l m , Kaufmann. Nürnberg, Wielandstr. 28.
 G u g e l ,  K a r l , Kaufmann. Nürnberg, Aeussere Kramer-Klett-Str. 11 II.
 H a b l e r ,  G e o r g , Ingenieur. Nürnberg, Kriemhildstr. 16.
 H a u s b e r g ,  E l i s a b e t h . Freiburg i. B., Schwarzwaldstr. 131.
 Haus wa l d ,  O tto , Feuerwehrmann. Dresden, Freiberger Str. 8.
 Herd eri c h , H., Schneidermeister. Nürnberg, Ziegelgasse 45.
 H i r s c h b e r g e r ,  A l o i s , Nürnberg, Campestr. 4 III.
 H o f m a n n ,  G e o r g , Oberlehrer. Nürnberg, Aeussere Bayreuther Str. 47.
 H u t z e l m a n n , J. A., Kaufmann. Nürnberg, Reichelsdorfer Str. 35.
 K e t t e m a n n ,  Ha n s , Nürnberg, Alexanderstr. 17.
 K i t t l i n g e r,  K ä t e , Frau. Nürnberg, Berckhauser Str. 1.
 K nü p p e l ,  He i nr i c h , kgl. Hoflieferant. Düsseldorf, Kasernenstr. 13.
 K o s t o r z ,  O l g a , Frau. Dresden, Winkelmannstr. 7.
 K r o c e k ,  L u d w i g , Geschäftsführer. Charlottenburg 5, Kaiserdamm 101.
 Ku h n ,  Ma r t h a , Frau Direktor. Breslau, Hohenzollernstr. 48 III.
 Ku hn l e , R. Freiburg i. B., Albertstr. 20.
 K u p f e r ,  H a n s , Kaufmann. Nürnberg, Albertstr. 12.
 L a p p ,  J o s e f , Dipl.-Ing. Nürnberg, Aufsessplatz 5 III.
 L i n d n e r ,  J o s e f , Berlin-Dahlem, Am Hirschsprung 44/46.
 L ö s s l e i n , J., Mechaniker. Nürnberg, Untere Wörthstr. 8.
 M a n d e l ,  A d a m , Kaufmann. Nürnberg, Burgstr. 12.
 M e y e r ,  W i l h .  K a r l ., Oberlehrer. Nürnberg, Berckhauser Str. 1.
 M e y e r h ö f e r  C h r., Lehrer. Nürnberg, Kreutzerstr. 22.
 N e s t m e i e r ,  H a n s , kaufm. Beamter. Nürnberg, Martin-Richter-Str. 32.
 O e h m e ,  Ha n s , Kunstmaler. Dresden, Ferdinandstr. 13.
 O p p e n h e i m e r,  R i c h a r d , Kaufmann. Heilbronn a. N. Wilhelmstr. 26.
 R e g e l m a n n , W., Gärtner. Pforzheim, Holzgartenstr. 36.
 R e i n g r u b e r ,  A u g u s t , Lehrer. Nürnberg, Brunnengässchen 7.
 S c h i f f n e r,  E l i s a b e th , Frl., Sekretärin. Leipzig-Schleussig, Rochlitzer Str. 36.
 S c h or s c h ,  Ernst , Kaufmann. Haar (Oberbayern).
 S c hre c k , J., Malermeister. Freiburg i. B., Tennenbacher Str. 21.
 Vo g t h e r r ,  R o b e r t , städt. Direktor. Nürnberg, Schonhoverstr. 7 III.
 Wa d e w i t z ,  R o b e r t . Nürnberg, Albrecht-Dürer-Str. 23.
 We s t e r m a n n ,  O l g a , Frau. Bonn, Kaiserstr. 23.
 W i n k l e r ,  H a n s , Handlungsgehilfe. Nürnberg, Karlstr. 17 II.
 Z i m m e r m a n n , W., Ingenieur. Cassel, Luisenstr. 51 4.
 Z i p p e l i u s ,  R o b e r t , Oberlehrer. Nürnberg, Aeussere Bayreuther Strasse 43.
2. Vorstandswahl: Die von dem Wahlausschuss in Heft 15 (20. Nov. 1924) 

vorgeschlagenen Herren wurden gewählt.
3. Vorgelegt werden „Die Schönheit der Kakteen“ von H a r r y  M a a s s , aus 

dem Botanischen Garten eine blühende Mamillaria plumosa und Blütenstände 
mehrerer Aloë-Arten.

4. Die Februar-Sitzung findet ausnahmsweise am Dienstag, den 3. Februar statt.
Va u p e l. M a t i l e.
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ZEITSCHRIFT FÜR SUKKULENTENKUNDE
Mitgliedern der Deutschen Kakteen-Gesellschaft stehen Hefte von Band I (Nr. 1—16) zu folgenden 
Preisen zur Verfügung: Hefte 1—4 2,50 Mk., Hefte 5—8 2,50 Mk.,

Hefte 9—12 3 Mk. Hefte 13—16 3,— Mk., Hefte 1—16 11,— Mk.
Der ganze Band In Originaldecke mit Golddruck gebunden kostet 14,— Mk. — Bestellungen unter 
Beifügung des Betrages erbeten an Herrn Gustav König in Berlin-Tempelhof, Röblingstraße 35, 

Postscheckkonto Berlin 82967.

GESUCHT
Monatsschrift für Kakteenkunde
vollständig, ungebunden od. i. Originaleinband 
Fritz Haberkorn, Breslau, Kastanienallee 3a.

KAKTEEN-SAMMLUNG
wegen Platzmangel zu verkaufen 
(ca. 120 Stuck). Näheres bei B KUGEL-
BERG, L.-Schönefeld, Paul-Heyse-Str. 6

KAKTEEN-TÖPFE
mit aussen erhabenen Ringen, beste Aus-
führung als Handarbeit, äusserst preiswert, 

empfiehlt ab Lager
F.G.Fischer, Tonwarenfabrik, Gaussig i.Sa.

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

He izungs -An lagen 
Kesse l

W in te rgä r ten
F rühbee t -Fens te r

Böttger &
Eschenhorn

B e r l i n - L i c h t e r f e l d e  O s t  G.  m.  b.  H.

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

WALTER ROSE
Kakteen- und Sukkulenten-Spezialkultur

ELMSCHENHAGEN BEI KIEL

Neue Preisliste mit 11 farbigen Abbildungen 
gegen Mk. 0,40 in Marken

FRIEDRICH SCHIRMEISTER
Kakteenspezialkultur

empfiehlt dauernd reiche Auswahl in 
Kak teen aus eigener Kultur
sowie prachtvolle Mexico-Importen

BADEN-BADEN, LANGESTR. 142

Walther  Borwig
Spezialgeschäft f. Kakteen u. a. Sukkulenten

Bad  Polzin  in  Pommern
Kaufe fortlaufend Kakteen in jeder

Größe und Menge

Verlag J. NEUMANN, NEUDAMM
Blühende Kakteen (lconcgraphia Cactacearum) von Prof. Dr. Karl Schumann. 180 handkolor. Tafeln 

mit erläuterndem Text. Band I Tafel 1—60, Band II Tafel 61—120, Band III Tafel 121—180. Jede einz. Tafel 
mit Text 1,25 G.-M. Jeder einz. Band in losen Taf. 60 G.-M. Alle drei Bande in losen Taf. 150 G.-M. 
Jeder einz. Band in Leinen geb. 68 G.-M., alle drei Bande in Leinen geb. 200 G.-M. — Mitglieder der 
Deutschen Kakteen-Gesellschaft erhalten auf die vorgenannten Preise 20% Rabatt.

Zu beziehen durch jede Buchhandlung oder von der Verlagsbuchhandlung

VER L AG. J.  NEUM A NN / NEUDA M M
Der Kakteen und SukkulentenZimmergarten in Idealismus und Praxis, von Karl Hirscht. Dritte, 

wesentlich erweiterte Auflage. Mit 36 Abbild. Preis 3 Goldmark, Porto und Verpackung 30 Goldpf.
Kurze Anleitung zur Zimmerkultur der Kakteen, von F. Thomas. Sechste, vermehrte und ver-

besserte Auflage. Preis 1,50 Goldmark, Porto und Verpackung 20 Goldpf.
Ueber die Biologie der Sukkulenten, von Hugo Amhaus, Preis 1,20 Goldm., Porto u. Verp. 20 Goldpf.

Zu beziehen durch jede Buchhandlung oder von der Verlagsbuchhandlung
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Biete an in gesunden und kräftigen Pflanzen solange Vorrat reicht:
Cereus

jamacaru, 1jahr. Säml. ℳ 0,75
peruvianus monstr. ℳ 0,75 b. 2,50
  do. bis Faustgrösse ℳ 4,— b. 5,—
  do. major ℳ 1,— b. 6,—
Silvestrii ℳ 0,75

Echinocactus 
Fiebrigii ℳ 1,50 b. 3,—
Grässneri ℳ 1,50 b. 2,—
microspermus var. ℳ 1,50 b. 3,—
macrancistrus ℳ 1,50 b. 3,—
Mihanovichii ℳ 0,75 b. 1,50
myriostigma ℳ 2,50 b. 3,—
platensis ℳ 1,50 b. 2,—

Quehlianus ℳ 1,— b. 2,—
Saglionis ℳ 1,— b. 2,—

Mamillaria
centricirrha ℳ 0,50
erythrosperma ℳ 0,75 b. 1,50
glochidiata ℳ 0,50
longimammna ℳ 0,50 b. 0,75
pusilla ℳ 0,50
pusilla var. multiceps ℳ 0,50
Schulzeana ℳ 0,75 b. 1,25

Pilocereus
euphorbioides, 1 Jähr, Saml. ℳ 1,50
Hermentianus, 1 jähr. Säml. ℳ 1,50

Größere Echinocacteen Sorten und Preise auf Anfrage. Versand gegen Nachnahme.
Gärtnerei WILLY GRASSHOFF, Quedlinburg a. H., Kurzestr. 2

EINBAND-DECKEN
für diese

Zeitschrift für Sukkulentenkunde
Band I 1923–24

in Ganz-Leinewand mit Goldpressung Mk. 1,75
Verpackung und Porto Mk. 0,25

Koepke & Reichau, Berlin-Steglitz, Schloßstr. 28
Papierhandlung • Buchbinderei • Fernruf Steglitz 291 • Postscheck Berlin 71870

Ges. gesch. Neuheit

Kulturanweisungen von
50 verschiedenen Sämereien u. Stecklingen 

25 Pfg.

Die

Calumor Dose
mit Lüftung
Zur Samen- u. Pflanzenzucht
Ausf. 1 ganz aus Glas. 15 cm weit, 11 cm 

hoch, Stück 4.— Mk.
Ausf. 2 aus Glasring u. Tonschale, 15 cm weit, 

17 cm hoch, Stück 5,— Mk.

B e b i l d e r t e r   P r o s p e k t   g r a t i s
Heinrich Kaiser, Kakteenkulturen 

München, Teng-Strasse 16

Druck von Thalacker & Schöffer in Leipzig.


