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CEREUS- UND ECHINOPSIS-UNTERLAGEN 
vollsaftig und gut bewurzelt, zum Sammelbezug für Vereine und 
Mitglieder.-Gruppen zum Stückpreise von Mk. 1,50 bis 4,— je nach 
Grösse und Stärke, Abgabe per Nachnahme nicht unter 25 Stück

F. B E N N E K E N S T E I N  * BERLIN-ZEHLENDORF, Düppelstrasse 2

J. Gasser, Zürich (Schweiz)
KAKTEENKULTUR UND IMPORT / DRAHTZUG 51

Da die zu erwartenden Verluste bei den diesjährigen Importen viel geringer ausge-
fallen sind, als angenommen, bin ich in der Lage, in meiner mit der letzten Nummer 
der Zeitschrift ausgegebenen Preisliste folgende Korrekturen eintreten zu lassen:
Cephalocereus senilis, 5—18 cm hoch, gut eingewurzelt Fr.   8,— bis 30,—
Pelecyphora aselliformis „    5,50    „    7,—
Ets. coptonogonus, 5—8 cm Durchmesser „     7,—   „  10,—
  „    uncinatus v. Wrightii „     6,—   „  15,—
  „    Gasseri, 5—8 cm Durchmesser „     6,50   „  10,—
  „    zacatecasensis (Stenocactus), neu „     6,—   „  10,—
  „    estanzuelensis (neue bicolor-Form) „     7,—   „  12,—
M.   valida, Prachtpflanzen, 5—10 cm Durchmesser „     7,—   „  15,—
  „    plumosa, gut eingewurzelt „     3,—   „  20,—
  „    leona „     3,—   „  10,—

NEU EINGETROFFEN SIND:
Eine weiße Mamillarie, ähnlich M. Iasiacantha v, denudata,
  jedoch viel grösser „     6,50   „  10,—
M.   candida, Schaupflanzen bis 8cm Durchmesser „     6,50   „  10,—
 „  lenta, einköpfige und Gruppenpflanzen „     6,—   „  15,—
Ets. imcinatus, Typ. „     7,—   „  10,—
  „    setispinus „     7,—   „  12,—
  „    longihamatus v. sinuatus „     7,—   „  10,—
  „    capricornus senile v. aurea, mit goldgelbem Scheitel
 (nur wenige Ex.) „   10,—   „  20,—
M.   caput-Medusae, 5—8 cm Durchmesser „     6,50   „  10,—
Op. cereiformis, reinweiss, bis 25 cm hoch „     6,50   „  10,—
Ich mache Interessenten darauf aufmerksam, daß ich Importkakteen auch gegen 
andere g u t e  A r t e n  t a u s c h e  und gewärtige gerne entsprechende Angebote.
(Da ich immer wieder Postkarten mit Strafporto belastet, weil zu gross, erhalte, mache ich wieder-
holt darauf aufmerksam, dass im internationalen Verkehr nur Karten von 9×14 cm zulässig sind.)

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 RM. Jeder einzelne Band in losen Tafeln 60 RM. Alle drei Bande in losen Taf. 150 RM. 
Jeder einzelne Band in Leinen geb. 68 RM., alle drei Bande in Leinen geb. 200 RM. — 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 Sukkulenten-Zimmergarten in Idealismus und Praxis, von Karl Hirscht. Dritte, 

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

besserte Auflage. Preis 2 RM., Porto und Verpackung 20 RM.
Ueber die Biologie der Sukkulenten, von Hugo Amhaus, Preis 1,20 RM., Porto u. Verpackung 20 RM.

Zu beziehen durch jede Buchhandlung oder von der Verlagsbuchhandlung
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DEUTSCHE
KAKTEEN-GESELLSCHAFT

Sitzung am 6, Juli 1925.
Vorsitz: Dr. V a u p e l. Anwesend 50 Mitglieder und Gäste.
1. Neue Mitglieder:

A l b e r t ,  B e r t h a , Frau. Forchheim (Oberfranken), Vogelstr. 26.
B ä r w a l d ; Stadtgarten-Oberinspektor. Chemnitz, Schlossplatz.
B a u m a n n ,  K a r l ; Gärtnermeister. Lilienhof, Post Ihringen (Baden).
B e r g e r , Frau. Düsseldorf, Kirchfeldstr. 124.
B i c ke r i c h ,  G ü n t e r. Heidelberg, Botanischer Garten.
B u l c k e , Dr.; Arzt. Weimar, Bismarckstr. 6,
D a u g s ,  T h e o d o r ; Kunstmaler, Berlin-Schöneberg, Eisenacher Str. 64.
Fr i t z e n ,  J o h a n n e s ; Oberstadtsekretär. Mannheim-Waldhof, Unter den 

Birken 19.
F u h r m a n n , C u r t. Cassel-K., Zentgrafenstr. 81.
H a c k e n b e r g , W., Frau. Düsseldorf, Zimbernstr.
Ha t z i n g e r,  A n n a ; Steuerdirektorsgattin. Winterberg i. Böhmerwald (C.S.R.).
H e l l e r ,  M a r t h a , Frl.; cand, agr. Langenargen am Bodensee, Lindenhof.
H e m p e l , H.; Stadtamtmann. Leipzig, Dölitzer Str. 54.
H e t z s c h o l d , Leipzig, Äussere Hallische Str. 128.
H o f f m a n n , C. A.; Architekt. Bruchsal.
J a c o b y , Frau. Chemnitz, Stollberger Str. 41.
J a n z , W. Rotterdam, Van Oldenbarneveltstraat 41.
J e n t s c h . Kunstgärtner. Chemnitz, Zwickauer Str. 74.
J u s t. Chemnitz, Chemnitzer Str. 5.
K e l l e r ,  E l i s a b e t h , Frau. Leipzig , Waldstr. 4.
K i t t l e r ,  K a r l. Berlin-Steglitz, Althoffstr. 21 V. III.
K o c h , He inri c h. Düsseldorf, Fürstenwall 232.
K o h l e r ,  A n n a  M., Frl. Friesenheim (Baden).
L a f l ö r ,  G e b r ü d e r; Kakteenkulturen und Gartenbaubetrieb. Duisburg-

Wanheimerort.
L a n g e ,  E r n s t. Berlin-Friedenau, Hertelstr. 3, III.
L a n g e r , A n n e m a r i e , Frau. Annaberg (Erzgebirge), Markt.
L o c h o w,  Fr i t z. Cassel, Burgfeldstr. 19.
M a u r i t z , H. Düsseldorf, Feldstr. 30.
M i t t w e n z ,  R u d o l f. Leipzig, Hahnemannstr. 8.
M ü l l e r ,  A l w i n. Malchow (Mecklenburg), Lange Str. 124.
Mü l l e r,  Ma x ; Apothekenbesitzer. Berlin-Weissensee, Caseler Str. 2, Aufg. 2.
R e i s s ,  M a r i e , Frau. Hamburg, Erikastr. 136.
R e i s s i n g e r ; Pfarrer. Dinkelsbühl (Bayern).
R i c h t e r,  W i l h. Chemnitz, Weststr. 57.
R i e d e l s b e r g e r ,  Wa l t e r ; Kaufmann. Eydtkuhnen, Kirchenplatz 3.
S c h e i d t h a u e r ,  We r n e r ; Prokurist. Leipzig, Benedixstr. 10.
S c h l e g e l ,  O t t o. Leipzig , Kreuzinger Str. 5.
S c h m i t t ,  L o t h a r. Düsseldorf, Pionierstr. 52.
S chöndorff, L i n a , Frau Kommerzienrat. Hamburg, Harvestehuder Weg 22a.
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S c h o r n , A.; Stadtsekretär. Duisburg, Schweizerstr. 7.
S i c h e ,  K a r l ; Regierungsrat. Berlin O 112, Dolziger Str. 38.
S t o c k h e r t , G.; Rechtsanwalt. Bruchsal.
S t r u b e l l , Br. Chemnitz, Ulmenstr. 29.
Thannheimer, Jo s e f , Dr.; Anstaltsarzt. Werneck in Unterfranken (Bayern).
V o g e l , Dr.; Sanitätsrat. Charlottenburg, Berliner Str. 153.
W ä h n e r ,  S i e g f r i e d. Chemnitz, Poststr. 53.
Wü n s c h m a n n ,  A g n e s , Frau. Leipzig, Steinberger Str. 7.
Z i m m e r m a n n , J o h. Bautzen, Strehlaer Str. 19.

2. Von neuen Schriften werden vorgelegt die letzten Nummern der Gartenschön-
heit, des Praktischen Ratgebers und der Sukkulenta.

3. Herr S u h r  zeigt einen Echinocactus aus der Verwandtschaft des E. Sellowii, 
der in Holzkohle sehr gut gewachsen ist und Blütenknospen hat.

4. Da augenblicklich die Schwarmzeit der kleinen Fliegen ist, deren Maden oft in 
grossen Mengen die Erde durchsetzen und namentlich den Sämlingen gefähr-
lich werden können, wird die Bekämpfung dieser Plagegeister ausführlich be-
sprochen. Als bestes Mittel zur Vertreibung der Maden empfiehlt Herr 
B e n n e k e n s t e i n  einen Aufguss von Walnussblättern. Er weist ausserdem 
darauf hin, dass der Gefahr, die den jungen Sämlingen häufig durch kleine Pilze 
droht, dadurch entgegengetreten werden kann, dass man die Samen vor der 
Aussaat sorgfältig wäscht.

5. Im übrigen war der Abend mit den Vorbereitungen für die Jahreshauptver-
sammlung ausgefüllt.

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

Sitzung am 3. August 1925.
Vorsitz : Dr. V a u p e l. Anwesend 66 Mitglieder und Gäste.
1. Neue Mitglieder:

A h r e n s ,  F r i t z ; Ingenieur. Stralsund, Sarnowstr. 36.
A l l e r , Frau. Düsseldorf, Gartenstr.
A p e l ,  A d o l f ; Gärtnerei. Halberstadt, Mahndorfer Str. 11.
A s c h e n d o r f f , H e i n r i c h. Berlin SW 19, Wallstr. 25,
B l ü n ,  E m i l i e , Frl. Worms, Kämmererstr. 67.
B r e d e r m a n n , W., Prof. Dr. Iena.
B r i e g l e b , D e g e n ha r t ; Prokurist. Lima (Peru), Banco Aleman Transatlantico.
F l e m m i n g , Dr.; Stadttierarzt. Hannover-L., Falkenstr. 21 II.
H a r t m a n n , B., Frau. Wolfenbüttel, Harztor, Kaltes Tal.
I h l e , J a k.; Prokurist. Worms, Ludwigstr. 44.
K a n d e l a ,  P a u l. Berlin-Zehlendorf W, Klopstockstr. 12.
K a s e l i t z , Wa l t e r; Kaufmann. Chemnitz, Äussere Klosterstrasse.
K i s s e l , He i nr i c h ; Gärtnereibesitzer. Worms, Wollstr. 5.
K i s t e r  E d w i n. Sindelfingen bei Stuttgart.
K r a u s e ,  N i k o l a i; Kaufmann. Chemnitz, Steinmetzstr. 16.
L a u e r ,  J u l i u s ; Zeichenlehrer. Baden-Baden, Lange Str. 25.
L e n z ,  J o h.; Eisenbahn-Obersekretär. Stuttgart, Eduard-Pfeiffer-Str. 117, II.
M e n s i n g ,  H a n s ; Kaufmann. Elmshorn bei Hamburg.
P y h r r ,  F e l i x ; Kaufmann. München, Skellstr. 10.
R a u s c h e r . Bamberg, Mittlerer Kaulberg 50.
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KAKTEENKULTUR 
IM HOCHGEBIRGE

Von Dr. phil. J. P. Wolf in Davos.

Als im Januarheft dieser Zeitschrift durch Herrn Dr. L. R i c h t e r  in seinem Ar-
tikel »Empfindliche Kakteen« die Aufforderung an die Davoser Kakteenfreunde 

erging, etwas über Kulturergebnisse im Hochgebirge mitzuteilen, wurde mir von 
seiten des Vereins empfohlen, diesem Wunsche zu entsprechen.
Der kontinentale Charakter unseres Klimas mit seinen gewaltigen Temperatur-
amplituden, die intensive Insolation und Trockenheit der Luft speziell im Winter 
und nicht zuletzt die Lichtfülle gerade in der kalten Jahreszeit ergeben Umwelt-
faktoren, die dem Wesen vieler Kakteen entsprechen. Als extremen Xerophyten 
kommt den meisten Arten eine bedeutende Anpassungskraft an das Hochgebirgs-
klima zu, welches bei uns zugleich die Eigenschaften des Strahlungskesselklimas 
in sich trägt und somit Anklänge an gewisse Heimatgegenden unserer Pfleglingezeigt. 
Dennoch gilt es in erster Linie im Frühjahr, wenn die im Zimmer überwinterten 
Kakteen in Kulturkästen oder zwischen Doppelfenster gestellt werden, aufs pein-
lichste Sorge zu tragen, um die Pflanzen vor Nachtfrost und ganz besonders vor 
Sonnenbrand zu schützen. Von dunkelblauem Himmel flutet intensives Sonnen-
licht, vereint mit der Kraft des von weiten Schneeflächen reflektierten Lichtes auf 
die gerade im März und April so empfindlichen Gewächse, deren Haut in der 
Winterung erzartet ist. Leider geschieht es gar zu leicht, daß an Fenstern stehende 
Pflanzen oder solche, die in Kästen mit ungenügend geweißter Deckscheibe stehen, 
in wenigen Stunden vernichtet werden oder häßliche Brandflecken erhalten, die be-
stehen bleiben, da Epidermiszellen von innen her nicht ersetzt zu werden pflegen. 
Ist dieser, speziell auch für frische aus dem Unterlande erworbene Kakteen, kri-
tische Zeitpunkt durch Anwendung der bekannten Vorsichtsmaßregeln überwunden, 
dann kann man sich bald am herrlichsten Gedeihen der Pflanzen erfreuen.
In erster Linie sind es die Mamillarien, die hier ihre Formen- und Blütenschönheit 
auf das Vortrefflichste entfalten und an lichtvollem Standorte riesenhafte Stacheln 
bilden, wie mir dies Mam. longispina zeigt. Gutes Gedeihen zeichnet besonders 
die folgenden Arten aus: Mam. elegans, centricirrha, Bockii, pusilla, sempervivi-
camptotricha, elongata, gracilis, Schelhasei, bocasana, pseudofuscata, auri-
coma, hildagensis, rhodantha u. a. Von den Echinokakteen kann man E. minus-
culus schon im April in herrlichster Blüte sehen, ebenso Ottonis und Quehlianus; 
auch E. apricus, tabularis, scopa und ganz allgemein genommen alle extremen xero-
phytischen, fein, aber dicht bestachelten, stark behaarten Formen sind für unser 
Klima geeignet, die grobstacheligen und stachelarmen Formen hingegen weitaus 
weniger. Die Phyllokakteen, die hier auch von vielen Landleuten an kleinen Fen-
stern gezogen werden, blühen in verschwenderischer Fülle, wenn sie mit verdünntem 
Kuhdünger oder Hennenmist gegossen werden. Weniger günstige Ergebnisse zei-
gen die Opuntien. Für die meisten Arten muss man eine Degeneration konsta-
tieren, die sich in eigentümlicher Verlängerung der wohl schnell, aber nur schmäch-
tig gedeihenden Glieder äussert. Oft entstehen groteske Formen, indem an Stelle 
von Gliederketten ganze Bänder mit rhythmisch wogendem Rande treten, oder nach 
oben abnorm verjüngte Gebilde ohne jegliche osmotische Straffheit. Bei anderen 
Formen, die wie Opuntia tunicata gut gedeihen, mäht sich die Erscheinung des 
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Harzens und die damit verbundene Fleckenbildung recht unangenehm fühlbar. 
Unsere Höhensonne fördert im allgemeinen die Ausbildung von Blüten, fehlt sie 
aber, wie im feuchten Sommer 1924, so sistiert die Blütenentwicklung und die 
Knospen fallen ab.
Als geeignetste Kulturmethode erweist sich mehr und mehr die Pflege im Kasten, 
dessen Deckgläser gut mit Schlemmkreide geweisst sein müssen. Nur bei vollem, 
den ganzen Tag anhaltenden Sonnenschein, wobei die Temperatur in den Kisten 
40°C erreicht, wird um Mittag etwas gelüftet; sonst bleiben die Kisten geschlossen 
und werden nachts mit Woll- oder Strohdecken gegen die Wirkungen der nächt-
lichen Ausstrahlung geschützt. Um den Nachteil dieser Strahlung abzuschwächen, 
ist es von Vorteil, den Deckel möglichst geneigt zu verfertigen, da horizontale 
Flächen am meisten Wärme ausstrahlen.
Den Herren F. S c h o l z  und Ch. R i s c h , welche auf Grund langjähriger Erfahrung 
mir wertvolle Beiträge zu dieser Arbeit lieferten, sei hier wärmster Dank ausge-
sprachen.

ECHINOCEREUS DASYACANTHUS
ENGELM.

UNTER den Importen, die ich im Juni 1923 aus Südwest-Texas erhielt, befand 
sich auch ein grosses stattliches Exemplar des Echinocereus dasyacanthus 

mit 5 kräftigen Stämmen. An der Pflanze befanden sich tief rosafarbene Reste sehr 
grosser und anscheinend sehr schöner Blüten. Da E. dasyacanthus aber gelbe 
Blüten besitzt, konnte ich mir lange Zeit über diesen Widerspruch keine Klarheit 
verschaffen, bis endlich dieses Jahr die Pflanze gegen Ende Mai zwei grosse wohl-
geformte gelbe Blüten entwickelte, die im Verwelken nicht mehr den kräftigen 
rosafarbenen Ton annahmen, wie jene in der Heimat gewachsenen.
Von den 5 Stämmen meiner Pflanze sind auf dem Bild nur vier sichtbar, der längste 
ist etwa 23 cm hoch und 9 cm im Durchmesser, ohne die Stacheln mitzurechnen. 
Auch ohne Blüten ist die Pflanze mit den vielen weissen Stacheln ein prächtiges 
Stück, besonders im Neutrieb, wenn die Scheitel schön rosarot erscheinen. Die 
Blüten dauerten mehrere Tage. Sie waren etwa 10 cm lang, wovon 3 cm auf den 
eiförmigen Fruchtknoten kommen. Die inneren tief kanariengelben Blumenblätter 
waren verkehrt lanzettlich, zugespitzt, fein gefranst und begrannt und gegen den 
Grund grünlich und lang nagelartig zusammengezogen. Der Griffel trug 18 ziemlich 
lange Narbenstrahlen.
Die Tafel 81 der »Blühenden Kakteen« gibt keine rechte Vorstellung von der 
Pflanze. Vor allem ist die Bestachelung und ihre Farbe nicht richtig wiedergegeben. 
Es ist auch sehr schwer, wenn nicht unmöglich, mit Stift und Pinsel die tausend-
fachen Einzelheiten, aus denen sich der Gesamteindrude zusammensetzt, genau 
darzustellen.
Ich halte die Pflanze in sehr sandiger Erde, die ihr anscheinend sehr zusagt. Das 
Wachstum ist jedoch ein ziemlich langsames. Meine Pflanze muss daher bereits 
ein verhältnismässig hohes Alter haben. A l w i n  B e r g e r.
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Echinocereus dasyacanthus  Eng.
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ZUR KULTUR
SUKKULENTER PFLANZEN

Von G. Schwantes.

TROCKENRUHE

VOR Jahren war ich Besitzer einer kleinen, aber durch die Gesundheit der 
Pflanzen, wie mir schien, besonders erfreulichen Sammlung von Kakteen. 

Jedenfalls durfte ich dem Urteil erfahrener Liebhaber und Züchter entnehmen, dass 
solche gesunde Pflanzen nicht allzu häufig in so grosser Zahl beisammen zu sehen 
seien. Dass ich heute mancherlei an meinen Pfleglingen auszusetzen habe und 
warum, soll weiter unten erörtert werden.
Ein gewisses Staunen verursachte dann in jener guten alten Zeit regelmässig 
meine Erklärung, dass sämtliche Kakteen den Winter über ohne Erde ganz trocken 
und dunkel aufbewahrt würden. In den hinsichtlich der Heizung so schwierigen 
Kriegsjahren hatte ich die ganze Gesellschaft in grossen Kartons versammelt, die 
unter den Sofas der erwärmten Zimmer standen. In der kalten Jahreszeit bereiten 
mir meine Kakteen nicht die geringste Mühe, ausser dass ich etwa alle Monat einmal 
den Bestand durchsehe, um etwaige angefaulte Stücke zu entfernen. Diese Trocken-
ruhe hat sich so ausgezeichnet bewährt, dass ich bis heute nicht die mindeste 
Ursache habe, von ihr abzugehen.
Ich bin auch der Meinung, dass diese Behandlung nichts weniger als eine Miss-
handlung ist, sondern natürlicher als manche andere. Wir hören, dass manche 
kugelige Kakteen in der Ruhe, die mit der heissen Zeit zusammenfällt, sehr stark 
schrumpfen ; dass sie dann bisweilen sogar ganz in die Erde sinken und mit Erde 
bedeckt werden (bei gewissen Arten ist es sogar die Regel), aber nach dem Ein-
treten der Regenzeit überraschend schnell wieder anschwellen und aus ihren 
Verstecken hervortreten. Wenn beim Trockenlegen im Winter eine mehr oder 
weniger deutliche Schrumpfung eintritt, so handelt es sich hierbei also um einen 
ganz natürlichen Prozess. Kakteen nördlicher oder hoch liegender Gebiete führen 
ja das Einschrumpfen durch Stillegen der Wurzeltätigkeit geraume Zeit vor der 
Bedeckung der Pflanzen mit Schnee selbst herbei, und dass diese Pflanzen Monate 
hindurch auf jedes Licht verzichten können, ist allgemein bekannt. Die im Winter 
trocken gehaltenen Kakteen wärmerer Gebiete schrumpfen im Durchschnitt nur 
ein wenig ein, viele ohne dabei runzelig zu werden.
Der Wasserverlust während des Liegens zeigt sich aber, nachdem man die Pflanzen 
ins Mistbeet gebracht hat oder, wenn man trocken gehaltene Topfpflanzen wieder 
giesst. Im Laufe von 2—3 Wochen schwellen die Körper stark an, nicht infolge 
des Wachstums, sondern lediglich, weil sie das verlorene Wasser wieder ersetzen, 
und dann erst beginnt das Wachsen. Die Färbung selbst ganz stockfinster ge-
haltener Pflanzen bleibt völlig normal. Gewisse aus kühlem Klima stammende 
Arten müssen jedoch in einem ungeheizten Raum gehalten werden; nur bei starkem 
Frost bringt man sie vorübergehend in die erwärmte Stube; andernfalls tritt Ver-
geilung ein, z. B. bei Echinocactus Cumingii S.-D. regelmässig.
Selbst halbjährige Sämlinge kann man ohne Verluste in nicht allzu lufttrockenen 
Räumen sehr gut auf diese Weise überwintern. Man kann sie einfach in der aus-
getrockneten Erde ihrer Töpfe stehen lassen wie auch sonst alle kleinen und grös-
seren eingetopften Pflanzen.
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Diese Weise der Winterbehandlung setzt den Liebhaber in Stand, sehr viel grössere 
Mengen von Pflanzen halten zu können, da er nun nicht mehr an die ihm im 
Winter zur Verfügung stehenden Fensterbänke u. a. lichte Stellen seiner Wohnung 
gebunden ist, falls er im Sommer über Kulturvorrichtungen auf dem Hausdach, 
Balkon oder im Garten verfügt.
Dass auch bei dieser Überwinterungsmethode Verluste Vorkommen, brauche ich 
kaum zu sagen. Sie erklären sich wohl eher aus schon im Sommer oder Herbst 
erfolgten Infektionen, die sich erst geraume Zeit später auswirken, als aus der 
Trockenlegung während des Winters, die doch der Ansteckung durch Phytophthora 
z. B. die denkbar grössten Hindernisse bereitet.

TROCKENWURZELN
Wenn man Kakteen wie oben beschrieben völlig ohne Erde überwintert, macht 
man an vielen eine eigentümliche Beobachtung. Gegen Ende der Ruhezeit brechen 
aus den Wurzeln Büschelchen ganz kurzer, sehr harter, spitzer Wurzeltriebe mit 
glänzend glatter Epidermis hervor, die bis zu einigen Millimetern lang werden. 
Sie verharren ohne wesentliche Längenzunahme so lange in Ruhe, bis die 
Wurzel in die feuchte Erde gesetzt wird. Es sind dies Wurzeln, die sozusagen 
auf der Lauer liegen. Ihnen kommt offenbar die biologische Aufgabe zu, in der 
Heimat den Eintritt der Regenzeit zu erwarten, dann sofort mit der grössten 
Geschwindigkeit zu wachsen und die oft spärliche Feuchtigkeit ohne grösseren 
Zeitverlust auszunutzen. Diese Trockenwurzeln erklären die grosse Schnelligkeit 
des Prallwerdens nach langer Ruhe vollkommen. Sie bilden sich natürlich auch an 
eingetopften, aber trocken gehaltenen Pflanzen. Wenn man diese, wie das oft 
geschieht, in der Ruhezeit nur ab und zu bewässert, so treiben die Trockenwurzeln, 
die auch dann gebildet werden, sofort aus, sterben aber beim darauf folgenden 
Austrocknen der Erde, das in geheizten Räumen schnell vor sich geht, bald wieder 
ab. Die Pflanze kann freilich dabei etwas Wasser aufgenommen haben, aber die 
für den Frühjahrstrieb bestimmten Wurzeln sind vernichtet und es nimmt geraume 
Zeit in Anspruch, bis die Pflanze sich zu neuer Wurzelbildung entschliesst. Es 
ist ferner wahrscheinlich, dass durch das Absterben vorzeitig herausgetriebener 
Wurzeln namentlich beim darauf folgenden Giessen leicht Fäulnis entsteht, und 
die Winterfäule findet darin wenigstens zum Teil ihre Erklärung. Es ist demnach 
die völlige Trockenhaltung in der Ruhe vorteilhafter als das fast immer empfohlene 
Begiessen in grossen Zwischenräumen, ja, für gewisse Arten ist es die einzige 
Methode, sie während des Winters sicher am Leben zu erhalten.
Diese wartenden Trockenwurzeln sind eine Erscheinung, die sich keineswegs auf 
Kakteen beschränkt; man findet sie bei allen möglichen Sukkulenten, bei manchen 
Zwiebeln und Knollen. Daraus erklärt sich die oft fabelhafte Geschwindigkeit der 
Wasseraufnahme importierter Pflanzen. Sphäroide Mesembrianthemen, Lithops 
und Conophytum, können schon nach 3—4 Tagen „bewurzelt“ sein, d. h. sie waren 
es schon vorher; denn untersucht man die Wurzeln ankommender Pflanzen, so 
findet man, oft noch unter der Korkhülle verborgen, ab und zu auch hervortretend, 
die kleinen spitzen, harten Trockenwurzeln,
Beobachtungen der letzten Jahre haben zu der Überzeugung geführt, dass sich 
die anfangs nur bei Kakteen geübte Trockenlegung auch für zahlreiche andere 
Sukkulenten empfiehlt. Seit mehreren Jahren halte ich Haworthia tesselata, 
H. cymbiformis und Gasterien im Winter völlig trocken und dunkel wie Kakteen, 
ebenso Euphorbia meloformis. Der Erfolg ist überraschend. Die Haworthien 
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verlieren dabei in sehr trockenen Räumen in einer geradezu beängstigenden Weise 
an Volumen; einige Aussenblätter sterben auch wohl ab, aber nachdem sie 
14 Tage lang Ende Mai im Garten begossen und beregnet sind, stehen sie wieder 
in voller Frische, ein überraschender Vorgang, Wie weit Haworthien überhaupt 
durch entsetzliche Dürre, gegen die auch der trockenste Winterraum bei uns 
harmlos ist, reduziert werden können, zeigte mir eine Sendung Haworthia Engleri, 
die mir Prof. D i n t e r  im vorigen Jahre aus dem Südosten von Südwestafrika 
zugehen liess. Ich schrieb damals zurück, dass vielleicht eine einzige Pflanze von 
den vielen sich erholen werde, die anderen seien meiner Überzeugung nach rettungs-
los verloren. Ich pflanzte aber doch alle Stücke in feuchten Sand und erlebte dabei 
eine der grössten Überraschungen während meiner gesamten Tätigkeit als Pfleger 
von Sukkulenten. Nach 14 Tagen waren die Pflanzen bis auf eine, die wirklich 
tot war, vollkommen frisch. Blätter, die bis auf eine dünne Folie zusammenge-
trocknet waren, waren dick und prall.
Eine noch grössere Überraschung war mir aber das Verhalten von Mesem-
brianthemum pseudotruncatellum. Als Prof. D i n t e r  mir vor seiner Abreise 
nach Afrika einmal sagte, er glaube, ich könne auch Mes. pseudotruncatellum 
während des Winters in Schachteln trocken halten wie Kakteen, glaubte ich ihm 
das nicht, da ich bis dahin von der Lichtbedürftigkeit dieser Pflanzen während des 
Winters überzeugt war. Später schrieb mir Herr E. R u s c h , Lichtenstein bei 
Windhoek, Mesembrianthemum pseudotruncatellum wehe oftmals während der 
trockenen Zeit ganz zu, trete aber in der Regenzeit wieder aus der Erde hervor. 
Ich schloss daraus, dass die Pflanze dann imstande sein müsse, lange Zeit ohne 
Licht zuzubringen. Als ich Mitte August 1923 drei Pflanzen mit der Notiz erhielt: 
»Mes. pseudotruncatellum, wie es am natürlichen Standort kurz vor der Regenzeit 
steht«, pflanzte ich die Exemplare nicht, sondern legte sie trocken und dunkel in 
einen Schrank. Sie waren bei der Ankunft mit braunen Häuten bedeckt. Im Laufe 
des Winters schrumpften die in den Häuten sitzenden Körperchen so sehr, dass 
die braune Haut den Körperchen oben nicht mehr glatt anlag, auch stellenweise 
an den Seiten nicht mehr. Eine vierköpfige Pflanze wurde im Februar eingetopft 
und warm und feucht gehalten; sie wurde in kurzer Zeit prall, verlor aber ein 
Körperchen wohl infolge zu hoher Wärme bei wochenlangem trübem Wetter. Die 
beiden anderen Pflanzen mit 6 und 2 Körperchen wurden am 23. Mai eingepflanzt; 
sie sogen sich sehr schnell voll Wasser und blühten dann alle beide aus allen 
Körperchen! Diese Pflanzen waren spätestens Anfang Juli 1923 in Afrika aus 
der Erde genommen, waren also fast 11 Monate nicht in der Erde gewesen und 
hatten in der ganzen Zeit kein Licht bekommen.
Gleichzeitig mit diesen Importpflanzen hatte ich hier gezogene Sämlinge im Herbst 
und Winter ganz trocken gehalten und sie dann ins Mistbeet ausgepflanzt. Bei 
dieser Behandlung werden sie dazu gezwungen, ihre alten Körperchen auszu-
saugen und in trockene Häute zu verwandeln; einige von ihnen wachsen dabei 
freilich recht langhalsig durch die alten Körperchen hindurch; die Mehrzahl aber 
bleibt kurz, von der Haut der alten Körperchen ganz eingehüllt, also wie im 
Ruhezustand in der Heimat. Dieselben Pflanzen habe ich dann, im vergangenen 
Herbst, wieder trocken und dunkel gestellt, aber der Versuch wurde leider durch 
Überhandnehmen mit importierten Pflanzen angekommener Wolläuse gestört, 
die durch ihr Saugen mehrere Stücke zum Faulen brachten, während die übrigen 
in diesem Jahre erst Ende Mai in die Erde kamen und nun gut stehen.
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An einer Anzahl importierter Pflanzen, die im vorigen Herbst ankamen und die 
ebenfalls trocken und dunkel überwintert wurden, bemerkte ich wieder dasselbe 
kräftige Wachstum, und fast alle stehen heute, am 20. Juni, mit Blütenknospen. 
Es ist durch diese Versuche bewiesen, dass Mes. pseudotruncatellum im Ruhe-
zustande äusserst lange Trockenheit und Dunkelheit ohne den mindesten Schaden 
zu nehmen erträgt, und damit wird die Kultur dieser Pflanzen vielleicht auf eine 
ganz neue Grundlage gestellt. Wir brauchen also auch hier im Winter wahrscheinlich 
weder Wasser noch Licht zu geben.
Da meine Versuche noch nicht oft genug wiederholt sind, ist der für ein festes 
Schema der Behandlung nötige Erfahrungskomplex noch nicht in ausreichendem 
Masse gewonnen. Ich bin mir z. B. noch nicht klar darüber, ob Mes. pseudo- 
truncatellum bei uns auch in ungewöhnlich schlechten Jahren genügend ausreift, 
wenn es etwa im April—Mai ins Mistbeet ausgepflanzt wird und dann bis zum 
Eintritt der Kälte darin bleibt. Um ganz reife Körperchen zu erhalten, müsste 
man vielleicht schon Anfang März auspflanzen, und das wäre in nicht künstlich 
erwärmten Behältern ein Wagestück,
Dass Mesembrianthemum karasmontanum den ganzen Winter völlig trocken 
gehalten werden kann und dabei viel seltener fault als bei feuchter Behandlung, 
war mir schon vor Jahren aufgefallen. Diese Art habe ich vergangenen Winter 
auch dunkel gehalten. Das Ergebnis war sehr ermunternd; die Körperchen blieben 
ganz unverändert. Diese hart gepanzerte Art ist überhaupt, trocken gehalten, 
ausgezeichnet leicht zu überwintern. Die alten Körperchen werden dabei nicht so 
leicht trockenhäutig wie bei Mes. pseudotruncatellum. Ganz ähnliche Erfahrungen 
wie mit den oben genannten Arten machte ich mit anderen Lithops. Einjährige 
Sämlinge von Mesembrianthemum opticum, die 1½, Jahr völlig trocken an einem 
Südfenster standen, wachsen jetzt ausgezeichnet weiter. Einige Monate alte Säm-
linge anderer Arten haben, da die Aussaaten seucheverdächtig waren, z. T. seit 
dem Frühsommer vorigen Jahres bis in den Juni dieses Jahres völlig trocken gestanden 
und wachsen jetzt üppig. Sie werden während der Trockenheit natürlich kleiner. 
Durch ständiges Aufzehren des Saftgehaltes der alten Körperdien durch die heran-
wachsenden jungen bildet sich eine dürre Haut nach der anderen um das zentrale 
lebende Körperdien, das also fortlaufend einen stärkeren Schutz erhält. Klein, 
aber völlig gesund und mit harter Epidermis sitzen die winzigen Körperchen in 
ihren oft mehrfachen Hüllen. Ende Mai 1924 sandte mein verehrter Freund Prof. 
D i n t e r  eine grössere Menge Mesembrianthemum Lericheanum, die unmittelbar 
aus der furchbaren Dürre der Wüste kamen. Zwei derselben, und zwar die kleinsten 
mit schon äusserst stark reduzierten Körpern, legte ich trocken und dunkel. Heute, 
am 20. Juni 1925, ist die eine Pflanze verdorrt, die andere aber hat gesunde Körper-
chen, die in der Zwischenzeit eine zweite Trockenhaut um sich herum abgesondert 
haben. Ebenso liegt vor mir ein Körperdien von Mesembrianthemum opticum 
seit dem vorigen Sommer nur wenig eingeschrumpft, ebenso ein Mes. Eberlanzii. 
Von der Blattfäule befallene Sämlinge von Mes. bellum wurden im Oktober 1924 
trocken gelegt; die Überlebenden wachsen nun vortrefflich.
Alle diese Beobachtungen erweisen die Möglichkeit einer Trocken- und Dunkel-
haltung für Lithops mit Sicherheit, aber es bedarf noch weiterer Versuche, um 
dabei den Eigentümlichkeiten der einzelnen Arten gerecht zu werden. Denn so 
ähnlich diese Pflanzen einander äusserlich sind, so verschieden reagieren sie doch 
auf die Umwelt. Am widerstandsfähigsten haben sich bisher das unübertreffliche 
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Mes. pseudotruncatellum, ferner Mes. karasmontanum, Mes. Lesliei und Mes. 
Hookeri (wahrscheinlich = Mes. turbiniforme) erwiesen; vielleicht schliessen sich 
ihnen mehrere der neuen von D i n t e r  entdeckten Arten an. Schwieriger ist wohl 
schon Mes. opticum und gewiss Mes. Francisci sowie Mes. Eberlanzii und 
Mes. Ruschiorum. Ich bitte die Züchter dieser und anderer noch sehr seltener Arten, 
die Mehrzahl ihrer Pfleglinge einstweilen noch weiter nach der ihnen bisher als 
richtig erschienenen Methode zu behandeln, daneben aber mit einzelnen Exemplaren 
Versuche mit der Dunkelhaltung zu machen. Dass alle Lithops im Winter trocken 
stehen können und das Trockenstehen oder -Liegen für sie z. T. die Grundbe-
dingung gefahrloser Überwinterung ist, z. B. für Mes. karasmontanum, steht 
für mich fest.
Beim Dunkelhalten sind noch Schwierigkeiten zu überwinden, so bei Mes. pseudo-
truncatellum das Durchwachsen hier kultivierter Exemplare, das die Pflanze schwächt 
und ihr natürliches Wachstum behindert, indem später das auf das vergeilte Kör-
perchen folgende junge Körperchen das erstere seitlich sprengt und dabei sicher oft in 
seiner Ernährungsfunktion stört, wie man aus dem Klein werden der Pflanze schliessen 
darf. Am auffälligsten ist das Vergehen im Dunkeln bei Mes. Friedrichiae, das hier 
bisher bei allen Versuchspflanzen eintrat und sie so sehr schwächte, dass sie sämtlich im 
Frühjahre eingingen. Vielleicht lässt sich das Durchwachsen bei Mes. pseudotrun-
catellum durch gewisse Massnahmen vermeiden. Da es nur bei noch wasserhaltigen und 
weichen alten Körperchen stattfindet, nie aber bei schon trockenhäutig gewordenen, 
müsste dem Dunkellegen vielleicht ein Trockenlegen in vollem Tageslicht vorauf 
gehen, bei dem das Licht das Herauswachsen des jungen Körperchens verhindert. 
Früher als bei Lithops bin ich seit Jahren zur völligen Trockenlegung aller Magni-
puncta übergegangen: Mesembrianthemum Bolusii, Mes. simulans, Mes. 
magnipunctatum, Mes. nobile. Die Pflanzen schrumpfen zwar stark, bleiben aber 
in diesem Zustande in viel höherem Masse gesund als wenn man sie begiesst. Sie 
saugen sich, im April feucht gehalten, sehr schnell voll Wasser. Für die Calcarea 
(Mes. calcareum, Mes. Schwantesii, Mes. Astridae, Mes. rosulatum) ist 
diese Behandlung geradezu das Kulturgeheimnis. Man hört allerseits, dass diese 
Arten wohl schön seien, aber die Verluste im Winter seien zu schwer. Das alles 
fällt fort, wenn man sie zeitig mit dem Abschluss der warmen Jahreszeit trocken 
stellt, aber ganz trocken, dies ist die Hauptsache! Gerade diese Arten werden in 
unseren meist so feuchten Herbstwochen massenweise durch Fäulniserreger in-
fiziert und bei verspäteter Trockenhaltung kann doch ein grösserer Teil der Pflan-
zen zugrunde gehen, weil die Infektion sich oft erst spät auswirkt.
Neuerdings hat Herr Dr. Derenberg auch eine Behandlungsart gefunden, die 
es ermöglicht, diesen höchst merkwürdigen und schönen Pflanzen vollständig den 
Wüstenwuchscharakter zu geben, wie wir ihn aus den Abbildungen von Prof. 
R. M a r l o t h  kennen; Herr Dr. D e r e n b e r g  wird, wie ich hoffe, selbst darüber 
berichten.
Ganz trocken halte ich im Winter auch Mes. rhopalophyllum. Etwa 40 Individuen 
einer neuen Art aus der Sektion Linguiformia haben den vergangenen Winter 
ebenfalls mit ganz geringen Verlusten trocken und zum Teil dunkel überstanden. 
Ungeheure Dürre erträgt Mes. ebracteatum, sowohl im Sommer wie im Winter, 
ebenso Mes. vespertinum und sicher noch zahlreiche andere stammlose und halb-
strauchige Arten. Andere jedoch sind gegen dauernde Trockenheit empfindlich, so 
Mes. deserticolum und seine Verwandten, die sehr leicht ohne Wasser schrumpfen 
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und Blätter verlieren. Ganz abweichend ist die Behandlung der kleinen grünen 
Sphäroidea (Conophytum N. E. Br.) vom Typus des Mes. obconellum, Mes. 
Purpusii, Mes. saxetanum, Mes. Wettsteinii, Mes. minutum u. a. Diese beginnen 
ihr Wachstum im August und September, wachsen den Winter über und hören 
im April-Mai auf. Von dieser Zeit an, wenn im Innern die jungen Körperchen aus-
gebildet sind, können sie mehrere Monate völlig trocken gehalten werden. Dabei 
trocknen bei sämtlichen Arten die alten Körperchen zu Häuten ein und es wird 
dadurch der natürliche Ruhezustand erzielt. Eine Sammlung solcher Pflanzen kann 
dem Nichtkundigen freilich einen Schreck einjagen, da die mit grauweisslicher Haut 
bedeckten Pflanzen den Eindrude von etwas Totem machen; aber unter der Haut 
schlummern, noch etwas klein, die jungen Körper, oft 2—3 in einem alten Korpuskel. 
Ein Angiessen würde auch hier nur Schaden anrichten; die jungen Körperchen be-
ginnen doch kaum vor Mitte August oder Anfang September sich zu regen. Auch 
hier werden Trockenwurzeln angelegt, und das Schwellen der Körperchen erfolgt, 
falls das Ende der Ruhezeit erreicht oder überschritten ist, beim Angiessen rapid.

TROCKENWURZELN BEI STECKLINGEN
Stecklinge von Sukkulenten, besonders von Mesembrianthemum, bilden an den 
Schnittstellen Büschel von Trockenwurzeln. Bei Arten der Linguiformia entstehen 
sie schon im Laufe von 14 Tagen, und die dann eingesetzten Stecklinge haben 
nach wenigen Tagen lange Wurzeln. Da bei der mittlerweile eingetretenen völligen 
Vernarbung der Schnittfläche ein Faulen dort so gut wie ausgeschlossen ist, empfiehlt 
es sich, Stecklinge sehr seltener Pflanzen stets so lange liegen zu lassen, bis sie 
Trocken wurzeln gebildet haben.
Sehr abweichend von den Trockenwurzeln dieser u. a. Sukkulenten sind übrigens 
die oft haarfeinen, schnell und langwachsenden Wurzeln zahlreicher Crassulaceen, 
die oft aus zahlreichen Stengelknoten hervorbrechen und diese Gewächse in kür-
zester Zeit mit dem Erdreich verankern. Selbst lebend eingelegte Herbarexemplare 
von Sedum u. a. Genera sind oft mit solchen Würzelchen fast wie mit einem 
Haarkleid umgeben.

ROSTWURZELN.
Den Grundstock zu meiner vor fast 15 Jahren begonnenen Sammlung sukkulenter 
Pflanzen legte ich durch Aussaaten, von denen ich noch heute eine grössere An-
zahl Kakteen in ein paar Mistbeetkästen kultiviere. Die Sämlinge wuchsen grössten-
teils in der Mischung von Sand und Lauberde, die ich in der Nähe meiner Woh-
nung unter Büschen zusammengebracht hatte, ganz ausgezeichnet. Sie wurden an- 
fangs in Töpfen kultiviert, dann aber bald in die Mistbeetkästen ausgepflanzt, wo 
sie ihr üppiges Wachstum mehrere Jahre hindurch fortsetzten, bis ein bedauerlicher 
Umschwung eintrat.
Mamillaria elephantidens, bisher unaufhaltsam zu bis faustgrossen Exemplaren 
anschwellend, stockte plötzlich. Dasselbe ereignete sich mit mehreren Mamillarien 
wie M. pusilla, elegans, sphacelata, missouriensis u. a., dann mit einer ganzen 
Reihe von Echinokakteen, besonders E. setispinus. Dieser, bisher in vielen Stücken 
üppig wachsend und überreich blühend, begann ebenso still zu stehen und ein 
Exemplar nach dem anderen ging ein. Der Vorgang war bei allen diesen Pflanzen 
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immer derselbe: Im Frühjahr erfolgte entweder gutes Wachstum auf einige Wochen 
bis der Stillstand eintrat, oder die Pflanzen standen das ganze Jahr, vielleicht auch 
noch das nächste ganz still, bis sie entweder eingingen oder sich vorübergehend 
erholten, prall wurden und etwas wuchsen, ohne aber das Siechtum dauernd zu 
überwinden.
Der Grund dieser Erscheinung, die, wie ich seitdem erfahren habe, sich in fast 
allen Kakteensammlungen beobachten lässt, konnte meiner Erfahrung nach nur 
ein Wurzelschädling sein. Die Wurzeln, die ehedem gesund, von weisslicher Far-
be und reich verzweigt waren, waren am kranken Individuum bis auf Reste ab-
gestorben und diese von rostig-rötlicher Färbung. Es liess sich erkennen, das 
stets dann, wenn die Wurzeln in der Folgezeit frisch austrieben, die Neutriebe 
alsbald von demselben Ueberzug befallen wurden. Mit grosser Gewissheit darf 
man vermuten, dass es eben dieser seiner Natur nach noch unbekannte Schädling 
ist, der die Wurzeln zum Stillstehen und Absterben bringt. Infolge dieser Wurzel-
infektion tritt dann oft die die Pflanze vernichtende Stammfäule auf. Diese »Rost-
wurzeln« wie ich einstweilen vor der Bestimmung des Parasiten durch einen Spezial-
forscher das Uebel nennen möchte, sind für die Kultur der Kakteen von der aller- 
grössten Bedeutung. Ich bin überzeugt, das der grösste Teil aller Misserfolge nur 
auf sie zurückgeht.
Das anfängliche üppige Wachstum lässt schliessen, dass das erst nach Jahren ein-
setzende Siechtum sich keinesfalls aus veränderten Klimafaktoren, Bodenverhält-
nissen usw. erklären lässt. Das geht auch daraus hervor, dass die Pflanzen in gewissen 
Sammlungen ihr flottes Wachstum ununterbrochen fortsetzen bis schliesslich Riesen-
körper erzielt werden, dass auch bei mir nicht alle Exemplare erkrankten und vor 
allem, dass sich die Lage mit einem Schlage änderte, wenn es gelang, den offen-
bar dem Pflanzenreiche (Pilz, Bakterium?) angehörenden Schädling auf eine Zeit 
oder dauernd zu bannen. Ich erreichte das in mandien Fällen schon dadurch, dass 
ich die Pflanzen im Frühjahr nicht ins Mistbeet auspflanzte, sondern sie nach dem 
Abschneiden der alten rostfarbenen Wurzeln vor Eintritt des Wurzelneutriebes 
in frische Sand-Lauberdemischung setzte. Dann zeigten einige der Pflanzen 
wieder den früheren flotten Trieb und die gesunden hellfarbenen, reich verästelten 
Wurzeln. Andere aber wurden nach kurzer Zeit wieder krank. Offenbar war am 
Wurzelhalse der Schädling geblieben und hatte sich dann wieder ausgebreitet. Ich 
habe in solchen Fällen die ganze Pflanze nach dem Entfernen der Wurzeln bis auf 
den Stammansatz und mehrtägigem Liegen an der Luft in desinfizierende Lösungen 
gelegt, z. B. Uspulun. In der Mehrzahl der Fälle blieb dann die Pflanze nach der 
Neubildung der Wurzeln gesund, falls sie in einem Topf für sich gehalten wurde. 
Einfaches Versetzen in ungebrauchte Erdmischung genügte z. B. bei Mamillaria 
longimamma, während u. a. Echinocactus setispinus nur durch die Radikalkur zu 
heilen war. Als sich die Rostwurzel einmal bei mir eingebürgert hatte, befiel sie 
übrigens auch die kleinsten Sämlinge.
Aus diesen, durch lange Jahre fortgesetzten Beobachtungen und Versuchen ergibt 
sich zwanglos folgende Erklärung für den Anfangserfolg und die späteren Schwierig-
keiten innerhalb meiner kleinen Sammlung: Sämtliche Kakteen waren ja anfangs 
nur aus Samen gezogen und in einer Erde kultiviert, die offenbar frei vom Erreger 
der Rostwurzel war, daher das ungehemmte Wachstum. Im Laufe der Zeit ist 
dann, vielleicht durch vereinzelte später aus anderen Sammlungen in die meinige 
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übernommene Pflanzen der Erreger bei mir eingedrungen und hat sich besonders 
wohl infolge des Auspflanzens ungehindert ausgebreitet.
Die mit dem Auftreten der Rostwurzel verbundenen Erscheinungen genügen 
m. E. ganz allein, einen grossen Teil von Misserfolgen in den Sammlungen zu 
erklären. Nur allzuoft ereignete es sich, dass man von Pflegern ehemals ausge-
zeichnet gedeihender Sammlungen zu hören bekommt, es gehe nicht mehr weiter 
mit der Kultur. Ab und zu haben sich Wurzelläuse eingestellt und dann kann 
alles Misslingen durch diese Pest veranlasst werden. Wenn nicht, sucht man die Ur-
sache gewöhnlich in ungeeigneter Erde. Die Erde, die doch bisher die ausgezeichnetsten 
Ergebnisse zeitigte, soll urplötzlich garnichts mehr taugen und man sucht verzweifelt 
nach Ersatz, der dann auch anfangs infolge seiner Keimfreiheit die Schädlinge 
vermindert, bis das Übel aufs neue um sich greift. Wenn beim Nachbar in dem 
Schmutz, den er auf Gartenwegen zusammenscharrt und mit Sand vermischt den 
Pflanzen darreicht, alles erstaunlich gut gedeiht, ohne Löss, kalkreiche Lehme, lithi-
umhaltige Verwitterungsschutte oder radioaktive Gesteine, Kakteensande u. dgl., 
dann versucht man es auf gleiche Weise, aber der Dauererfolg bleibt aus, weil 
man die Parasiten nicht los wird.
Da ich Rostwurzeln auch an frisch importierten Kakteen sah, ist es möglich, dass 
der Erreger von Amerika zu uns gebracht wurde. Bei mir sind bisher alle Im-
porten mit solchen Wurzeln eingegangen.
Bevor wir die Natur des Erregers und damit vielleicht bessere Mittel zu seiner 
Bekämpfung kennen, mag folgendes für die Kultur empfohlen werden:
Die Kakteen nach Möglichkeit selbst aus Samen heranziehen, fremde Pflanzen lange 
zur Beobachtung für sich halten, nicht ins Mistbeet auspflanzen, sondern jedes Stück 
für sich in einen Topf, bei Erkrankung die Erde nicht auf den Komposthaufen 
sondern in den Ascheimer schütten, die kranken Wurzeln ganz beseitigen und die 
Pflanzen kräftig desinfizieren.
Es ist auch möglich, dass gewisse Substrate dem Schädling entgegenarbeiten oder 
sein Aufkommen sogar ganz verhindern. Ich erkläre mir daraus z. B. den Erfolg 
der Kulturen in desinfizierenden Stoffen wie Holzkohle bei Ernährung mit Nähr-
salzen, wie Herr H. S u h r  sie in dieser Zeitschrift unlängst beschrieb. Diese und 
ähnliche Versuche können einen Ausweg aus den Schwierigkeiten eröffnen, wenn 
nicht eine auf Grund genauer Kenntnis des Erregers gegründete Behandlung der 
Pflanzen und Erden eine einfachere Lösung finden lässt. Die sehr beachtenswerten 
Experimente von Herrn S u h r  sollten allerseits nachgeprüft und variiert werden; 
mir selbst fehlt bislang leider jede Erfahrung auf diesem neuen Gelände. Versuche mit 
ziemlich sterilem Sand und Nährsalzen, die ich vor einigen Jahren anstellte, führten 
zu keinem beachtenswerten Ergebnis, da infizierte Pflanzen auch darin krank blieben. 
Die Anwendung von Holzkohle könnte aber die Sachlage sofort von Grund aus 
ändern.
Ganze Gruppen von Kakteen werden vom Erreger der Rostwurzel anscheinend 
garnicht oder doch nur ausnahmsweise befallen, so zahlreiche Opuntien, Peires-
kien, Cereen, Phyllokakteen u. a., weshalb viele von ihnen geeignete Unterlagen 
zum Pfropfen sind.
Wir kommen hierdurch zu der viel erörterten Frage, warum manche Kakteen auf 
eigenen Wurzeln so überaus schwierig sind. Wenn die Zufuhr besonderer in ge-
wissen Erdarten der Heimat enthaltener Nährstoffe hier ausschlaggebend wäre, 
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könnten solche Arten nicht so trefflich auf Unterlagen in irgend einer gewöhnlichen 
heimischen Erdmischung gedeihen. Die Erklärung ist eher in der Empfindlich-
keit der Wurzeln dieser Arten gegenüber Schädlingen zu suchen und danach 
die Behandlung einzurichten. Meiner Erfahrung nach wachsen alle Kakteen und 
sonstigen Sukkulenten in heimischer Lauberde mit mehr oder weniger Sandzuschlag, 
aber auch in allen möglichen anderen Substraten, falls sie nur durchlässig und nähr-
kräftig genug sind, so lange bis eine Infektion der Wurzeln erfolgt. Es mögen nun 
gewisse Spezialerden dieser Infektion entgegenarbeiten und so indirekt das Ge-
deihen befördern; man sollte bei ihrer Wahl mehr auf die antiseptische Wirkung 
achten als auf etwaige Verwandtschaft mit der Erde, in der die Pflanzen in der 
Heimat gedeihen. Denn die physikalisch-chemische Wirkung auch der Originalerden 
ist hier bei völlig geänderten Licht-, Luft- und Wasserverhältnissen eine ganz 
andere als in der Heimat — man müsste ausser der Erde des Standortes eben auch 
die gesamten übrigen Umweltseigentümlichkeiten hierher übertragen, die in ihrem 
Zusammenspiel den Pflanzen in der Heimat das Leben ermöglichen oder gar ihre 
Formen geschaffen haben — der einzelne von den übrigen losgelöste Faktor mag 
von geringerer Bedeutung sein.
Das Sicherste scheint mir nach allem hier Erörterten zu sein, die Kultur der Sukku-
lenten möglichst mit keimfreiem Pflanzenmaterial in guter durchlässiger und nicht 
allzu nahrungsarmer heimischer Erdmischung zu beginnen, deren Bestandteile man 
selbst von den Stellen ihres natürlichen Vorkommens besorgt und nicht aus Gärt-
nereien bezieht. Erkrankte Pflanzen und die sie umgebende Erde sollten sofort 
für sich gehalten werden.
Es wäre also viel mehr die Pathologie der Sukkulenten zu pflegen als nach geeig-
neten Erden und Erdmischungen zu suchen. Schon die ausserordentliche Ver-
schiedenheit dieser Erden lässt vermuten, dass nicht sie es waren, die so gute Er-
folge zeitigten, sondern, wie ich vermute, ganz andere Faktoren, vor allem ein 
nicht infiziertes Pflanzenmaterial, das in allen möglichen Substraten gut gedeiht. 
Daher der sich immer wiederholende Vorgang, dass die Pflanzen in gewissen Böden 
bei manchen Züchtern trefflich gedeihen, bei anderen wieder garnicht.

DIE BLATTFÄULE DER MESEMBRIANTHEMEN
Viel verheerender als die Rostwurzel bei den Kakteen tritt eine gewisse Blattfäule 
bei den Mesembrianthemen auf, vor allem bei den interessantesten stammlosen 
Arten. Sie dezimiert, nein, centesimiert die Bestände, wenn man nicht gegen sie 
vorgeht. »Es ist merkwürdig,« schrieb mir unlängst einer unserer besten Kenner 
und Züchter dieser Pflanzen, »wenn man hunderte von Sämlingen hat, behält man 
schliesslich nur ein Dutzend erwachsener Pflanzen. Wie kommt das?« Dieser 
traurige Rückgang tritt nicht überall ein, ist keinesfalls eine Naturnotwendigkeit. 
Ich besass um 1912 über 100 sehr schöne Pflanzen des Mesembrianthemum pseudo-
truncatellum mit bis zu 13 Köpfen (eins abgebildet, Gartenschönheit 1924 S. 67 
unten), die Jahr für Jahr mit den Kakteen ins Mistbeet ausgepflanzt wurden, dabei 
reich blühten, grosse Mengen von Samen trugen und im Herbst sehr einfach dicht 
zusammen in grosse Töpfe gepflanzt am Zimmerfenster überwinterten. Der 
Verlust betrug pro Jahr 1—2 Stück durch Fäulnis, die aber die übrigen nicht 
ergriff. Das wurde mit einem Schlage anders, als ich von einem auswärtigen 
Botanischen Garten mehrere Mesembrianthem erhielt, die ich in dem Mistbeet 
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auspflanzte. In demselben Sommer bemerkte Ich übrigens auch zum ersten Male 
Ameisen in den Mistbeeten. In einigen Wochen verlor ich alle Mes. pseudotrun-
catellum bis auf ein paar, die ich in gewohnter Weise zur Winterruhe in einem 
Topfe beieinander unterbrachte; sie gingen sämtlich im Laufe des Winters bis auf 
eins ein, das noch etwa ein Jahr älter wurde. Seit der Zeit bin ich die Mesem-
brianthemumfäule nicht wieder los geworden und kämpfe dagegen noch heute, 
hoffe aber, die Seuche demnächst ganz überwunden zu haben. Die Krankheit be-
ginnt mit einer minimalen glasigen Pustel meist an der Blattbasis, bei Sphäroiden 
(besonders Lithops) meist am unteren Teil des Körperchens. Die Pustel vergrössert 
sich, die Fäule geht auf den Stamm über und tötet die Pflanze unfehlbar. Man 
hat den Eindruck, dass irgend ein Schädling durch eine Spaltöffnung eindringt, doch 
das ist kaum mehr als eine vage Vermutung. Sicherheit wird auch hier nur die 
wissenschaftliche Erforschung bringen, die in dankenswerter Weise der bekannte 
Phytopathologe Prof. Dr. H. K l e b a h n  in Hamburg begonnen hat.
Aus allen meinen Beobachtungen hat sich mit Gewissheit ergeben, dass diese Art 
der Fäule ausserordentlich ansteckend ist. Von ihr befallene Töpfe mit Sämlingen 
pflegen restlos zugrunde gerichtet zu werden. Daneben gibt es noch andere, mehr 
harmlose Formen der Mesembrianthemumfäule, die in jedem gesunden Bestände 
hier und da einzelne Individuen dahinraffen, ohne aber die anderen in Mitleiden-
schaff zu ziehen. Ich habe, von der Vermutung ausgehend, dass irgend ein 
Phytophthora-Pilz die Ursache sein könne, nach S o r a u e r ’s Angaben alle Düngung 
mit Stickstoffsalzen unterlassen, dagegen sehr viel Kalk und Kali verabreicht, alles 
ohne sichtbaren Erfolg. Es bleibt bei der gegenwärtigen Unkenntnis der Natur 
des Erregers nur übrig, vorläufig folgendes zu tun: Die Pflanzen auf möglichst 
viele Töpfe verteilen, die Töpfe nicht zu nahe bei einander ins Mistbeet stellen, 
damit, falls man die Pflanzen mit Wasser überbraust, nicht zu viel Überspritzen 
von einem Topf auf den anderen vorkommt, Ameisen sind wegen des Umherlaufens 
als mutmassliche Überträger zu unterdrücken. Ist ein Topf mit mehreren Pflanzen in-
fiziert, so stelle man ihn monatelang völlig trocken. Es sterben dann nach und 
nach die infizierten Pflanzen ab. Die übrigbleibenden müssen einzeln in kleine Töpfe 
gepflanzt und längere Zeit abseits von den übrigen Pflanzen kultiviert werden, um 
etwa noch angesteckte rechtzeitig auszumerzen. Die Erde aus allen infizierten 
Töpfen ist natürlich sorgfälltig zu beseitigen; die Töpfe sind durch Auskochen zu 
sterilisieren. Lind noch eine Hauptsache: Man kultiviere Sämlinge von Sphäroiden 
nicht im Mistbeet sondern in trockener Zimmerluft, bis sie eine gewisse Grösse 
erreicht haben. Schon N. E. B r o w n  hat die Ansicht geäussert, dass auch die feineren 
Mesembrianthemum-Arten besser nicht in der feuchten Luft der Treibhäuser von 
heutzutage und der Mistbeete zu ziehen seien, sondern im Freien, durch Glas 
vor Regenwetter geschützt. Neue Kulturergebnisse von Herrn Dr. D e r e n b e r g 
bestätigen und ergänzen jene Ansicht, doch möchte ich der eigenen Darstellung 
seiner unübertroffenen Kulturergebnisse seitens meines verehrten Freundes hier 
nicht vorgreifen.

AUSSAATEN
Die Töpfe mit einer Mischung von Lauberde mit viel Sand und etwas Thomas-
mehl-Zuschlag werden in einen grossen Kochtopf gestellt, sodass ihr Fuss ins 
Wasser taucht. Nach dem Bedecken des Kochtopfes wird das Wasser darin zum 
Kochen gebracht. Da die Wasserschicht den Boden nur wenige cm hoch bedeckt. 
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wird bei ruhigem Kochen die Oberfläche der Erde in den Töpfen durch zerplatzende 
Dampfblasen nicht gestört. Nach etwa halbstündigem Kochen und völligem Ab-
kühlen säe ich die feinen Samen aller Sukkulenten mit Einschluss der Kakteen 
nur auf die Oberfläche. Nur sehr dicke Samen, z. B. von Opuntien und Astrophyten 
werden mit einem Hölzchen ein wenig unter die Erdoberfläche gedrückt. Die 
Saattöpfe kommen nun zu vielen in eine geräumige mit Glas bedeckte Schale von 
Glas oder anderem Material, deren Boden dauernd mit Wasser bedeckt ist. In 
der prallen Sonne oder auf der Fensterbank mit darunter befindlicher Zentralheizung 
keimen die Samen sehr regelmässig. Durch diese »Sumpfkultur«, die manchem selt-
sam erscheinen mag, erreiche ich, dass die Samen nie austrocknen. Das von mir in 
der Monatsschrift für Kakteenkunde 1922 S. 60 erwähnte Auflaufen sämtlicher Samen 
erst nach Monaten, beruht wie Herr Stephan, Gärtner im Botanischen Garten 
in Hamburg, zuerst beobachtete, auf dem Austrocknen der schon befeuchteten 
Samen. Daher heisst es, die Samen so feucht wie möglich halten. Wenn Töpfe 
und Erde sterilisiert sind, ist keine Fäulnis infolge der sumpfigen Nässe zu be-
fürchten, auch kein schnelles Auftreten einer Algendecke. Diese pflegt sich zwar 
nach Wochen doch einzustellen, aber dann sind die Sämlinge sämtlich oder grössten-
teils bereits durch Wärme und Nässe herausgetrieben. Wenn keine Samen mehr 
nachkeimen, stelle ich die Aussaattöpfe an die freie Luft in die Sonne, zunächst 
noch mit in Wasser getauchtem Fuss. Nach einigen Wochen der Abhärtung folgt 
dann das Verpflanzen.
Dass selbst dauerndes Feuchthalten Kakteen nur dann zum Absterben bringt, 
wenn Schädlinge hinzutreten, zeigt die bekannte Spielerei, Sämlinge in luftdicht 
verschlossenen Gläsern heranzuziehen; sie können Jahre hindurch darin stehen ohne 
zu sterben. Herr A. P u r p u s  sagte mir einmal, er habe bei einem namhaften 
Baumzüchter Nordwestdeutschlands ein grosses Mesembrianthemum pseudotrun-
catellum völlig als Sumpfpflanze kultiviert gesehen. Dass sogar diese Pflanze gut 
dabei gedieh, zeigt, unter welch unnatürlichen Verhältnissen diese Gewächse zu 
gedeihen vermögen, wenn sie nicht infiziert werden.
Von Aussaaten auf einer Mischung von Sand und Torfmull bin ich abgekommen. 
Die Entstehung des Algenüberzuges wird dabei nur dann verhindert, wenn die 
Oberfläche ab und zu trocken wird, was aber für die Samen höchst verderblich ist.

HYBRIDEN
Von E. Wagner, Stuttgart.

HYBRIDEN, ein etwas anrüchiges Wort im Kreise der Kakteenliebhaber und 
doch, was wäre die ganze Gartenkunst, wenn es nicht möglich wäre, zwei 

verschiedene Pflanzen zu kreuzen und so neue Formen und Farben zu gewinnen. 
Auch der Kakteenfreund hat seinen Nutzen davon, denn die allermeisten Phyllo-
kakteen mit ihren prächtigen und oft riesigen Blüten sind ein Produkt der Kreu-
zung. Hier würden wohl die meisten Liebhaber auf die Kultur der Stammformen 
verzichten, da der Erfolg, wenigstens bei Zimmerkultur, ein recht kläglicher wäre. 
Wie anders bei den Hybriden, deren leichte Kultur und williges Blühen diese 
Pflanzen bis weit über die Kreise der Kakteenzüchter beliebt gemacht haben.
Während man hier gern auf die Kultur der Stammformen verzichtet und dieselben 
den botanischen Gärten überlässt, liegen die Verhältnisse bei den rundstämmigen 
Kakteenarten anders. Hier wünscht der Liebhaber die ursprünglichen Arten zu 
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erhalten, und dies ist auch bis auf wenige Gruppen bisher mehr oder weniger der 
Fall gewesen.
Am wenigsten gilt dies für die Gattung Echinopsis. Hier haben schon sehr früh 
Kreuzungsversuche eingesetzt, die auch von Erfolg waren. Freilich, viel Be-
merkenswertes ist dabei nicht herausgekommen, denn da die Eltern in Körper- 
und Blütenform keine sehr bedeutenden Abweichungen aufweisen, so konnten 
auch die erzielten Bastarde keine besonders bemerkenswerte Abwechslung bringen. 
Der Umstand, dass die meisten Echinopsis, namentlich in grösseren Stücken reich-
lich und auch so ziemlich gleichzeitig blühen, erleichterte die fortgesetzten Kreuz-
bestäubungen und schuf jene Pflanzen, die die Eigenarten der Stammeltern 
so verwischen, dass sie die ganze Gattung bei den Liebhabern stark in Miss-
kredit gebracht haben, denn es ist zweifelhaft, ob Arten, wie z. B. Echinopsis 
Eyriesii Zucc. und E. oxygona Zucc. wirklich rein noch in den Sammlungen 
zu finden sind. Auch die Pentlandii-Formen wiesen früher einen grossen Reich-
tum auf, die meisten sind jetzt allerdings aus den Sammlungen verschwunden, 
denn die Unterschiede dürften oft recht geringfügig gewesen sein und sich in der 
Hauptsache auf den Namen erstredet haben.
Ausser dieser Gattung haben die Arten der Untergattung Astrophytum die 
meisten Hybriden aufzuweisen. Hier war es namentlich der durch seine verschie-
denen Kreuzungsversuche bekannte französische Abt B é g u i n , der durch wieder-
holte Kreuzungen der drei Stammarten: Echinocactus capricornus Dietr., E. or-
natus DC. und E. myrostigma S.-D. und der aus diesen Kreuzungen erzielten 
Sämlinge eine ganze Reihe Formen erhielt. Zählt doch S c h e l l e ’s Handbuch deren 
nicht weniger als 59 auf. Es ist selbstverständlich, dass viele dieser Formen nur 
sehr geringe Abweichungen von einander aufweisen, auch die Zahl der angegebenen 
Rippen dürfte kaum auf alle Fälle konstant bleiben, namentlich dann nicht, wenn 
diese unter der normalen Zahl (5 oder 8) liegt. Oft kommt es vor, dass solche 
Pflanzen schon mehrere Jahre geblüht haben und dann noch die fehlenden Rippen 
einsetzen; oder, wenn sie zum Sprossen gezwungen werden, ändert sich bei diesen 
die Rippenzahl; auch überzählige Rippen werden mitunter wieder eingezogen. Üb-
rigens ist auch hier in der Folge soviel bastardiert worden, dass der Ruhm der 
Beguin’schen Hybriden schon verblasst ist und nur dem Umstand, dass sowohl 
Pflanzen als auch Samen immer wieder eingeführt wurden, ist es zu danken, dass 
von diesen beliebten Kakteen die Stammarten ebenso häufig gezogen werden als 
die Bastardformen. Neuerdings nimmt die Bastardierung grade dieser Arten, be-
günstigt durch das Hinzukommen des so lange verschwundenen E. asterias Zucc., 
einen neuen Anlauf. Ja, wie ich gelesen habe, werden die Samen sogar nach »dem 
Mendelschen Gesetz erzeugt.« Wie das gemacht wird, ist wohl Fabrikgeheimnis, 
denn bisher war das Mendeln eine Sache der Natur, die sich vom Menschen da 
nicht hineinpfuschen lässt.
Bei den andern Untergattungen der Echinokakteen hat sich die Bastarderzeugung 
stets in sehr mässigen Grenzen gehalten. Meist handelt es sich um Eintagsfliegen, 
die erzogen wurden und wieder verschwanden. So ging es mit dem von H i l d m a n n 
aus einer Kreuzung des E. Monvillei Lem. mit E. gibbosus DC. erzielten 
E. contractus, der heute wohl nirgends mehr vorhanden ist. Besser hielt sich der 
ebenfalls von H i l d m a n n  gezogene Bastard zwischen E. Monvillei Lem. und 
E. multiflorus Hook. der unter dem Namen E. intermedius eine grössere Ver-
breitung in den Sammlungen fand. Gegenwärtig findet man allerdings unter diesen 
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Namen häufig eine Form, die ihre Abkunft von E. denudatus Lk. et Otto nicht 
verleugnen kann, sie ist viel weniger stark bestachelt, als die ursprünglich mit diesem 
Namen belegte Pflanze.
Die von Grässner seinerzeit angebotene Kreuzung zwischen E. longihamatus 
Gal. und E. setispinus Eng. scheint ebenfalls wieder verschwunden zu sein, jeden-
falls ist sie kein begehrtes Objekt gewesen. Es ist dies sicherlich das Schicksal so 
mancher Hybride, denn man kann wohl annehmen, dass auch in Liebhaberkreisen 
schon öfter mit Erfolg Kreuzungsversuche gemacht worden sind, die, ohne an die 
Öffentlichkeit zu kommen, wieder verloren gingen.
Dies Frühjahr wurden von einer Firma Samen einer Kreuzung zwischen E. Queh-
lianus F. Haage und E. denudatus Lk. et Otto angeboten. Diese Kreuzung habe 
ich schon vor 15 Jahren erzielt. Von den aufgezogenen Pflanzen dürfte wohl nur 
noch eine existieren, sie hält etwa die Mitte zwischen beiden Elternpflanzen und 
zeichnet sich durch grosse Blühwilligkeit aus. Merkwürdig ist, dass wohl die Pollen 
der Blüten gut entwickelt sind, die Narben indess nicht, auch mit dem Blütenstaub 
der Elternpflanzen belegt, bleibt die Blüte taub, während umgekehrt der Blütenstaub 
derselben die Elternpflanzen befruchtet.
Eine eigenartiga Kreuzung gelang mir vor Jahren zwischen E. Quehlianus F. Haage 
und E. Cumingii S.-D., die umso bemerkenswerter war, als es sich um eine lang-
röhrige und eine kurzröhrige Blüte handelte. Die erzielten Sämlinge wiesen in der 
Hauptsache den Charakter der Mutterpflanze (E. Cumingii) auf, nur die Be-
stachelung wich, nachdem die Sämlinge sich entwickelt hatten, beträchtlich ab. Wäh-
rend E. Quehlianus nach dem Körper zu gebogene Stacheln besitzt, und E. Cumingii 
gerade vom Körper abstehende hat, hatten die Sämlinge vom Körper abgebogene 
Stacheln etwa in der Anzahl der Mutterpflanze, dadurch einen eingenartigen An-
blick gewährend. Leider ging das einzige Pflänzchen, das ich mir behalten hatte, 
etwa 5 Jahre alt, durch Unfall zu Grunde. Auch die in andre Hände gelangten 
sind eingegangen. Die Kreuzung ist mir später nochmals gelungen, doch verlor ich 
den Samen wenige Tage vor der Reife vermutlich durch Mäusefrass.
Auch eine Kreuzung zwischen Echinopsis Pentlandii und Echinocactus Cumingii 
ist mir einmal geglückt. Die Sämlinge hatten eine merkwürdig rote Farbe und gingen 
im ersten Winter ein.
Eine gegenseitige Bestäubung von E. capricornus Dietr. und E. setispinus Eng. 
brachte an letzteren eine Frucht, die aufgelaufenen Sämlinge ergaben reine E. seti-
spinus ohne jede Andeutung an E. capricornus. Jedenfalls hat der Reiz des frem-
den Blütenstaubes die Selbstbefruchtung begünstigt, da sich E. setispinus bei mir 
stets selbststeril verhielt.
Hier möchte ich auch der seinerzeit viel umstrittenen Hybride von L u t t e r l o h 
gedenken, die aus einer Kreuzung von Phyllocactus mit Echinopsis entstanden 
ist. Ob wohl auch hier der vorerwähnte Vorgang vorliegt? Vorhanden ist sie 
gegenwärtig wohl nirgends mehr.
Unter den Cereen ist der C. Maximilianus von einem Liebhaber, Dr. N e u b e r t , 
aus C. nycticalus Link und C. grandiflorus Mill. gezogen worden. Eine Kreu-
zung zwischen C. grandiflorus und C. speciosus K. Sch. ergab den seltenen 
C. Maynardii, die rotblühende Königin der Nacht, deren Züchter mir nicht be-
kannt ist. Des weiteren ist der C. flagelliformis Mill. mehreremal zur Bastardierung 
herangezogen worden. So ist der, wie es scheint, sehr schwer blühende C. Moennig-
hoffii jedenfalls eine Hybride zwischen C. flagelliformis und C. Martianus Zucc. 
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Der Züchter derselben ist unbekannt. Der unter dem Namen C. Mallisonii gehende 
Bastard stammt aus einer Kreuzung von C. speciosus und C. flagelliformis, er 
ist in England von dem Obergärtner M a l l i s o n  zuerst gezüchtet worden.; er ist 
auch unter dem Namen C. nothus bekannt. Diese Bastarde nähern sich im Aus-
sehen den C. Martianus Zucc., unterscheiden sich aber leicht durch die Blüten, 
die ihre Abstammung von C. flagelliformis verraten. Ob der C. Freiburgensis 
des Herr M u n d t  aus C. flagelliformis durch Kreuzung mit Phyllocactus ge-
wonnen, eine grössere Verbreitung gefunden hat, ist mir nicht bekannt. Ausserdem 
sind noch einige hauptsächlich durch Blütenfarbe verschiedene Bastarde des C. flagel-
liformis im Handel.
Von der Gattung Mamillaria ist bis Jetzt noch keine Kreuzung bekannt geworden. 
Es ist aber nicht von der Hand zu weisen, dass auch hier gekreuzt worden ist. 
Namentlich dürften diejenigen Arten, die an sich schon sehr variabel sind, am 
meisten dazu benutzt worden sein, so dass eine namentliche Feststellung der in 
den Sammlungen verbreiteten Varietäten off auf Schwierigkeiten stossen würde. 
Wahrscheinlich würden noch viel mehr Hybriden auftauchen, wenn die Natur nicht 
selbst dagegen wäre. Denn off nehmen die Blüten den fremden Blütenstaub nicht 
an, oder die entstandenen Samen keimen nicht.
Eine besonders günstige Zeit für das planlose Bastardieren waren die ersten Jahre 
nach dem Krieg und es ist gut, dass wir jetzt wieder Pflanzen und Samen aus der 
Heimat unserer Kakteen beziehen können. So lehrreiches ist, Kreuzungen zwischen 
im System weit auseinander liegenden Arten beobachten zu können, so wenig 
Wert haben Bastarde zwischen nahen Verwandten, da sie selten etwas besonderes 
bringen. Auch erzeugt die Natur, namentlich bei den südamerikanischen Arten, 
ohnehin genügend Formen, die teils als wenig abweichende Standortsvarietäten, 
teils als natürliche Bastarde anzusprechen sind.

NEUE LITERATUR
Alberto Castellanos, Ripsalis argentinas. Anales del Museo Nacional 

de historia natural de Buenos Aires, Tomo XXXII, p. 477—499, Taf. 1—5. 
Buenos Aires, 26. Februar 1925.

Die Arbeit enthält eine ausführliche Darstellung der in Argentinien vorkommenden 
Rhipsalis-Arten. Sie ist wegen der zahlreichen Standortsangaben nach argentinischen 
Herbarien für uns besonders wertvoll.
Nachdem der Verfasser in einer Einleitung verschiedenen Personen, die ihm ihre 
Herbarien zur Verfügung gestellt haben, gedankt hat, lässt er einige Beobachtungen 
über die Organe von Rhipsalis und eine Übersicht über die Gruppe der Rhipsalideae 
nach Schumann (Pfeiffera, Hariota, Rhipsalis) folgen. Der nächste Abschnitt 
enthält die Merkmale der Gattung Rhipsalis, die Verteilung der 13 Arten auf 
7 Untergattungen S c h u m a n n s  und einen Schlüssel für diese Untergattungen. 
Weitere Schlüssel für die Arten sind noch in dem folgenden Teil eingestreut, in 
dem die einzelnen Arten beschrieben und die zu ihnen gehörige Literatur, die 
Synonyme, das untersuchte Material, die argentinischen Standorte und die all-
gemeine Verbreitung aufgezähltwerden. Eine Übersicht über die benutzte Literatur 
mit 28 Nummern und die eingesehenen 7 Herbarien beschliesst die Arbeit.
Da die Angaben über die Verbreitung der Arten unsere bisherigen Kenntnisse 
vielfach erweitern, sollen sie hier wiedergegeben werden.



Heft 5 Z E I T S C H R I F T  F Ü R  S U K K U L E N T E N K U N D E  91

1. Rh. cereuscula Haw. = Rh. Saglionis (Lem.) Otto. Entre Rios und Misiones. 
Ferner Uruguay, Brasilien, Paraguay.

2. Rh. penduliflora N. E. Brown. Misiones. Ferner Brasilien.
3. Rh. pentaptera Pfeiff. et Otto. Von dem Verfasser in Argentinien nicht gesehen.
4. Rh. leucorhaphis  K. Schum. Buenos Aires, Misiones. Ferner Paraguay.
5. Rh. lumbricoides Lern. Buenos Aires, Entre Rios, Corrientes, Misiones, For-

mosa, Chaco, Jujuy, Salta, Catamarca, Tucumán, Santiago del Estero, Cór-
doba. Ferner Uruguay, Brasilien und Paraguay.

6. Rh. aculeata Weber. Entre Rios, Chaco, Salta, Catamarca, La Rioja, Tucu-
man, Santiago del Estero. Ferner Brasilien und Paraguay.

7. Rh. linearis K. Schum. Misiones. Ferner Brasilien und Paraguay.
8. Rh. Lorentziana Gris. Salta, Catamarca, Tucumán,
9. Rh. Houlletiana Lem. Misiones. Ferner Brasilien.
10.Rh. monacantha Gris. Salta, Jujuy.
11.Rh. tucumanensis  Weber. Jujuy, Tucumán, Catamarca.
12.Rh. Shaferi  Britton et Rose. Misiones. Ferner Paraguay.
13.Rh. cruciformis  (Vell.) Castellanos, nom. nov. Corrientes, Misiones, Chaco, 

Formosa. Ferner Brasilien und Paraguay.
Für die einzelnen Provinzen ergibt sich daraus folgende Verteilung der Arten:

Provinzen der Nordgrenze.
Misiones 8 Salta 4
Corrientes 2 Jujuy 3
Formosa 2

Mittelprovinzen.
Entre Rios 3 Catamarca 4
Santiago del Estero 2 Tucumán 4
Chaco 3

Provinzen mit südlichstem Vorkommen.
Buenos Aires 2 La Rioja 1
Cordoba 1

Auf Argentinien beschränkt sind 3 Arten (8. Lorentziana, 10. monacantha, 11. 
tucumanensis,); 2 Arten gehen bis Uruguay, 7 bis Paraguay und 7 bis Brasilien. 
Die hohe Zahl von 8 Arten in Misiones erklärt sich daraus, dass dieses Gebiet 
zwischen Paraguay und Brasilien, dem Hauptverbreitungsgebiet der Gattung Rhip-
salis, eingekeilt ist.
Abgebildet sind: Rh. penduliflora, und R h .  S h a f e r i  auf Taf. I., Rh. leucorhaphis 
auf Taf. II, Rh Lorentziana und Rh. linearis auf Taf. III, Rh. Houlletiana 
auf Taf. IV, Rh. cruciformis und Rh. myosurus auf Taf. V; ferner im Text auf 
S. 478 eine Wurzelspitze von Rh. lumbricoides und auf S, 479 ein Same 
von Rh. leucorhaphis. F. Va u p e l.

Curtis’s Botanical Magazine, Vol. CL (1924), partl. Herausgegeben v. O. Stapf. 
Tafel 9030 zeigt Kleinia stapeliiformis Stapf, die von P h i l l i p s  in Flow. Pl. 
South africa I, Inf. 28 (1921) ursprünglich als Senecio stapeliiformis beschrieben 
worden ist und nun von S t a p f  in die Gattung K l e i n i a  überführt wird. Sie 
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wurde von C a r l  J e p p e  im Lydenburg-Distrikt in Transvaal entdeckt und 1906 
von Dr. I. B u r t t D a v y  bei Pruizen in der Nähe von Potgieters Rust im Water-
berg-Distrikt gesammelt, wo sie unter Akazienbüschen wächst.
Von allen anderen Arten der Gattung unterscheidet sie sich dadurch, dass der 
Stamm deutlich gekantet ist. Sie ist ein kleiner, nur an der Spitze wenig verzweigter 
Strauch von etwa 25 cm Höhe mit glattem, 4—6 kantigem Stamm. Die Blätter 
sind stark rückgebildet, 4—5 mm lang, bräunlich; sie sitzen an den zahnartigen 
Vorsprüngen der Kanten und werden im Alter hart, fast dornartig. Die Blüten-
köpfe sitzen auf ziemlich langen, mit einigen rückgebildeten Blättern versehenen 
Stielen. Die zahlreichen Blüten (bis zu 50) sind untereinander gleich, bis 3 cm lang, 
hermaphroditisch; der Pappus besteht aus über 100 dünnen, seidigen, schneeweissen, 
unter der Lupe fein gehärteten Borsten; die Blütenröhre ist 20—22 mm lang, 
unten weisslich, oben rötlich; die Hüllblätter sind leuchtend mennigrot.
Die Pflanze ist durch Stecklinge leidet zu vermehren; im Gewächshaus blüht sie 
reichlich im frühen Sommer. F.  Va u p e l .

F. C. Hoehne, Album da Seccão de Botanica do Museu Paulista e suas Depen-
dencias. São Paulo, Brasil 1025.

In dieser prächtig ausgestatteten Festschrift für das genannte Museum in S. Paulo, 
worin von den hervorragenden Leistungen desselben berichtet wird, findet sich von 
S. 128 an auch eine lebensvolle Schilderung des zum M. Paulista gehörigen Bota-
nischen Gartens im Stadtviertel Ypiranga von S. Paulo, die durch zahlreiche Ab-
bildungen bereichert ist. Herr H. L u e d e r w a l d , der sich um die Ausgestaltung 
des Gartens die grössten Verdienste erworben hat, hat hier auch eine lehrreiche 
Gruppe geschaffen, die dazu bestimmt ist, die xerophilen Formationen des nord-
östlichen Brasilien, besonders des Staates Bahia, vorzuführen. Hier sind nun be-
sonders eine Reihe von charakteristischen Kakteen angepflanzt, wie aus den Ab-
bildungen auf S, 147 hervorgeht. Es ist dort z. B. Cereus jamacaru dargestellt, 
ferner Cephalocereus fluminensis, zwischen anderen in diesen Trockengebieten 
wachsenden Pflanzen. Auf S. 149 ist eine reichlich fruchtende Opuntia Dilleni ab-
gebildet. — An andrer Stelle des Gartens finden sich eine Reihe epiphytischer Rhip-
salis-Arten, die S. 133 aufgezählt werden. H. H a r m s.

CEREUS SILVESTRII SPEG.
Der Cereus Silvestrii ist seit knapp zwei Jahrzehnten bekannt und trotzdem dank 
seiner aussergewöhnlich reichen Sprossbildung heute eine der in den Sammlungen 
am meisten vorkommenden Kakteen. Am besten gedeiht er unter Glas; er bildet 
hier schon in einem Jahre dichte, aus Hunderten von Zweigen bestehende Rasen 
und bedeckt sich im zeitigen Frühjahr mit unzähligen roten Blüten, Ohne Glas-
schütz wächst er weniger gut und blüht viel spärlicher. Auf mässig hohe Cereen 
gepfropft gibt er niedliche Kronenbäumchen, muss dann aber vor starken Erschüt-
terungen bewahrt werden, weil die Zweige sehr leicht abfallen. Ein Nachteil ist 
der fast unausbleibliche Befall durch rote Spinne, die das lebhafte Grün der Zweige 
in ein schmutziges Braun verwandelt und das Wachstum der Pflanze beeinträchtigt.
Unsere Tafel ist im vergangenen Sommer von Herrn J. P o h l  im Botanischen 
Garten in Berlin-Dahlem angefertigt worden. F.  Va u p e l .
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R e i n ,  H e l e n e , Frau. Munderfing (Ober-Österreich).
R ü c ke r t , J o s e f ; Gärtnereibesitzer. Worms, Paulusstr. 27.
S c h n e i d e r , J o h a n n e s ; Kaufmann. Berlin NW 21, Dreysestr. 10.
S c h ö f f e r ,  Wa l t e r ; Buchdruckereibesitzer. Leipzig-Reudnitz, Wurzner Str. 1.
S c h u l z ; Gartenmeister. Chemnitz, Stadtgärtnerei.
S e v e r i n ,  Wa l t e r. Berlin-Wilmersdorf, Prinzregentenstr. 77.
S i m s t e d t , M a r i a , Frl. Berlin-Weissensee, Woelckpromenade 2, III.
S p e i d e l , R i c ha r d ; Architekt, Lehrer an der Gewerbeschule. Ludwigsburg 

(Württ.), Eugenstr. 27.
S t e p h a n , C a r l ; Fabrikant. Berlin N 58, Gaudystr. 22,
S t u t z , Ur s u l a , Frl. Ürdingen (Niederrhein), Ter Meerplatz 30.
Ta n k ,  B e r t h a , Frau. Itzehoe i. Holstein, Dorfstr. 11.
Tha lacker, Bernhard ; Buchdruckereibesizer. Leipzig-Gohlis, Wahrener Str. 20.
We n d r i n e r , P a u l a. Frau Dr. Berlin-Lankwitz, Siemensstr. 66.
W i e n h o l z ,  G ü n t h e r ; Kakteenzüchter. Berlin-Lichterfelde W, Zehlen-

dorfer Str. 69.
2. Vorgelegte Schriften: Die neuesten Hefte der Gartenschönheit, des Praktischen 

Ratgebers und der Sukkulenta.
3. Lebende Pflanzen: Aus dem Botanischen Garten mehrere Gasterien mit Blüten 

und Ableger anderer sukkulenter Pflanzen verschiedener Familien. Ferner von 
einem Mitglied eine kräftige, aber blütenlose Echinopsis zur Feststellung des 
Namens.

4. Herr F l e s s a  berichtet über seine Erfahrungen bei der Bekämpfung der schäd-
lichen kleinen Fliegen und deren Larven. Er hat die Töpfe bis zum Rand mit 
Tabakstaub bestreut und damit in kurzer Zeit ein vollständiges Verschwinden 
des lästigen Ungeziefers erreicht. Die Pflanzen haben trotz des beim Giessen 
in die Erde eindringenden Tabakauszuges nicht gelitten.

5. Herr Dr. Vo g t h e r r  bespricht die Vorbereitungen für die Jahreshauptver-
sammlung und Ausstellung und verteilt die Ämter für diejenigen Mitglieder, 
die bereit sind, die Führungen der auswärtigen Teilnehmer durch Berlin und 
die Aufsicht in der Ausstellung zu übernehmen.

Va u p e l.

Das am Montag, den 18. August im Botanischen Garten in Berlin-Dahlem 
aufgenommen GRUPPENBILD

der Teilnehmer ist von dem Hersteller, Herrn Photograph S c h n e i d e r  in Berlin-
Lichterfelde W, Steglitzer Str. 29, zu beziehen. Der Preis beträgt für das Einzel-
bild 5.— Mark, bei Abnahme von mindestens 40 Stück 4.— Mark. Der Ver-
sand erfolgt unter Nachnahme.
Herr Schneider bittet um Aufgabe der Bestellungen bis spätestens t. Oktober. 
Später abgegebene Aufträge werden nur zum Einzelpreis ausgeführt.
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AN DIE ORTSGRUPPEN
Die vor nunmehr einem Jahre begonnene Bildung von Ortsgruppen hat bisher sehr 
erfreuliche Fortschritte gemacht, Um die unbedingt erforderliche Gleichmässigkeit 
innerhalb der Ortsgruppen zu erreichen, wurde mit deren Vorständen oder Vertretern, 
soweit sie auf der Jahres-Hauptversammlung anwesend waren, folgendes vereinbart: 
Die Ortsgruppen erheben den gleichen Beitrag wie die Gesellschaft; sie führen da-
von 5,— Mark an die Hauptkasse ab und behalten den Rest für ihre eigenen 
Zwecke. Die Kosten für besondere Veranstaltungen decken sie durch freiwillige 
Spenden, Verlosungen usw. Da die ihnen bisher zufallende 1,— Mark allgemein 
als nicht genügend bezeichnet wurde, beschloss die Versammlung eine Erhöhung 
des Beitrages auf 7,— Mark vom 1. Januar 1926 ab; damit erhalten die Ortsgruppen 
also für jedes Mitglied 2,— Mark; die Abgabe von 5,— Mark an die Gesellschaft 
bleibt die gleiche. Gemeinschaftlicher Bezug der Zeitschrift wird anheimgestellt. 
Die bisher noch korporativ angeschlossenen Vereine werden gebeten, unter diesem 
Gesichtspunkt die Umwandlung in eine Ortsgruppe erneut in Erwägung zu ziehen. 
Voraussetzung hierfür ist, daß alle Mitglieder des Vereins der Gesellschaft bei treten.

ORTSGRUPPE CHEMNITZ
Am 21. April 1925 fand die Gründung der Ortsgruppe Chemnitz der Deutschen 
Kakteen-Gesellschaft statt. Der kleine Kreis von 6 Gründungsmitgliedern hat 
sich bereits auf 17 Mitglieder erweitert dank eifriger Werbetätigkeit.
Der Vorstand setzt sich zusammen:

Vorsitzender: Kunstgärtner E. S e y d e r h e l m , Lohstr. 2
Schriftführer und Kassenwart: Studienrat H. Tr ä n k n e r , Andréstr. 32

Die Monatsversammlungen finden jeden 2. Montag im Monat, abends 8 Uhr, im 
Prälaten (Klosterstrasse) statt. Tr ä n k n e r

ORTSGRUPPE LEIPZIG
Einer Einladung des Herrn N e u b a u e r  folgend fuhr unsere Ortsgruppe am 21. Juni 
d. J. nach Altenburg. Es waren etwa 30 Mitglieder, die die äusserst reichhaltige 
und lehrreiche Ausstellung des Herrn Neubauer besichtigten. Durch Besprechun-
gen und Erläuterungen der einzelnen grossen und seltenen Exemplare wurden die 
Wanderungen durch die Glashäuser besonders genussreich gemacht.
Während der Besichtigung hatte Frau N e u b a u e r  im Garten für die zahlreich er-
schienenen Damen eine Kaffeetafel erstehen lassen, während die Herren mit Bier 
erfrischt wurden. 6 Mitglieder hatten sich noch zu Rad eingefunden.
Gegen Mittag fuhren die meisten Mitglieder wieder nach Leipzig zurück. Jeder 
wird sich gern des schönen Sonntags in Altenburg erinnern; die Ortsgruppe dankt 
ihrem verehrten Herrn Neubauer herzlich für die warme Aufnahme und reiche 
Gastfreundschaft.

R. Ha mm e r  Frau Dr. R e n z

Die Jahres-Hauptversammlung 1926 findet in Leipzig statt
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»Die Kakteen« von Dr. F. Vaupel
Monographie der ganzen Familie der Cactaceae 

Selbstverlag des Verfassers
Umfang des ganzen Werkes: 20—25 Lieferungen 
Die erste Lieferung im Umfang von 48 Seiten 
mit lz Abbildungen ist am 15. Mai erschienen

Preis der Lieferung 4,— Mark
FürMitglieder der Deutschen Kakteen-Gesellschaft 
bei unmittelbarem Bezug von dem Verfasser 
3,— Mark, einschliesslich Porto und Verpackung

Probeblatt auf Anfrag e
Dr. Friedrich Vaupel, Berlin-Dahlem, Botanisches Museum

Postscheckkonto Berlin 97008

Achtung! Achtung!
Nach einer 40 jährigen Kulturperiode bin ich altershalber genötigt, 
meine K a k t e e n b e s t ä n d e , die einige tausend 1—3 jährige Säm-
linge meist guter Arten, grössere und seltene Pflanzen und Importen 

enthalten, aufzulösen. Näheres brieflich.

WALTER MUNDT
BERLIN-MAHLSDORF, BAHNHOFSTR . 24

Tauschangebot!
G. Braune, Cassel, Habichtswalder Straße 11

gibt ab von diesjährigen Pfropfungen:

E c t s . bicolor, chilensis, flavovirens, Maaßii, Malletianus, napinus, peruvianus, 
scopa candida crist., texensis. — E c e r .  Hempelii, subinermis. — E p s. 
Eyriesii crist., formosa, Mieckleyi. — M a m. bicolor crist., bocasana crist., 
Odieri crist., plumosa, pseudoperbella, Schiedeana, setispina, Wildii crist. — 

P e l . aselliformis.
Sucht bessere Arten von Echinocactus, Mamillaria, Echinopsis, Pilocereus.
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R. GRAESSNER, PERLEBERG
SPEZIALGESCHÄFT FÜR KAKTEEN 

UND SUKKULENTE PFLANZEN
IMPORT Postscheckkonto: Berlin Nr. 9287 EXPORT

Biete folgende Importen an:
Mk.

Ariocarpus
fissuratus 5—15

Cephalocereus
senilis 6—25

Echinocereus
chloranthus 5—15
dasyacanthus 5—12
De Laetii 5—9
Engelmannii 6—12
Fendleri 8—20
pectinatus 5—9
 „   var. adustus 3—12
 „   „ caespitosus 2,50—15
 „   „   texensis 4—10
rigidissimus 8—20
viridiflorus 2,50—10

Echinocactus
bicolor 5—8
capricornus 6—15
coptenogonus 8—10
corniger 4—15
crispatus 4—15
Grusonii 8—30
horizonthalonius var.
  centrispinus 6—15
intertextus 4—15
longihamatus 5—10
ornatus 6—20
setispinus 2—15
texensis 8—20

Mk.
uncinatus var.Wrightii 8—20
Williams 5—20
Wislizenii 10—150

Mamillaria
candida 6—8
Celsiana 4—10
centricirrha var, re-

curva 4—12
ceratites 6—10
difficilis 6—10
elegans 3—12
Grahamii 3—10
Heyderi var. applanata 3—15
kewensis 4—12
lenta 5—10
leona 5—10
meiacantha 4—8
micromeris 2—5
Parkinsonii 4—15
pycnacantha 4—12
radiosa 5—12
  „   var. neomexi-

cana 5—20
rhodantha var. crassi-

spina 4—12
  „  crassisp, Pfeifferi 4—12 
spinosissima 4—10
  „  var. brunnea 5—10
  „   „   sanguinea 4—12
strobiliformis 10—25
  „    var. durispina 5—12
  „      „ pubescens 5—8
valida 10—20

Druck von Thalacker & Schöffer in Leipzig.


