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MEINE

Früjahrs-Reklame-Sortimente 1928
Nr. 1. 10 verschiedene Kakteen und Sukkulenten für An-

fänger (Schönes Geschenk, auch für Kinder geeignet!)
ℳ 5,—

Nr. 2. 8 verschiedene stärkere blühfähige Kakteen (eine 
Freude für jeden Kakteen-Liebhaber) ℳ 20,—

Nr. 3. 15 verschiedene grosse, blühfähige und interessante 
Kakteen, darunter Seltenheiten ℳ 50,—

Sämtliche Pflanzen werden in sauberen roten Ringeltöpfen 
geliefert.

Versand gegen Nachnahme oder Vorauszahlung auf mein 
Postscheckkonto Berlin 16828 porto- und verpackungsfrei.

Illustrierte Preisliste auf Anfrage!

Vorzugsangebot für seltene und interessante 
Kakteensämereien auf Anfrage

C. L. Klissing Sohn*Barth i. Pommern
Grösste Kakteen - Spezialkulturen Deutschlands

Gegr. 1818

R. Graeßner
K a k t e e n  k u l t u r e n

Perleberg

versendet auf Anfrage frei: 
Hauptverzeichnis Über Kakteen, 
Samenliste, Sonderangebot Über 
Lithops und andere Mesem

brianthemen‘

Wegen meiner Krankheit
und Verminderung der Samenvorräte 
wird die angekündigte Illustrierte 
Samenpreisliste im Frühjahr nicht 
veröffentlicht.

Nur eine englische
übersee-Exportpreisliste

ist im Druck und wird auf Wunsch 
franko zugeschickt.

A.V.Frič, Prag-Smichov 148

Purpusol
wirksamstes Bekämpfungsmittel aller Schädlinge

an Kakteen, hartblättrigen Pflanzen, Pal-
men usw., wie Woll-, Schild- und Wurzel-
läusen, roten Spinnen nach J. A. Purpus

He r s t e l l e r : Chem. Fabrik E. Merck, Darmstadt
P r e i s  für 1 Flasche zu 50 g ℳ 1,—, zu 150 g 
ℳ 2,—, zu 500 g ℳ 6,50 ausschl. Porto u. Verp.

A l l e i n v e r t r i e b :
Albert Alemann in Darmstadt,

Landgraf-Georg - Straße 64,
Postscheckkonto: Frankfurtmain 62722

Briefmarken
alte Briefe und Sammlungen 
stets zu kaufen gesucht. Für 
zuverlässige Sammler habe ich 
p r e i s w e r t e  A u s w a h l e n 
versandbereit. Preislisten frei.
ALBERT KLICKOW
B e r l i n  - W i l m e r s d o r f  2
Mitglied d. Deutsch. Kakt-Ges.
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ORTSGRUPPE KÖLN
J a h r e s b e r i c h t  1927. Auf die Gründung unserer Ortsgruppe (s. Heft 2 d. J.) 
verweisend, ist bei Ablauf unseres 1. Jahres folgendes zu berichten: Aus den 12 Mit-
gliedern damals sind bis Dezember 1927 nach und nach 26 geworden, ein erfreulicher 
Zuwachs wohldisziplinierter und stark interessierter Mitglieder, weshalb auch unsere 
Monatsversammlungen (jetzt jeden 1. Montag im Monat, im Restaurant Mausbach, 
Ecke Pfälzer- und Trierer Str., rege besucht waren. Es wurden in jeder Versamm-
lung längere oder kürzere, recht interessante und lehrreiche Vorträge gehalten, da-
zu die fast fortwährend gemeinschaftlich bezogenen oder mitgebrachten Pflanzen 
eingehend und belehrend besprochen, hauptsächlich dankbare, schöne und seltene 
Pflanzen. Von grösseren Ausflügen haben wir dieses Jahr, trotz regen Wunsches, 
infolge des schlechten Sommerwetters Abstand genommen. Aber um so reger war 
die gegenseitige Besichtigung der hiesigen Sammlungen, die, wenn auch nicht gerade 
sehr gross, doch zum Teil grösste Seltenheiten und Kostbarkeiten aufweisen. Auch 
die Anzucht aus Samen war recht rege und wird es bleiben, trotzdem uns der trübe 
Sommer diesbezüglich manche Enttäuschung brachte. — Unsere Kassenverhältnisse 
waren gut und stets geregelt, so dass wir heute, Ende Dezember, nach Abzug aller 
Unkosten (über 36 RM. für Vertretung in Nürnberg allein!), noch einen Überschuss 
von 41,30 RM. buchen können, den wir zum Teil auch einigen freiwilligen Spen-
dern (Herrn Franken u.a.) mitverdanken, so dass auch für unsere noch kleine Orts-
gruppen-Bibliothek das Beste zu hoffen ist.
Haben wir hier nun auch infolge gewissen Widerstandes von anderer Seite und 
infolge unserer festen Prinzipien noch keine grössere Ortsgruppe, so stehen wir 
doch auf festem und gediegenem Boden, und darauf werden wir auch verbleiben.

F r. B ö d e k e r.
ORTSGRUPPE ESSEN

Am 2. Jan. 28 fand die Jahreshauptversammlung der Ortsgruppe Essen der 
D. K.-G. statt. Dem Jahresbericht des Vorstandes entnehmen wir:
Es haben im Vereinsjahr regelmässig monatlich Versammlungen stattgefunden, 
die stets zahlreich besucht waren und einen anregenden Verlauf nahmen. Zum 
guten Teil trug dazu bei, dass fast jedesmal reichlich Anschauungsmaterial mitge-
bracht worden war und sich verschiedene Mitglieder zu interessanten Vorträgen 
bereit erklärt hatten. Auch haben zwei gemeinsame Ausflüge stattgefunden, und 
zwar im Juni zur Besichtigung der Kakteengärtnerei unseres Mitgliedes, des Herrn 
Laflör in Duisburg, und im Mai zu den Mitgliedern der Solinger Ortsgruppe. 
Letztere haben uns im September einen Gegenbesuch abgestattet, wobei die 
Sammlungen von 5 hiesigen Mitgliedern besichtigt wurden. Die im Laufe des Jahres 
zwischen den einzelnen Mitgliedern stattgefundenen gegenseitigen Besuche liessen 
erkennen, dass alle Mitglieder unermüdliche Kakteenpfleger sind, die sich durch 
kleine Misserfolge nicht entmutigen lassen. Trotz der ungünstigen klimatischen 
Verhältnisse des Industriegebietes stehen die Sammlungen gut, was besonders 
hervorzuheben ist, da doch das vergangene Jahr als ein für den Kakteenwuchs 
recht ungünstiges bezeichnet werden muss.
Auf der Jahreshauptversammlung in Nürnberg wurde die Ortsgruppe durch den 
Vorsitzenden vertreten, der uns einen lebendigen Bericht über den Verlauf der 
Versammlung übermittelte. Die Bücherei erfreute sich auch im vergangenen Jahr 
einer regen Benutzung; sie ist um acht Jahrgänge der Monatsschrift für Kakteen-



(30) 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  Heft 10

künde erweitert worden. Weitere Neuanschaffungen sind in Aussicht genommen, 
und es soll den Mitgliedern ein Bücherverzeichnis ausgehändigt werden.
Die Mitgliederzahl ist im Laufe des Jahres von 18 auf 31 gestiegen.
Rückblickend können wir sagen, dass das vergangene Vereinsjahr eine recht gute 
Fortentwicklung unserer Ortsgruppe gebracht hat. Wir wollen der Hoffnung Aus-
druck geben, dass diese günstige Entwicklung auch im neuen Vereinsjahr an-
halten möge.
Bei der Vorstandswahl wurde der alte Vorstand wiedergewählt und zwar:
Vorsitzender: Fr a n z  L u t z , Essen-Rellinghausen, Waldsaum 119, Postscheck-

konto Essen 31530,
Schriftführer und Bücherwart: E r n s t  N e s t m a n n , Essen, Kunigundastr. 33,
Kassenführer: Dr. A r n o  B e h r, Essen-Rellinghausen, Waldsaum 91.
Zu Kassenprüfern für das Jahr 1928 wurden die Herren B r ü n i n g  und G e i s 
gewählt. Zahlungen sind zu leisten in bar an den Kassenführer oder durch Post-
scheck auf das Konto des Vorsitzenden. Die Versammlungen finden wie bisher 
jeden ersten Montag im Monat, abends 8 Uhr, in der Wirtschaft R u p p e l  am 
Bahnhof Essen-Süd statt. L u t z.

GRÜNDUNG DER LANDESGRUPPE 
OBEROESTERREICH

2. November 1927 zu Linz.
Das grosse Jnteresse, das viele Blumenliebhaber von Oberösterreich für die Pflege 
von Kakteen und Sukkulenten bekunden, war der Auftakt, dass sich einige Kak-
teenzüchter zusammenfanden und beratschlagten, in welcher Form und in welcher 
weitumfassenden Weise den Freunden an die Hand gegangen werden könnte. Einen 
eigenen Verein zu gründen hat bei der umfangreichen Wissenschaft der Kakteen- 
und Sukkulenten-Kunde keinen Zweck, ein österreichischer Verein besteht nicht, 
sonach fand die Anregung eines Herren, sich der Deutschen Kakteen-Gesellschaft 
in Berlin anzuschliessen, die allgemeine Zustimmung.
Direktor Kirchner als altes Mitglied und Anreger wurde damit betraut, die ver-
sammelten Freunde der Kakteenzucht anzumelden.
Herr Prokurist Magauer wurde zum Vorsitzenden; Herr Sparkassenbeamter Heinisch 
zum Kassierer und zum Schriftführer Herr Direktor Kirchner bestimmt. Vorerst 
sind es noch wenig, die angemeldet werden konnten, doch viele sind es, die bei 
der nächsten Zusammenkunft an den Besprechungen teilnehmen wollen und sicher-
lich auch der Deutschen Kakteen-Gesellschaft Berlin beitreten werden. Die Zu-
sammenkünfte finden an jedem ersten Monatsmittwoch im Kaffee Schenkenfelder 
vorm. Habsburg, Volksgartenstr. 21, um 8 Uhr abends statt. Mitglieder und Gäste 
stets herzlichst willkommen.

ORTSGRUPPE CHEMNITZ
Die diesjährige Hauptversammlung fand am 12. Dez. statt. Die Mitgliederzahl ist 
im Verlaufe des Jahres auf 38 angewachsen. Versammlungen fanden regelmässig 
jeden 2. Montag im Monat statt. Der Besuch liess manchmal zu wünschen übrig. 
Vorträge und Belehrungen über Schädlinge und Krankheiten der Kakteen, Erd-
mischungen, Saat und Anzucht, Pfropfen und Vermehrung, Cristataformen wurden 
durch Schaumaterial ergänzt. Eine kleine Ausstellung, zu der unser Mitglied Herr
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MITTEILUNGEN 
UND BEKANNTMACHUNGEN

 I. Es wird nochmals darauf hingewiesen, dass laut Beschluss der letzten Jahres-
hauptversammlung der Beitrag für das Jahr 1928 acht Mark beträgt. Mit-
gliedern, welche den fälligen Jahresbeitrag (ev. Rate) bis zum 15. März nicht ent-
richtet haben, wird die Zeitschrift nicht mehr zugesandt.

 II. Die Stammgruppe Berlin hält ihre monatlichen Zusammenkünfte ab 1. April 
jeden 1. Montag im Monat im grossen Hörsaal des Botanischen Museums, 
Dahlem,Königin-Luise-Strasse 6—8, 20 Uhr, pünktlich ab. Eine Zusammen-
stellung von Ort und Zeitpunkt der Versammlungen der übrigen Ortsgruppen 
wird noch bekanntgegeben.

III. Für die Abnahme eines neu zu drudeenden Mitgliederverzeichnisses haben 
sich so wenig Interessenten gemeldet, dass mit Rüdesicht auf die hohen Kosten 
in diesem Jahre von einer Drucklegung Abstand genommen werden muss, 
bereits eingezahlte Beträge werden auf das nächste Jahr verrechnet.

IV. Die Ortsgruppe Breslau hat sich in Vereinsform zunächst aufgelöst. Sie be-
steht jedoch weiter und hat Herr Reichsbahninspektor Walter Päge, Breslau, 
Yorkstr. 17, sämtliche Geschäfte als Vertrauensmann übernommen.

 Schriftwechsel sowie Zahlungen sind an ihn zu leiten.
 Zusammenkünfte werden zeitweise durch ihn einberufen und hierbei den Mit-

gliedern alle Neuigkeiten zur Kenntnis gebracht.
 Ein Willkommensgruss allen denen, die an der Kakteengesellschaft Berlin 

festhalten. We r d e r m a n n.

OPUNTIA CRINIFERA PFEIFFER
(Mit Abbildung)

Von C. A. M a a s s -Hamburg.

IN Dr. L. Pfeiffers Beschreibung und Synonymik der in deutschen Gärten 
lebend vorkommenden Kakteen erscheint bei der Opuntien-Sektion, deren 

Stämme gegliedert (caule articulata) und deren Glieder platt geformt sind (arti
culatis compressis latis), bei der Unterabteilung »compressoarticulata«, welche 
wieder in vier Gruppen eingeteilt ist, nämlich in die der glabratae, pulvinatae, 
criniferae und aculeatae, unter den criniferae, (den haartragenden) die Opuntia 
crinifera Salm, welche übereinstimmend mit Opuntia senilis Parm. sein soll.
Nach Pfeiffers Beschreibung ist der Wuchs der Spezies wenig aufsteigend; Glieder 
länglich oder eiförmig, dünn, grün; Stachelpolster ziemlich gedrängt, konvex, weiss, 
mit 3 bis 4 sehr feinen, ziemlich steifen, braunroten Stacheln und einer Menge von 
weissen, seidenartigen, langen Borsten, die wie die weichsten Haare herabhängen. 
Glieder 4,5—12 cm lang, 2,4—4,5 cm breit, anfangs ohne Wolle; Stacheln 
5—6 mm lang, die Fäden der Wolle (mehr als 2,4 cm lang) umhüllen allmählich 
den ganzen Stamm; Blättchen 4 mm lang, zurüdegebogen, an der Spitze rötlich. 
Pfeiffer erwähnt, dass es noch mehrere dieser Art ähnliche Formen gibt, deren 
eine sich hauptsächlich dadurch unterscheidet, dass die rotbraunen Stacheln gänz-
lich fehlen. Dies sei die Opuntia lanigera Parm., von welcher es sich zu der 
Zeit noch nicht bestimmen liesse, ob es eine gute Art oder nur eine Varietät sei. 
Als Heimatland dieser Formen wird von Pfeiffer Brasilien genannt.
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Gelegentlich einer Studienfahrt zu Herrn de Laet —Contich bei Antwerpen im 
Jahre 1926 wurde ich auf eine Opuntie aufmerksam gemacht, welche ohne Be-
zeichnung in der ausserordentlich reichhaltigen Sammlungstand, und vonderein kleines 
Exemplar nach einem Photo von Herrn de Laet hierbei abgebildet ist. Auf diese 
Spezies passte die Pfeiffersche Beschreibung der O. crinifera wohl im allge-
meinen; aber die erwähnten weichen Haare neben den Stacheln waren nicht an allen 
Stachelpolstern vorhanden, sondern, sehr auffallend, immer nur an den unteren 
Teilen der Glieder, an den alten sowohl, als an neuen. Die Pflanzen erhielten da-
durch ein ganz eigenartiges Aussehen, zumal auch die Stacheln sämtlich reinweiss, 
wie die Wollhaare gefärbt waren. Anfangs schien es mir zweifelhaft, ob hier die 
wirkliche O. crinifera Salm oder die var. lanigera Parm. vorlag, weil diese Art 
dem Herrn de Laet nicht aus Brasilien, sondern von einem seiner ältesten und 
zuverlässigsten Sammler aus Mexiko zugesandt war, welcher diese Spezies stets 
in der Gesellschaft von Echinocereus de Laetii Gürke angetroffen hatte, in 
Höhenlagen von 7000—8000 Fuss ü. M. zwischen lichtem Gebüsch, und zwar 
in der Sierra de la Paila im Staate Coahuila.
Salm-Dyck führt die Spezies bereits 1844 als übereinstimmend mit Opuntia fulvi
spina Salm und Opuntia senilis, Parm. und im Gegensatz hierzu Opuntia 
crinifera var. β Pfeiffer als Synonym zu Opuntia lanigera Salm und Opuntia 
Pintadera Hort. (Cacteae in horto Dyckensii cultae anno 1844).
1849 erscheint dagegen bei Salm unter Sektion §. 2. Ellipticae, bei Gruppe cri
nitae die Opuntia crinifera Pfeiffer (Enum. p. 157), also nicht O. crinifera 
Salm-Dyck, zusammen mit Opuntia lanigera Salm und O. Pintadera Hort., 
ohne Angabe der Beweggründe wegen der Autoren-Änderung. Ob das mit Ab-
sicht geschehen, ist nicht klar. Opuntia crinifera, β lanigera Pfeiff. wrid hier 
wieder mit Opuntia senilis Parm. und Opuntia fulvispina Salm (Pfeiff. Enum. 
p. 164) in Übereinstimmung gebracht.
Labouret 1853 wiederholt, wie gewöhnlich, die Salmschen Feststellungen. Er setzt 
hinzu, dass die Wolle nur bei jungen Pflanzen vorhanden ist, dagegen im Alter 
zahlreichen Borsten und fahl-fuchsroten Stacheln Platz macht. Aber, während La-
bouret für Opuntia lanigera Salm. synon. Opuntia crinifera Pfeiff. und Opuntia 
Pintadera Hort, wieder Brasilien als Heimatsgebiet bezeichnet, lässt er dies un-
gewiss für Opuntia crinifera, β lanigera Pfeiffer (= O. senilis Parm. und 
O. fulvispina Salm). Importe müssen in den Zeitabschnitten ziemlich selten ge-
wesen sein.
Noch im Förster-Rümpler, 1886, gilt für die letzten Formen Süd-Amerika und 
für Opuntia crinifera Pfeiffer (nicht Salm) (O. senilis Parm. = O. lanigera 
Salm) speziell wieder Brasilien als Herkunftsgebiet.
Bei allen vorerwähnten Beschreibungen fehlen stets nähere Angaben über Blüten. Diese 
bringt erst 1899 Prof. Dr. K. Schumann in seiner Monographie; und zwar müssen 
danach die Blüten ganz ansehnlich ausfallen. K. Schumann schreibt: Blütenhülle bis 
10 cm Durchmesser; innere Blütenhüllblätter breit rhombisch, goldgelb, aussen rötlich, 
am Rande kraus; Staubfäden und Beutel hellgelb. Der rosarote Stempel überragt 
sie mit gelbgrünen Narben.
Diese Angaben habe ich leider noch nicht bei Herrn de Laets Importen nachprüfen 
können. Aber K. Schumanns Beschreibung bezüglich des Habitus der Pflanze ist 
weit charakteristischer, als die von Dr. L. Pfeiffer. K. Schumann schildert die Spe-
zies als strauchartig, reich verzweigt, bis im hoch. Glieder umgekehrt eiförmig; 
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meist schmäler bis breit spatelförmig, unten verschmälert, 15 cm lang und bis 8 cm 
breit, laubgrün, wenig glänzend. Blättchen pfriemlich, nach aussen gebogen, ab- 
fällig, 4 mm lang. Des weiteren erwähnt K. Schumann ausdrücklich: Stacheln 6—8, 
später mehr, weiss, glasartig, höchstens 1 cm lang (nach Dr. Weber-Paris, dem 
ehemaligen guten Kenner mexikanischer Kakteen, bis 3 cm); hierzu treten oft lange, 
seidige Wollhaare, »besonders an dem unteren Teil« der jungen Glieder, die an 
manchen Pflanzen am Grunde dichte, weisse Ringellocken bilden.

Dieses Kennzeichen ist auch ohne Blütenbeobachtung äusserst typisch. Über geo-
graphische Verbreitung sagt K. Schumann: »Gewöhnlich wird Brasilien als Vater-
land angegeben; ich sah sie nicht von dort. Sie ist Opuntia Scheeri Web. am 
nächsten verwandt und stammt, wenn diese in Mexiko heimisch ist, gewiss auch 
von dort.« Der Nachweis für diese Vermutung ist durch Herrn de Laets An-
gaben hiermit erbracht.
Das Erscheinen der seidigen Wollhaare gerade an den Verbindungsstellen der 
Glieder hat zweifelsohne den Zweck, in der erstaunlichen Höhenlage diese engsten 
Saftzuflussstellen gegen eisigkalte Winde zu schützen und Stockungen oder gänz-
liche Unterbindung der Saftzirkulation zu verhindern. Aus denselben Gründen 
ist auch der Wachstumsgesellschafter, der Echinocersus de Laetii Gürke, so 
ausserordentlich stark behaart. Diese an Kälte gewöhnten Hochgebirgspflanzen 

Opuntia crinifera Pfeiffer (½ nat. Grösse)
Photo: De Laet-Contich-Antwerpen
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dürfen deshalb bei uns, besonders im Winter, nicht zu warm gehalten werden, 
wenn der Haarschmuck nicht dünner werden soll.
Die Opuntia crinifera Pfeiffer ist zur Zeit in den Sammlungen wenig verbreitet; 
sie hat nur zwei engere Verwandte, welche ebenfalls selten anzutreffen sind, näm-
lich Opuntia pilifera Weber und Opuntia Scheerii Weber, beide gleichfalls in 
Mexiko heimisch. Opuntia pilifera hat etwas Wollhaare, sie unterscheidet sich 
aber durch blau-grün gefärbte Glieder. Opuntia Scheerii hat auch mehr oder 
weniger zahlreiche Wollhaare; die Glieder haben aber insgesamt grössere Aus-
messungen (bis 20 cm Länge und 12 cm Breite), deren Farbe hier hell-laubgrün 
ist. Die Blüten der Opuntia Scheerii Web. kommen jenen der Op. crinifera Pfeiff. 
ausserordentlich nahe, und sind beide Formen zeitweilig schwer zu unterscheiden. 
Von Opuntia pilifera Web. wird über Blütenbeobachtungen bisher nirgends be-
richtet.
Viel mehr verbreitet sind zwei ähnliche Formen, welche K. Schumann in eine be-
sondere Reihe gestellt hat, weil deren weisse Wollhaare ausgesprochen borsten-
artigen Charakter haben, die »chaetophorae« deswegen benannt; auch ist deren 
Wuchs mehr sparriger. Zu diesen zählt Opuntia ursina Weber und die am häu-
figsten in Sammlungen anzutreffende Opuntia leucotricha P.DC., eine sehr alte 
Einführung, bei welcher die, über den ganzen Körper auf den Stachelpolstern ver-
breiteten borstenartigen, gewundenen Haarstacheln am meisten auffallen.
Die anfangs erwähnte Opuntia fulvispina Salm-Dyck (Pfeiff. Enum. 1§4) hält 
K. Schumann für eine dunkel bestachelte Opuntia leucotricha, nicht für synonym 
zu Opuntia crinifera Pfeiff. bezw. Salm-Dyck.
In der Monatsschrift für Kakteenkunde von 1906 veröffentlicht einer der älteren, 
erfolgreichsten Kultivateure originelle, beachtenswerte Kulturmethoden bezüglich 
der Opuntia crinifera. Der alte Herr, dessen Anzuchterfolge seit Jahrzehnten 
grossen Ruf haben, berichtet darüber: »In ihrer Jugendform mit schneeweissen, 
seidenweichen Haaren dicht umsponnen, könnte die Opuntia crinifera mit Recht 
den Namen Opuntia senilis führen. Leider dauert diese Herrlichkeit nicht lange; 
die Glieder werden nach jedem Austrieb grösser und grösser, die Wolle schwin-
det ganz, und lange gelbe Stacheln treten an ihre Stelle. Ich habe die Sorte nur 
dadurch mit Erfolg klein und in dichte Wolle eingehüllt erhalten, indem ich sie zu 
Beginn des Triebes ganz finster kultivierte. Schwächliche Triebe wurden recht mager, 
nur in reinen Sand gepflanzt und beim Beginn des Neutriebes finster gestellt, z. B. 
unter einen darüber gestülpten Blumentopf. So entwickelte sich die Behaarung 
wunderschön.«
Wie lange die Wollhaare nach Entfernung des Topfes an den Gliedern geblieben 
sind, ist leider nicht in dem Bericht erwähnt. Es will mir scheinen, dass die Spezies 
immer zu warm, vielleicht auch in zu fetter Erde kultiviert und zu wenig der freien 
Luft (auch der Zugluft, die an den Heimatsstandorten in der Höhenlage herrscht) 
ausgesetzt ist; zumal man immer dem Umstande Rechnung getragen, einen Brasil-
Typ vor sich zu haben. Schon im Gliederaufbau muss deshalb bei uns in ganz 
geschützten Lagen, mehr noch in Gewächshäusern, eine Formveränderung (ein 
Vergeilen in den Trieben) vor sich gehen. Es liegen auch gar keine Beobachtungen 
bzw. Aufzeichnungen darüber vor, ob diese Spezies vielleicht gar ziemliche Kälte-
grade erträgt. Dass sie beim Vegetieren in etwa 2500 m ü. M. nahezu winterhart 
sein muss, ist erklärlich. Dem Umstande des Zuwarmhaltens wird zweifelsohne 
das Schwinden der Wollhaare zuzuschreiben sein. Dass diese Wollhaare gerade 
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in der Dunkelheit besser zur Entwicklung kommen, ist vielleicht dem kühleren 
Stande unter dem Blumentöpfe zu verdanken. Aber es liegt da auch die Annahme 
nahe, dass die Wollhaare noch den weiteren Zweck haben, etwaigen tierischen 
Schädlingen das Hinaufklettern an den Gliedern und die Ausbreitung auf denselben 
zu erschweren oder ganz zu verhindern.
Die vielen Doppelnamen der Opuntia crinifera Pfeiff. finden ihre Erklärung in 
der grossen Wachstums- und Bestachelungs- bzw, Behaarungs- Veränderlichkeit. 
Aufklärende und ergänzende Studien in dieser Richtung sind bis zum Zeitpunkt 
der K. Schumannschen Annahmen unterblieben, weil aus den irrtümlich aufge-
stellten Heimatsgebieten (Brasilien) niemals Nachschub-Importe eingetroffen sind.

ROTHERSCHE
KULTURERFAHRUNGEN

I. Die günstigen klimatischen und physikalischen Voraussetzungen.

WENN nach Kakteenvater Rothers Behauptung, die zweifellos vielseitig bei 
tieferen Gemütern Anklang findet, wie jede ernstere Beschäftigung mit 

irgendeinem Zweige der Natur, so die Privatpflege der Sukkulenten einen stabilen 
Seelenzustand des Friedens mit sich und der Welt herbeiführt, so müssen dieser 
philosophischen Reflexion bis zu einem gewissen Grade auch äussere günstige 
Lebensverhältnisse dienstbar sein, etwa, wie bei Otto Rother, ein vom Trubel 
der Welt abgeschiedenes kleines eigenes, behagliches Heim, hinreichende Müsse 
und Entspannung von schwerer Berufsarbeit, sinnend spekulative Veranlagung 
und Neigung, Reife und Umsichtigkeit des Lebensalters, wertvolle Hilfstruppen 
in Familienangehörigen und dergleichen mehr. Dies alles zusammengefasst, bildet 
das Gross-Rosenburger Heim Rothers ein Idyll, ein Ideal der Privatpflege. Ganz 
besonders kommen derselben aber, was nicht eben vielen Kakteenfreunden, zumal 
solchen, die auf engbegrenzte Räumlichkeiten in grösseren Städten angewiesen 
sind, beschieden ist, günstige klimatische und physikalische Verhältnisse zustatten. 
Ein jeder kann wohl aus den Rotherschen Lokalverhältnissen lernen und für seine 
Pflegearbeit geeignete Schlüsse daraus ziehen. Ein Ansporn zum Nachdenken 
und Ausgleichen! Deshalb glaube ich, solch eine Betrachtung den nachfolgenden 
speziellen kulturpraktischen Erfahrungen Rothers voraus- und an die Seite stellen 
zu müssen. Hören wir hierzu unsern Kakteenvater selbst!
Was die Ortslage Gross-Rosenburgs betrifft, so füllt die Saale die ganze west-
liche Flur. Im Süden, 13 km weit, Berge nicht hoch; im Osten Wälder, Elbefluss. 
Im Norden Elbe und Wälder. Also ist diese Fläche des Kreises Calbe a. d. Saale 
eine Wetterenklave. Die Sauerstoffsäulen der Wälder, die Wasserdampf führenden 
Umarmungen mit Elbe und Saale sind Hemmungen der langsam ziehenden Ge-
witter. In dieser Enklave sind in normalen Jahren die herrlichsten Ernten. Der 
Boden ist durch die vielen früheren Saalearme usw. sehr verschieden. Der Kies 
der Ströme liegt also hoch. Die Auen im Osten, Norden sind beste Ackerböden 
und haben sedimentären Tonuntergrund mit Sand und Braunkohle, Kies. Bei 
Hochwasser dagegen ist Enklave von einem Meer umgeben, da die Saale, die 
Landgräben, Bode in die Elbe münden. Mulde und Elbe überfluten uns auch. 
Die Belichtung ist rein, da keine Fabriken vorhanden sind. Die Luft durch die 
vielen Wälder ozonreich. Wasser gesund und rein, klar, setzt aber doch in Koch-
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geschirren Sandstein oder Kalkstoffe ab. Somit liegt Gross-Rosenburg durch die 
Wetterscheiden warm und geschützt vor langsam ziehenden Gewittern, welche 
die meisten Einschläge der Blitze verhindern. Geologisch steht der Ort auf Boden 
von Kies, Sand und Kohle, Ton, ganz unten Felsenton.
Mein Gartenland besteht aus Untergrund Kies, Sand und 1—2 Meter aufge-
tragener Kulturerde. Es ist von allen Seiten mit weitabstehenden Gebäuden um-
geben, hat dadurch + 3° C mehr Ortswärme als im Freien draußen. Mein 
Garten hat Sonne im Sommer von 7 Uhr vormittags bis 7 Uhr nachmittags, 
welche oft in Glut von + 52° C gerät! Meine 3 Brunnen liefern 1. ganz klares 
(elektrisch gehoben), 2. kalkhaltiges; 3. etwas Kalk haftendes gutes Wasser. Die 
Fachleute behaupten unisono: Garten ist ein reguläres Glashaus ohne Dach. Die 
7 Mistbeete liegen 4 Stück steil Süd, 3 Stück steil Ost, mit entferntem Baum-
schatten, sehr günstig und mehr gleichmässig warm.
Die Kältewelle mit dem rasenden Oststurm — Rothers Bericht an mich datiert 
vom 24. 11. 1927 — bat viele Geschädigte gebracht. Ortswärme — damals — 
– 9° C, meine – 6½° C. Im Keller bei mir + 10° C, im Ostzimmer + 10° 
bis 6° C, in der ungeheizten Küche + 8° C, in der Kochstube — die zugleich 
als Wohnzimmer dient — + 18 bis 20° C — also gut abgeschnitten! Heut 0° C 
draussen und alle Sachen — die in sämtlichen Räumen des Hauses ihren Winter-
stand haben — sind krille, Herrgott half. Es blühen (heute) Amaryllis, Clivie, 
Primeln, Cyclamen, Phyllo.*)
Über meinen Keller sagte Fachmann: »1000 Mark ist geringster Wert für eine 
Kampagne.« Alle rufen aus: »Ei, wie schön warm und bunt! Besser als Glas-
haus!« »Na, na,« sage ich, »Pflege im Keller sehr diffizil; im Sauerstoff, Kohlen-
stoff, Wärme allerdings grossartig.« Belichtung darin nie grell, was Trieb würde ver-
anlassen, der absolut jetzt nicht erwünscht ist. Infolgedessen muss ich alle Sukkulenten 
in (ungeheizter) Küche + 8° C hell stellen; denn Sukkulenten treiben sonst Februar 
schon. Es gehört im Winter hier eine Kunst dazu, gut durchzukommen! Durch-
zug im Keller absolut unmöglich, da derselbe zwei Türen erhielt, eine im Haus-
flur und zweite im Kellereingang unten. Keller liegt 1¼ Meter in Erde und 
etwas im Oberboden (über der Erdoberfläche) aussen. Tief bedauert wurde, dass 
die Besucher photographischen Apparat nicht mitbrachten : So etwas müsse in 
effigie gezeigt werden! B e r t r a m.

CONOPHYTUM GLOBULIFORME
SCHICK U. TISCH. SPEC. NOV.

EIN fast stammloses Conophytum, durch Sprossung rasenbildend, Körperchen 
ziemlich dicht beisammenstehend. Die Körperchen sind oben kugelig gewölbt 

(Typ C des Brownschen Schemas), an der dicksten Stelle 5—7 mm haltend, nach 
unten mehr oder weniger umgekehrt kegelig werdend, 7—10 mm lang; es finden 
sich auch Formen mit etwas noch länglicheren Körperchen. Farbe gleichmässig 
mattgrün, ohne jede Zeichnung und Punktierung, Seitensich auch unter Besonnung 
kaum rötlich färbend. Epidermiszellen mit ziemlich flachen, oben stumpf gerundeten 

*) Bei Rother blühen fast das ganze Jahr hindurch Phyllokakteen, deren er an 160 bis 
zu den grössten Töpfen besitzt.
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Papillen besetzt. Spalt 1 mm lang, nicht eingesenkt, Pa-
pillen an der Spaltöffnung nicht verlängert.
Blüte unbekannt.
Kapsel 4—5 fächerig, geschlossen 4—5 mm im Durch-
messer haltend, ziemlich flach, Zellscheidewände häutig 
durchsichtig, oberer Rand etwas bogenförmig, ziemlich 
hoch. Schwelleisten eng aneinandergedrückt, nur an der 
Spitze etwas divergierend, in kleine freie Spitze auslaufend. 
Klappenflügel ziemlich schmal, mit ihrem äusseren Rand 
zunächst fast völlig geradlinig verlaufend, an der Spitze 
etwas gerundet und Spitze die Klappen kaum über-
ragend. Samen relativ gross, etwa 1 mm lang, etwas 
flach, braun.

Klein-Namaqua-Land, Bergland südlich der Bahn Port Nolloth — Ananous.
Die Art wurde von Herrn C. Schick-Freiburg i. Br. eingeführt. Sie steht wohl 
dem Con. Leipoldtii N.E.Br. nahe, das jedoch viel weiter südlich (Clanwilliam-
Div.) vorkommt und von welchem sich die neue Art ausser der Färbung vor 
allem durch die völlig verschiedene Papillenbekleidung deutlich unterscheidet.

Dr. A. T i s c h e r.

DIE ANZUCHT 
DER KAKTEEN AUS SAMEN

Von K. G i e l s d o r f.

DIE interessanteste und natürlichste Vermehrung der Kakteen ist unstreitbar 
die Anzucht aus Samen. Mit Liebe und Geduld wird der Kakteenpfleger es 

versuchen, aus kleinen Samenkörnchen blühfähige Pflanzen zu erzielen. Er wird 
vorher mit Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit die Ratschläge erfahrener Züchter 
prüfen. Hierzu mögen ihm auch nachstehende Zeilen dienen, diese sind lediglich 
dem Anfänger gewidmet. Off jedoch hängt der Erfolg der Aufzucht im hohen 
Grade von der Beschaffenheit des Saatgutes ab.
Die Aussaat der Kakteen kann während des Frühjahres und Sommers erfolgen. 
Um die Sämlinge möglichst ohne Verluste durch den Winter zu bekommen, muss 
sie jedoch spätestens Anfang August beendet sein. Am geeignetsten hierfür sind 
flache, runde oder der Platzersparnis halber viereckige Tonschalen. Als Erde ver-
wende man eine Mischung von gutverrotteter Lauberde, Torfmull und Sand zu 
gleichen Teilen, den oberen Teil in der Schale möglichst fein gesiebt. Man sorge 
für guten Wasserabzug und lege vorher auf den Boden der Schale eine Schicht 
Topfscherben. Will man mehrere Arten aussäen, und zwar von jeder Art nur 
eine geringe Menge, so teilt man die Samenschale durch Holzstäbchen oder Glas-
streifen in entsprechende Felderchen. Nachdem die Oberfläche in der Schale mit 
einem Brettchen geglättet wurde, werden die Samenkörner recht gleichmässig ver-
teilt. Dann bedecke man sie mit derselben Erdmischung ganz dünn, nur so viel, 
als sie selber stark sind. Die Erde wird dann mit einer feinen Brause angefeuchtet, 
dabei achte man, dass die Samenkörnchen nicht heruntergespült oder zusammen-
geschwemmt werden. Man kann auch die Schale in einen Untersatz mit Wasser 
stellen, damit sich die Erde vollsaugt. Diese Methode darf jedoch nicht zu oft ange-
wandt werden, sonst trocknet die untere Erdschicht in der Schale nur selten ge-

Con. globuliforme Schick 
u. Tisch. (natürl. Grösse) 
Photo Schick, Sammlung Schick



204 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  Heft 10

nügend aus und die Durchlüftung der Erde wird verhindert. Es bilden sich dann 
bald Algen und Moose, die den gewünschten Erfolg oft in Frage Stellen. Für 
einen warmen Standort der Aussaaten von etwa 20—25 Grad Celsius ist Sorge 
zu tragen. Es schadet auch nichts, wenn diese Temperatur um einige Grad erhöht 
wird. In einem Gewächshause erhalten die Samenschalen am zweckmässigsten 
einen Platz auf einem Hängebrett. Mit der Aussaat kann hier auch bereits im 
Januar begonnen werden, vorausgesetzt, dass die notwendige Temperatur vor-
handen ist. Für eine ständige milde Feuchtigkeit der Erde ist Sorge zu tragen, 
die Schalen müssen, falls notwendig, täglich überbraust werden.
Mehr Schwierigkeiten bereitet die Anzucht der Sämlinge im Zimmer, da es hier 
meist an der notwendigen Wärme fehlt. Oft geht ein Teil der Sämlinge aus 
Mangel an der erforderlichen Wärme nach kurzer Zeit wieder ein, da die zarten 
Würzelchen einen gleichmässigen feuchten und warmen Boden verlangen. Es ist 
daher ratsam, hier erst Anfang Mai mit der Aussaat zu beginnen. Die Töpfe oder 
Schalen fülle man beim Aussäen nicht ganz mit Erde, sondern man lasse den 
Rand 1—2 cm frei und überdecke sie mit einer Glasscheibe. Das an der Scheibe 
sich bildende Tropfwasser muss jeden Tag sorgfältig abgewischt werden. Die 
Aussaaten müssen jedoch, sobald sich die ersten Pflänzchen zeigen, dem vollen 
Licht ausgesetzt werden und sind nur gegen starken Sonnenschein zu schützen. 
Man lüfte jedoch an warmen Tagen und entferne die Glasscheibe, falls notwendig, 
zeitweise gänzlich.
Gute Erfolge erzielte man mit kleinen Glashäuschen oder Holzkästen, deren 
oberer Teil mit einem Glasfenster gedeckt ist. Die Aussaaten, ganz gleich ob 
kleine Töpfe oder Schalen, werden in diese Kästen hineingestellt. Die notwendige 
Wärme erzeugt dann eine Spiritus-, Gas- oder elektrische Lampe, sie wird stets 
unter den Aussaaten aufgestellt. Aber auch durch Wärmflaschen und heissge-
machte Ziegelsteine wurden gute Erfolge erzielt. Besteht die Möglichkeit, den 
Aussaaten diese notwendige, erhöhte Temperatur zu geben, so kann damit bereits 
im März und April begonnen werden. Den Sämlingen muss jedoch ein guter 
Platz, möglichst an einem Südfenster, eingeräumt werden.
Hat die Behandlung und Aussaat unter diesen Bedingungen stattgefunden, so 
wird frischer Same meist schon nach einigen Tagen keimen. Einige Cereus-, 
Mamillaria- und Echinocactus-Arten gehen oft schon nach 2—3 Tagen auf, andere 
wieder liegen oft mehrere Wochen. So habe ich wiederholt festgestellt, dass die 
frischen, hier geernteten Samen des verhältnismässig seltenen Echinocactus peru
vianus K. Schum. unter den günstigsten Bedingungen hier 3 Monate lagen, ehe 
sich Pflänzchen zeigten. Pikiert werden die jungen Sämlinge, nachdem sie ein Alter 
von mehreren Wochen erreicht haben, auch falls notwendig öfter, namentlich wenn 
Algen und Moose zwischen den Pflänzchen auftreten. Man schütze die jungen 
Sämlinge während der Sommermonate vor allzu starker Sonnenbestrahlung durch 
Schattieren, gebe ihnen jedoch stets reichlich Wasser. Im Herbst jedoch, sobald 
die Sonnenwärme nachlässt, wird vorsichtiger gegossen, damit die Sämlinge gesund 
bleiben und nicht wurzelkrank werden. Man gebe ihnen während des Winters 
einen hellen Standort und eine Temperatur von etwa 15 Grad Celsius und hier 
wird es genügen, wenn sie in Abständen von 10—14 Tagen einmal Wasser 
erhalten.
Vom Frühjahr des zweiten Jahres ab können die kleinen Sämlinge der vollen 
Sonnenbestrahlung ausgesetzt werden. Sie entwickeln sich während des Sommers 
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in einem Frühbeetkasten unter einem Glasfenster sehr gut. Die Sämlinge, aber 
auch ältere Pflanzen der Gattungen Epiphyllum, Phyllocactus und Rhipsalis ver-
tragen keine Prallsonne, sie müssen daher auch in späteren Jahren einen schattigen 
Standort erhalten.
Die Aussaat anderer zarter Sukkulenten erfolgt unter denselben Bedingungen. 
Einige Mesembrianthemum-Arten keimen oft sehr unregelmässig. Ein Teil der 
Samen geht im Frühjahr, der andere Teil oft im Herbst auf. Auch frische Samen 
der Agaven, Euphorbien und Aloe keimen oft erst nach mehreren Wochen. Sind 
die kleinen Sämlinge einmal erschienen, so weisen sie in der Entwicklung meist 
gute Fortschritte auf. Sie können daher meist nach einigen Wochen der vollen 
Sonnenbestrahlung ausgesetzt werden. Dies darf jedoch nicht plötzlich erfolgen, 
sondern erst nach und nach, sonst entstehen leicht Brandflecke, wodurch diese 
kleinen Pflänzchen vernichtet werden können.
Man achte jedoch ständig auf Ungeziefer. Kellerasseln und Schnecken können 
unter den jungen Pflänzchen grosse Verheerungen anrichten.

ZWEI NEUE CORYPHANTHEN
(Mit Abbildungen)

Von Fr. B ö d e k e r , Köln.

Coryphantha unicornis Böd. sp. n.

S I M P L E X  dein proliferans, globosa; mamillis ad 5 et 8 series ordinatis, 
conoideis, supra sulcatis; areolis orbicularibus glabrescentibus; aculeis 

radialibus 7—8 (9) flavidis vel fuscogriseis, apicem versus rubroferru
gineis, acicularibus vel paullo subuliformibus; ac. centralibus 1, crassioribus 
longioribusque, rubris dein ferrugineis; axillis parce lanuginosis, glandula 
rubra praeditis; floribus ignotis; fructibus glabris, virescentibus; seminibus 
reniformibus, glabris, flavidospadiceis.
Körper zunächst einfach, meist aber bald am Grunde fast astförmig sprossend und 
so ganze Klumpen bildend. Körper einzeln kugelförmig, 6—8 cm im Durchmesser, 
mit derber Wurzel. Scheitel wenig eingesenkt, von den Stacheln fast verdeckt und 
im Neutrieb massig wollig. Warzen nach den 5. und 8. Berührungszeilen ziemlich 
locker geordnet, kegelförmig, 1½cm lang und am Grunde 1 cm im Durchmesser, 
an der Spitze kurz rundlich abgestutzt und auf der Oberseite mit scharfer, kahler, 
bis zur Axille reichenden Furche, glänzend hell-blaugrün, später (am unteren 
Körper) einschrumpfend und verkorkend. Areolen kreisrund, 2 mm im Durch-
messer und nur in frühester Jugend schwach weisswollig. Randstacheln 7—8, 
selten 9, hellgelblich- bis hellbräunlich-grau, rauh und wie bereift, nach der Spitze 
zu rein- bis dunkel-rotbraun werdend, bis 1½cm lang, gerade, derb nadel- bis 
fast dünn pfriemförmig, am Grunde knotig verdickt, schön regelmässig gestellt, 
aus der Horizontale schwach, dem Körper zu, rückwärts spreizend. Mittelstacheln 
1, etwas dicker, derber und ebenfalls am Grunde knotig verdickt, 18—20 mm lang, 
in der Richtung der Warze geradeaus stehend, oft kaum merkbar in der ganzen 
Länge gebogen, dunkelrotbraun und im Neutrieb (wie ebenfalls die Randstacheln) 
rot. Axillen schwach weisswollig und mit ausschwitzender roter Drüse besetzt. 
Bei starkem Trieb zeigt auch die Areole rückwärts, am Anfang der Warzenfurche 
1 gleiche rote Drüse. —
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Blüten einzeln im Scheitel, aber noch nicht näher beobachtet. — Fracht glatt und 
keulenförmig, fast 20 mm lang und oben 8 mm dick, grün, schwachrötlich angehaucht. 
Samen schmal nierenförmig, 1½ mm lang, glänzend gelbbraun, glatt mit unten seit-
lichem Nabel.
Heimat Mexiko, Staat Coahuila, ziemlich selten und vereinzelt auf den südlich 
der Stadt Viesca gelegenen Hügeln, wo die Pflanze 1925 von Herrn Dr. A. Walther 
aus Parras entdeckt, gesammelt und an Herrn Frantz De Laet in Contich über-
sandt wurde.

Coryphantha unicornis Böd. sp. n. 1927

Nach K. Schumanns Einteilung gehört diese Pflanze unter den Mamillarien in die 
1. Untergattung Coryphantha Eng., 2. Reihe Glandulifera S.-D., und daselbst 
neben Mam. valida Hort. (= Saltillensis Böd.), aber vor Mam. Ottonis Pfeiff. 
(als: Mittelstacheln 1 usw.).

Coryphantha Vaupeliana Böd. sp. n.
Simplex, globosa vel ovoidea; mamillis ad 8 et 13 series laxe ordinatis, tri
gonis vel subconoideis, supra sulcatis, subtus subcarinatis; areolis orbicula
ribus, verticem versus lanuginosis dein glabrescentibus; aculeis radialibus 
ca. 15, asperis, griseoflavidis, apice ferrugineo, inferioribus lateralibusque 
subuliformibus, superioribus acicularibus fasciculatisque; ac. centralibus 4, 
crassioribus, glabris, griseoflavidis, apice subferrugineo; axillis sublanugi
nosis vel glabris, glandula rubra praeditis; floribus flavidis; seminibus reni
formibus, nitidopullis.
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Körper einfach, kugel- bis kurz eiförmig und bis 7 cm im Durchmesser, mit (an 
7 Exemplaren beobachteter) starker, am unteren Ende kugelig verdickter Pfahl-
wurzel. Scheitel kaum eingesenkt, aber von den zusammenneigenden Rand- bzw. 
weisslichen Beistacheln der obersten Areolen schopfförmig überragt und geschlossen. 
Warzen nach den 8. und 13. Berührungszeilen ziemlich locker geordnet, matt 
blau grün, dick, dreikantig bis fast kegelförmig mit abgestumpfter Spitze, sich etwas 
dem Scheitel zu biegend und so am Grunde mehr rautenförmig, ungefähr 2 cm 
lang und 1½ cm breit, die Unterseite in der Mitte mit etwas abgerundet kielförmiger 
Kante, die Oberseite aber mehr flach abgerundet und mit scharfer, nicht wolliger 
Furche. Areolen rund und nur im Scheitel ziemlich stark weisswollig und hier 
deshalb ungefähr 3—4 mm im Durchmesser, später vollständig kahl. Randstacheln 
ungefähr 15, die unteren und seitlichen 8—9 dünn pfriemförmig, durchscheinend 
gelblichgrau, horizontal strahlend, aber mit der kurzbräunlichen Spitze oft etwas

Coryphantha Vaupeliana Böd. sp. n. 1927

dem Körper zu- oder abgebogen, ungefähr 12 mm lang, rauh und am Grunde 
schwach verdickt. Die oberen Rand- und die dahinterstehenden Bei-Stacheln sind 
dicht büschelig zusammengedrängt, dünner und mehr steif nadelförmig, bis 15 mm 
lang, rauh und schmutzig weiss bereift, sowie ebenfalls mit kurzer, brauner Spitze. 
Mittelstacheln 4, dicker und derber wie die unteren Randstacheln und am Grunde 
knotig verdickt; der untere bis 2 cm lang, die 2 seitlichen und der obere etwas 
kürzer; alle 4 vorspreizend und, besonders der untere, der ganzen Länge nach 
gebogen und glatt. Die Farbe der Mittelstacheln ist ein mattes Graugelb, an der 
Spitze ebenfalls schwach bräunlich. Axillen kahl bis sehr schwach wollig mit mehr 
in der Warzenfurche liegender roter Drüse.
Blüten zu mehreren im Scheitel, gelb, aber ebenfalls noch nicht näher bekannt. — 
Samen eingeknickt nierenförmig, 1½ mm gross, glatt, glänzend, dunkelschwarzbraun 
mit seitlichem Nabel. —
Heimat Mexiko, Staat Tamaulipas bei Jaumave, wo die Pflanze im Frühjahr 1925 
zuerst von Herrn Garteninspektor Baum (Rostode) in wenigen Exemplaren bei 



208 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  Heft 10

einer Salzwiese, d.h. salzig b e r e i f t e r  Wiese (nicht salzhaltiger Wiesenboden!) 
gefunden und jetzt, 1927 auch von Herrn Klissing eingeführt wurde. —
In K. Schumanns System gehört diese Pflanze unter den Mamillarien ebenfalls 
in die 1. Untergattung Coryphantha Eng., 2. Reihe Glandulifera S.-D. und hier 
zwischen Mam. Ottonis Pfeiff. und (der später beschriebenen) Mam. Gürkeana 
Böd., als »mit gelben Blüten« usw.
Ich benenne diese Pflanze zum Gedenken an unsern so plötzlich und tragisch ver-
storbenen 1. Vorsitzenden der Deutschen Kakteen-Gesellschaft, Prof. Dr. F. Vaupel.

EINE ERWIDERUNG
Von V i kt o r  S c h m i d t , Brünn, Č.S.R.

VIELES ist gesagt worden über Importen und ihre Kultur, jedoch nicht alles; 
nicht alle Möglichkeiten sind wohl erörtert worden, Importen zu erhalten 

und zum Wachstum zu bringen. Die meisten Abhandlungen sind auf weniger 
empfindliche Arten und da, wie wir oft lesen, »bis zu Faustgrösse« appliziert. 
Was für das Wachstum bis Faustgrösse gilt, müsste doch wohl logischerweise 
auch für Grössen darüber und die so herrlichen Schaupflanzen gelten! Die heutige 
Kultur der Kakteen beschränkt sich doch wohl in vielen Fällen auf Miniatur-
pflänzchen in schön gemalten Töpfchen; die wenigen Züchter, welche grössere 
Pflanzen pflegen, erschauern bei dem Wort Schaupflanze und errechnen im Geiste 
den Verlust, welcher ihnen durch eventuelles Eingehen einer solchen erwachsen 
könnte, so wie es bis vor verhältnismässig noch kurzer Zeit die Anfänger in der 
Importenkultur empfunden haben. Und doch ist es die ganz natürliche Ent-
wicklung einer Liebhaberei, die nach dem Kriege sozusagen ganz vom frischen 
in Angriff genommen werden musste. So wie in den ersten Nachkriegsjahren 
jede Importe teuer bezahlt wurde, wenn sie überhaupt zu haben war, so wird es 
in kurzer Zeit die Kulturpflanze werden, wenn der Import von Originalpflanzen 
so weiterschreiten wird. Tausende und abertausende dieser Pflanzen werden 
eingeführt, verkauft und die durch die enorme Mortalität gerissenen Lücken sofort 
durch neue »Schiffsladungen« aufgefüllt. Sind nun diese Verluste an Pflanzen 
nicht zu vermeiden ? Können sich wirklich Importen nur die glücklichen Besitzer 
von Glashaus, Warmbeet und Garten leisten?
Weit entfernt davon, mir ein massgebendes Urteil anmassen zu wollen, muss ich 
nach meinen langjährigen Erfahrungen diese letztere Frage leidermit »ja« beantworten. 
Ja, ich versteige mich sogar zu der gewiss kühn scheinenden Behauptung: es gibt 
keine eingeführte Pflanze, welche sich in Zimmerkultur länger als höchstens 5 Jahre 
erhalten hätte. Hat einer unserer Mitglieder eine gegenteilige Erfahrung, möge 
er sie zu Nutz und Frommen aller veröffentlichen. Um von vornherein jedem 
Missverständnis zu begegnen: ich meine unter Zimmerkultur jene Pflegeweise, 
welche mit dem Bewurzeln der wurzellosen Importe im Zimmer beginnt. Ich 
habe da mancherlei Erfahrungen. Bekanntlich gelingt es mandien Züchtern, wenig 
empfindliche, in vollsaftigem Zustand angekommene Pflanzen auf »kaltem« Wege, 
in einem Zimmergewächshaus zur Bewurzelung und einer Art Wachstum zu 
bringen. Besser gesagt: die Pflanze treibt unter günstigen Bedingungen rein aus 
Motiven der Selbsterhaltung aus ihren Trockenwurzeln tatsächlich Wurzeln, 
welche der an und für sich verhältnismässig vollsaftigen Pflanze im ersten Jahr 
die Erhaltung auf ihrem derzeitigen Stand ermöglicht; aber auch nicht mehr! Die 
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also angesetzten Wurzeln sind vielleicht lang, aber dünn, zart, für die Winterzeit 
kaum widerstandsfähig, gehen auch in der Regel in der ersten Rtthepause zurück, 
wenn nicht ein. Das Frühjahr findet dann die Pflanze mit schwachen, kranken, 
angetrockneten Wurzelresten; und nun muss die Pflanze schon eigene Energie 
hergeben, welche sie in der bei uns so kurzen Vegetationszeit kaum herein-
zubringen vermag; somit geht sie in die zweite Überwinterung bereits mit einem 
Minus. Und nun erwäge man bloss, wie lange sie vom eigenen Kapital ohne 
hinreichende Zinsen zu leben vermag.
Von dieser Erwägung, deren Richtigkeit mir jeder erfahrene Pfleger bestätigen 
wird, ausgehend, versteige ich mich zu obengenannter kühner Behauptung. Für 
unsere Breiten, Klimaverhältnisse und sonstige Begleitumstände gibt es keine 
für das Weiterkommen der Importen hinreichende Bewurzelung ohne Warmbeet! 
Sollte irgend jemand doch an meinen Worten zweifeln, so möge er sich die Ge-
legenheit nicht entgehen lassen und sich zwei halbwegs gleich kräftige Importstücke 
einer und derselben Gattung beschaffen und jedes hiervon einer der beiden strittigen 
Kulturmethoden unterwerfen.
Unser durch seine so lehrreichen Publikationen so verdienstvolles Mitglied, Herr 
A. Lentzsch-Dresden, hatte die Freundlichkeit, Teile eines Briefes des Herrn 
Moeller aus Mexico in der Vereinszeitschrift zu veröffentlichen. Durch seine 
Liebenswürdigkeit wurde es mir möglich, den Inhalt besagten Briefes in seiner 
Gänze zur Kenntnis zu nehmen. Die Tendenz des Herrn Moeller ist kurz ge-
sagt, das Bewurzeln und Kultivieren anf »kaltem Wege«, d. i. ohne Warmbeet. 
So bestechend seine Argumente, welche er zur Rechtfertigung seiner Theorie ins 
Treffen führt, auch sein mögen und für mexikanische Verhältnisse zweifellos volle 
Geltung haben, so hinfällig dürften sie für die unsrigen sein. An dieser meiner 
Ansicht ändert nichts der Umstand, dass australische Züchter mit Herrn Moellers 
Methode Erfolge haben. Australien und Mittel-, event. Nordeuropa, sind zwei 
wesentlich verschiedene Dinge. Man bedenke bloss die Tatsache, dass die in 
Australien wild wuchernden Opuntien bereits eine Landplage geworden sind, 
während wir allerlei Raffinements aufwenden müssen, um einige wenige Opuntien-
arten als »winterhart« durch den Winter zu bringen.
Herr Moeller empfiehlt die eingeführten Pflanzen im Freiland, also Garten, auf 
aus kalkhaltigem, humusarmem Substrat bestehenden Hügeln zu etablieren und 
sie so, den Witterungsverhältnissen ausgesetzt, zum Bewurzeln zu bringen. So 
sehr ich Herrn Moeller als Gelehrten, Sammler und Kultivateur schätze, kann 
ich — und mit mir sicherlich alle erfahrenen Züchter — immer wieder nur meine 
Behauptung wiederholen, dass man mit dieser Methode vielleicht hie und da eine 
Opuntie oder einen besonders harten Cereus, keinesfalls aber den Grossteil der 
gerade bei der Bewurzelung oft so hartnäckigen Importen erhält. Einmal im 
Warmbeet gründlich bewurzelt und dann ins Freie verpflanzt — ja, das ist eine 
wesentlich andere Sache, welche übrigens auch noch praktisch zu erproben wäre, 
sofern ihr allgemeine Gültigkeit zugesprochen werden soll. Man kann sich ohne 
ein allzugrosses Aufgebot an Phantasie vielleicht das Verhalten mancher Arten 
mit Wollpolstern (Mamillarien), Flöckchen (Astrophyten) oder besonderer Woll-
scheitelbildung (Echinocacteen) während eines kühlen, regnerischen Sommers vor-
stellen. Na, und wen hierbei nicht das Gruseln ankommen sollte, der kann dann 
seine Schätze im Freiland auspflanzen! Betont doch Herr Moeller ausdrücklich, 
dass auf seine Freilandkulturen monatelang kein Tropfen Regen fällt, dass viel-
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mehr bei uns ungekannte Hitzegrade seine Bundesgenossen sind. Und in Australien 
dürfte es mit Einschränkungen ja ähnlich sein. Alles in allem genommen also auf 
unsere Verhältnisse jedenfalls nicht anwendbar.
Bleiben wir also ruhig bei unserer, durch Jahrzehnte bewährten Methode des Be-
wurzelns und Kultivierens im Warmbeet. Ich kann aus eigener Erfahrung be-
richten, dass ich grosse Schaupflanzen einwandfrei zu tadelloser, starker Bewurze-
lung und selbst Blüte gebracht habe, dass alle Pflanzen ausnahmslos bei richtiger 
Pflege und guter Lüftung in den Sommermonaten einen durchaus natürlichen 
Habitus bewahrt haben und bei mässiger Feuchtigkeit und bei warmem Winter-
standort ohne Verluste in die neue Wachstumsperiode hinübergingen und das 
nicht einmal, sondern alljährlich. Lassen wir die Hände von Experimenten, welche 
doch nur dazu angetan wären, unsere Freude und Liebhaberei uns gründlich zu 
verleiden. Wir sind eben einmal weder in Mexico noch in Australien und eines 
Schicht sich nicht für alle!

SOLL ICH HEUTE NOCH PFROPFEN ?
UND ANDERE FRAGEN

Von W. v. R o e d e r.

JEDER Kakteenfreund weiss, wie sehr das Pfropfen, oder besser gesagt, das 
Anwachsen vom Wetter abhängt. Bei kaltem und regnerischem Wetter hat das 

Säen keinen Erfolg, andererseits will man auch nicht allzulange warten, denn ein 
im Frühjahr gewonnener Tag entspricht einer gewonnenen Woche im Sommer. 
Mit dem Umpflanzen heikler Gesellen ist es dieselbe Sache. Man scheut sich um-
zutopfen, wenn schlechtes Wetter ist. Im Winter ist die Versendung von frost-
empfindlichen Kakteen stets ein Wagnis und führt oft zu unliebsamen Ausein-
andersetzungen zwischen Käufer und Verkäufer. Eine weitere Frage steigt herauf, 
ob man sich an einem heissen Sommertag einen Ausflug zu machen getraut, oder 
ob man lieber zu Hause bleiben sollte, um bei einem allenfallsigem Gewitter oder 
Hagelshauer rechtzeitig die Kästen decken zu können. Die ängstliche Hausfrau 
wagt oft nicht auszugehen, wenn der Himmel trüb ist, denn der gestrenge Gatte 
hat befohlen, die Schattengitter aufzulegen, wenn die Sonne durchkommen sollte, 
damit nichts verbrennt. Kurzum, ein dauerndes Wenn und Aber, eine dauernde 
Not und Sorge hat man mit den Kakteen! Diese Not zu lindern, soweit sie mit 
dem zu erwartenden Wetter zusammenhängt, sei der Zweck dieser Zeilen.
Seit einigen Jahren bewährt sich bei mir eine kleine Hauswetterwarte in so her-
vorragendem Masse, dass ich gerade mit Bezug auf die Kakteenpflege nicht umhin 
kann, sie kurz zu beschreiben. Fern sei, die amtlichen Wetterberichte ablehnen 
oder herabsetzen zu wollen. Im Gegenteil, sie mögen uns zu einer sehr wert-
vollen Sicherung und Ausgestaltung unserer eigenen Vorhersage dienen, doch ist 
es durchaus nicht nötig, sie zu verwenden. Die Wetterkarte ist allerdings ein 
grosser Behelf, wenn man einmal einige Übung hat. Die amtliche Vorhersage be-
zieht sich immer auf ein ausserordentlich grosses Gebiet und kann daher für die 
sogenannte lokale Wettervorhersage keine, oder nur annähernde Gültigkeit be-
sitzen. So lautete zum Beispiel in diesem Frühjahre einmal die Vorhersage unter 
anderem auf »Aprilwetter« und tatsächlich war es auch in weiten Gebieten ab-
wechselnd heiter und regnerisch, in anderen wieder rein klar, im dritten völlig trübe. 
Für uns ist aber nicht wichtig, wie das Wetter im ganzen Lande ist, sondern 
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wie es eben gerade über uns sich gestaltet. Hier aber hilft nun diese nach Troska 
gebaute und ausgestaltete Wetterwarte der bekannten Lambrechtfabrik in Göttingen 
sehr gut aus der Verlegenheit, indem sie gerade für die lokale Wettervorhersage 
von ausserordentlicher Sicherheit ist. Zwei Punkte muss ich jedoch voraussenden: 
Bei der Wetterwarte befinden sich ein oder zwei Hygrometer ähnliche Instrumente, 
die alle Vierteljahre einer sorgfältigen Reinigung unterzogen werden müssen, wenn 
anders sie nicht die ganze Sicherheit der Vorhersage gefährden sollen. Die Wetter-
warte arbeitet eben leider so zuverlässig, dass man sich bald gänzlich auf sie ver-
lässt und dann die Apparate verschmutzen lässt! Je peinlicher man aber die Sache 
in Ordnung hält und je sorgsamer den Aufstellungsort wählt, um so verlässiger 
wird die Vorhersage. Der zweite Punkt, den ich voraussenden will, ist die Frage 
der Einarbeitung. Zu jeder Sache braucht man eine gewisse Zeit, um sich hinein 
zu vertiefen und ihre Eigenarten kennen zu lernen. So geht es auch bei dieser 
Wetterwarte, und ich erinnere mich, etwa zwei Wochen benötigt zu haben, bis 
die Sache klappte. Ohne Schweiss kein Preis!
Wer die Anschaffungskosten der ganzen Wetterwarte scheut, der kann sich auch 
mit den einzelnen zu beziehenden Apparaten behelfen und sich die Zubehöre 
selbst herstellen; ein Weg, den ich zum Beispiel seinerzeit beschritt. Unbedingt 
nötig ist es aber, hiezu sich völlig einwandfreier Instrumente zu bedienen, wie sich 
auch die Troskaschen Wetterregeln ausschliesslich auf die Instrumente der genannten 
Fabrik beziehen. Eine solche Wetterwarte setzt sich nun zusammen aus : Hygro-
meter mit Angabe der Gradzahlen und Relativprozente, Barometer, wie es wohl 
schon in jedem Hause vorhanden ist und mit zwar heiliger, aber unberechtigter 
Scheu verehrt wird, und einem guten Thermometer. Das genügt für die einfachsten 
Verhältnisse, aber in diesem Falle muss man auch am sorgfältigsten die Ablese-
zeiten einhalten, was nicht immer angenehm ist. Besser ist schon: Polymeter, 
Thermohygroskop und Barometer, wozu bei ganz feiner Ausstattung zwei g e -
trennte  Thermometer, ein Minimum und ein Maximum kommen. Im ersten Fall 
kommt man mit etwa 15—20 Mk. aus, im zweiten muss man schon rund 50 Mk. 
anlegen. Weitaus am bequemsten, ohne alle genaue Zeiteinhaltung ist die selbst-
schreibende Wetterwarte, die sich aber nur besonders Begeisterte und Begüterte an-
schaffen können, Preis über 200 Mk. Soviel über die Instrumente.
Die Vorausbestimmung des Wetters geschieht nun im wesentlichen unter Be-
stimmung des Taupunktes der Luft und seine Beziehungen zu Luftdrude und 
Windrichtung. Im Taupunkt selbst sind wiederum die Beziehung der Luftfeuchtig-
keit und der Temperatur ausgedrückt. Ohne mich auf die wissenschaftliche Be-
gründung dieser mannigfachen Zusammenhänge einzulassen, sei nur zum Ver-
ständnis an die Erscheinung erinnert, die ein Glas kalten Wassers befällt, wenn 
wir mit ihm in einen wärmeren Raum treten : Es beschlägt sich. Der Beschlag 
erfolgt, weil die umgebende Luft durch die Kälte des Wassers abgekühlt wird 
und kalte Luft nicht mehr soviel Wasser in unsichtbarer Form tragen kann, als 
dies bei wärmerer Luft der Fall ist. Luftfeuchtigkeit und Temperatur hängen also 
eng zusammen und jenen Temperaturgrad, bei dem die Luft gerade noch eine 
bestimmte Menge Wasser tragen kann, nennt man den Taupunkt. Ändert sich 
aber die Witterung, es käme beispielsweise ein Gewitter, so kann dies nur ge-
schehen, dass sich die Luftfeuchtigkeit vermehrt und die Luft ist bei gleichbleiben-
der Temperatur gezwungen, die nicht mehr tragbare Feuchtigkeit in Form von 
Regen nieder zu schlagen. Wäre aber mit der zunehmenden Feuchtigkeit auch 
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die Temperatur gestiegen, wäre kein Gewitter niedergegangen. Da aber der Tau-
punkt, wie schon erwähnt, das Verhältnis Luftfeuchtigkeit zu Temperatur aus-
drückt, erkennen wir, dass er in engem Zusammenhänge steht mit der kommen-
den Witterung. Ganz besonders leicht lassen sich mit dieser Wetterwarte Nacht- 
froste, wie auch die ungefähre Temperatur des nächsten Tages vorherbestimmen, 
insbesondere, ob eine Abkühlung oder weitere Erwärmung eintritt, was für das 
Heizen der Kakteenhäuser im Winter von besonderer Bedeutung ist.
Die praktische und rein mechanische Ablesung geht nun so vor sich, dass man ab-
liest: die Temperatur morgens um 8 Uhr, oder falls man ein Minimum-Maximum-
thermometer hat, die tiefste und höchste Temperatur des Tages, zweitens liest 
man zu bestimmter Stunde, im Sommer zum Beispiel abends 6 Uhr, die Abend-
temperatur ab. Dazu kommt dann noch die Ablesung der Lambrechtschen Grad-
zahl und die Einstellung des Thermohygroskop- und Barometerzeigers, was ja 
alles Verrichtungen sind, zu denen man selbst Kinder oder Dienstmädchen anleiten 
kann. Wenn man dann einige Minuten Zeit hat, stellt man die Vorhersage: Mor-
gen- oder Mitteltemperatur minus Taupunkt ergibt eine bestimmte Zahl. Also 
nichts weiter, als eine einfache Subtraktion mit Zahlen, die sich allermeist unter 
20 bewegen! Der Taupunkt selbst wird wieder durch Subtraktion der Gradzahl 
von der Abendtemperatur hinreichend genau bestimmt. Die Vorhersage selbst 
lautet dann, nachdem man die oben genannte bestimmte Zahl in der Tabelle auf-
geschlagen hat, folgendermassen: (Beispiel!) Meist heiteres Wetter ohne Nieder-
schlage und Gewitter, bei Ostwind, mässiger Wind und merkliche Abkühlung, 
1. Die tiefste Nachttemperatur wird zwischen 2 und 3,5 Grad über Null bleiben. 
Die höchste Temperatur des kommenden Tages wird etwa 411 unter der heutigen 
Zurückbleiben. 2. Die allgemeine Wetterlage zeigt auf baldiges völliges Aufklaren. 
3. Zu den nachgestellten Zahlen ist zu bemerken: 1. Gewonnen aus dem Taupunkt, 
also mit Hygrometer und Thermometer, 2. Gewonnen aus Taupunkt und Ma-
ximum-Minimumthermometer, 3. Gewonnen aus Thermohygroskop und Baro-
meter, man könnte noch ergänzen: und durch Vergleich mit der Wetterlage über 
Europa, also Wetterkartenstudium.
Die ganze Sache sieht sich bedeutend schwieriger an, als sie in Wirklichkeit ist, 
und wer einmal einige Zeit damit gearbeitet hat, wird immer Freude daran ge-
winnen und, sich und anderen zum Nutzen, auch bald in den Ruf eines sehr verläs-
sigen Laubfrosches kommen! Ohne natürlich an einer Reklame für die Lambrechtsche 
Fabrik beteiligt zu sein, möchte ich doch erwähnen, dass diese Wetterwarte auf 
fast allen schweizerischen Bahnhöfen dem Publikum öffentlich zur Verfügung steht 
und ausserdem die amtliche Allgemeinvorhersage angeschlagen ist. Ein Zeichen, 
welche Bedeutung der Sache als lokale Prognose zukommt! Was nun die Frage 
anbelangt, ob man sich für die nächsten Stunden ohne Regenschirm aus dem Hause 
wagen darf oder ob man ein Durchkommen der Sonne und Verbrennen der Kak-
teen zu befürchten hat oder nicht, so ist zu dieser Auskunft keinerlei Rechnung 
nötig. Man überzeugt sich lediglich von dem Stande des Thermohygroskops und 
des Barometers. Je nach der Veränderung, die die b e i d e n  gegen die Morgen-
stellung zeigen, kann man mit unbedingter Sicherheit Schlüsse ziehen. Beispiele 
aufzuführen, würde zu weit führen, nur muss bemerkt werden, dass man die all-
tägliche Eigenbewegung des Thermohygroskops bei dieser Betrachtung in Abzug 
bringen muss, denn sonst käme man immer auf Verschlechterung für die näch-
sten Stunden.
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Zuletzt sei noch der kurze Hinweis gestattet, wieviel Prozent Treffer man 
überhaupt von einer Wetterwarte billigerweise erwarten darf, denn sehr oft wird 
von den Meteorologen ganz Unmögliches verlangt. Wenn man stets sagt; das 
Wetter wird morgen so, wie es heute ist, so erzielt man 37 Prozent richtige Vor-
hersagen, hat man einige Übung im Schätzen des Wetters, wird man es auf 50 Pro-
zent bringen, ein Schäfer erreicht vielleicht 60 Prozent, wir dürfen also von einer 
Wetterwarte schon erheblich höhere Prozente fordern. Im Verein mit der Haus-
wetterwarte und in Anlehnung an die Wetterkarte wird man es daher leicht auf 
90—96 Prozent bringen, wobei ich aber den strengsten Massstab anlegte, denn 
die Grundeinstellung des Wetters kann man natürlich in fast 100 Prozent aller 
Fälle richtig treffen, wenn nicht gerade Sturm oder Föhn die Sache unmöglich 
machen. Nötig ist aber dabei, dass man nicht mechanisch vorgeht, sondern auch 
an allen Himmelsvorgängen teilnimmt und sich durch Belehrungen aller Art 
weiterbildet. Deshalb seien noch einige Büchlein genannt:
Hollmann, Wetterkunde, Parey, Berlin, 52 Seiten, — Einführung in das Ver-
ständnis der Wetterkarte, Huber, Verlag Ernst, München, Senefelderstrasse. 30 — 
Taschner, der praktische Wetterprophet, Verlag Rascher, Zürich, 63 Seiten, drei 
Büchlein, die sich gegenseitig ergänzen,

EIN BEWÄHRTES 
SCHÄDLINGSBEKÄMPFUNGSMITTEL »EI-FER«
Das Mittel, auf das ich heute wieder einmal hinweisen möchte, ist zwar schon sehr 
alt, fast so alt, wie die Kakteenliebhaberei selbst, aber trotzdem ist es immer noch 
von vortrefflicher Wirkung gegen alle tierischen Schädlinge unserer Kakteen, Ich 
gebe das Rezept wieder, wie ich es selbst von einem alten Kakteenfreund be-
kommen habe.
Man nehme:

Das rechte Auge eines Staatsanwaltes,
das linke eines Pastors,
5 Finger eines Arztes,
5 Finger eines Schutzmannes,
das Handgelenk eines Geigenspielers,
1 grösseren und einen kleineren Pinsel,
3 Tropfen Herzblut,
1 Federwisch (Enten- oder Gänseflügel),
1 spitzes Stäbchen (z. B. den Splitter aus des Nächsten Auge),
1 Lupe,
8 Stunden Sonnenlicht,
15 tägliche Minuten und

stosse das Ganze mit dem Balken im eignen Auge recht innig durdieinander. 
Hierauf gibt man noch 1 Liter reines Wasser dazu. Mit dieser Lösung bearbeitet 
man dann seine Pflanzen und der Erfolg wird nicht ausbleiben. Ein gewisser Nach-
teil des Rezeptes wird jedoch nicht verschwiegen! Es wirkt nur in Liebhaber-
Sammlungen, denn die Zutaten sind so schwer zu erhalten, dass sie nur von echten 
und wahren Liebhabern gefunden werden können. W. v. R o e d e r.
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EIN NEUES NAMENSSCHILD FÜR 
KAKTEENTÖPFE

Von P a u l  B r e s l a u e r.

DIE Neuerung betrifft ein Namensschild, das sich von den bisher benutzten 
vornehmlich dadurch unterscheidet, dass es an seiner Oberkante hakenförmig 

umgebogene bzw. leicht umbiegbare Befestigungslappen aufweist, mittels welcher 
das Schild am Rande des Blumentopfes angehängt und gegebenenfalls auch an 
diesem festgepresst werden kann. Die Befestigung des Schildes ist dadurch eine 
ungemein einfache und auch sichere, wozu noch kommt, dass das Schild im Ge-
brauchszustande die Besichtigung der Pflanze nicht stört.
Zweckmässig wird das den Namen tragende Schild samt seinen Befestigungs-
lappen aus einem zusammenhängenden Stück dünnen und leicht deformierbaren 

Bleches, etwa einem Zinn-, Blei- oder Aluminium-
blechhergesteilt. Ein solches Schild schmiegt sich nicht 
nur gut jeder Form des Topfrandes an, sondern 
bietet auch die Möglichkeit, dass ein beliebiger Pflan-
zenname mittels eines harten Gerätes, etwa mittels 
eines Achatstiftes in das Schildblech eingedrückt und 
gegebenenfalls der Name auch wieder durch einfache 
Glättung des Bleches entfernt werden kann. Das Schild 
bietet somit auch den Vorteil einer grossen Wetterbe-
ständigkeit, bei wiederholter Benutzungsmöglichkeit. 
Auf der Zeichnung ist ein Ausführungsbeispiel 
eines gemäss der Neuerung ausgebildeten Namens-
schildes angebracht, an einem Pflanzentopf, schau-
bildlich dargestellt.
Das Schild besteht aus einem streifenartigen, die ge-
wünschte Beschriftung aufweisenden Hauptteile a, an 
dessen Oberkante sich zwei hakenartig umgebogene 

Lappen b befinden, die bei Benutzung des Schildes, wie dargestellt, über den 
Rand des Pflanzentopfes c gehängt werden. Besteht das Schild aus einem dünnen 
und leicht deformierbaren Material, etwa aus Zinn-, Blei- oder Aluminiumblech, 
so werden die Lappen des Schildes zweckmässig erst bei Benutzung hakenartig, 
und zwar gleich um den Topfrand herumgebogen. Das Schild schmiegt sich dabei, 
zufolge seines äusserst nachgiebigen Materials, gut an den Topfrand an. Die Be-
schriftung eines aus dünnem, leicht deformierbarem Material bestehenden Schildes 
wird zweckmässig durch Eindrücken hergestellt. Die Beschriftung kann aber auch 
in beliebiger anderer Weise, beispielsweise bei aus Zink gefertigten Schildern 
mittels Aetzlösung bewirkt werden. An Stelle von zwei Befestigungslappen können 
auch drei oder mehr Lappen, oder auch ein einziger genügend breiter Lappen 
treten. Die Gestalt des Schildhauptteiles und der Lappen kann ebenfalls eine 
beliebige sein.
Das Schild ist patentamtlich mit dem deutschen Reichsgebrauchsmusterschutz ge-
schützt. Vorläufig ist die Fabrikation des Schildes noch nicht aufgenommen. Je-
doch bin ich bereit, die Erfindung an Interessenten käuflich zu überlassen.
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DIE PHYLLOKAKTEEN
Von Cur t  Kn e b e l , Kakteenkulturen, Erlau (Sa.)

Der Artikel des Herrn Viktor Schmidt in Brünn ist mir aus der Seele gesprochen 
und kann ich nicht umhin, auch darüber noch einige Worte zu sagen. Dass 

dieses Gebiet unserer Liebhaberei so stiefmütterlich und dass die Phyllos so neben-
sächlich behandelt wurden, ist ganz entschieden eine grosse Sünde der Kakteen-
züchter. Ich gebe ja zu, dass vielleicht der Hauptgrund, warum sie so wenig ge-
zogen werden, darin liegt, dass, wenn die Pflanzen zu gross werden, es den 
Liebhabern am Platze mangelt. Vielfach dürfte aber auch die falsche Behandlung 
schuld sein. Man findet soviel in den Kulturbeschreibungen in den Kakteenbüchern 
immer wieder die Vorschrift, dass man sie auch im Winter eine Zeitlang trocken 
halten soll. Ob dies eine Erfahrung der betreffenden Bücherschreiber ist, oder ob 
sie das wo andersher übernahmen, lasse ich dahingestellt. Mag es vielleicht ent-
standen sein, dass man annimmt, dass auch die Pflanzen in der Heimat eine Ruhe-
periode haben, aber wenn dort die feuchte Luft der Wälder oder der Nachttau in 
dieser Zeit die Pflanzen ernährt, so kann m. E. bei Zimmerkultur dies nicht ge-
boten werden. Sämtliche kultivierte Pflanzen müssen sich, und passen sich auch 
vielfach den veränderten Lebensverhältnissen an; nicht nur der Mensch oder die 
Haustiere. Ich habe schon in meinem Artikel in Heft 3 beschrieben, wie ich meine 
Phyllos und die anderen Kakteen behandle. Ich lache darüber, wenn Wassertropfen 
Flecken erzeugen sollen, da ich meine ganzen Kakteen, nicht nur die Phyllos, sondern 
alle ständig mit der Brause und mit kaltem Wasser behandle; so dürfte ich nach 
dem Text der allgemeinen — nachgeschriebenen Beschreibungen — im Frühjahr 
gar keine Kakteen mehr am Leben haben, oder sie müssten alle fleckig sein; dies 
ist nun glücklicherweise nicht so. Wenn ich meine Abgänge an Pflanzen auf eins 
pro Mille berechne, so dürfte dieser Abgang nicht auf Konto des Wassers zu 
setzen sein, sondern dieser minimale Verlust dürfte andere Ursachen haben. Jeden-
falls steht fest, dass die Schädlinge, die unsere Kakteen heimsuchen, noch nicht 
genügend erforscht sind. Man hat auch beim Menschen früher die Krankheiten 
anders behandelt als wie jetzt, wo die Wissenschaft nicht Ruhe gelassen hat; sie 
hat weitergeforscht, bis sie der Ursache auf den Grund gekommen ist. Ich will 
nur eine Krankheit herausgreifen, Diphtheritis; diese furchtbare Krankheit war 
vor 50 Jahren unheilbar, damals nannte man sie Bräune. Die dieser Krankheit ver-
fallenen Kinder wurden meist mit Luftröhren-Schnitt behandelt und das Resultat 
war fast immer der Tod. Jetzt hat man das Diphtherieserum; wenn die Krank-
heit rechtzeitig erkannt wird, genügt meist eine Einspritzung und sie geht vorüber. 
So bei unseren Kakteen, ich glaube kaum, dass die Ursache, warum manche Pflanzen 
Flecken bekommen, schon genügend erforscht ist. Ausreden sind billig, und wenn 
man nichts anderes weiss, ist eben das Wasser schuld. Früher war der »Zug« 
meist die Ursache einer Krankheit. Jedes bisschen frische Luft wurde als Zug 
empfunden und die verwöhnten ängstlichen Gemüter fürchten sich vor diesem 
furchtbaren Zug — alias — frischer Luft — wie vor dem Feuer. Auch heute kann 
man noch solche rückständige Menschen, besonders im Bahnwagen, in dem manch-
mal eine Hitze und stickige Luft herrscht, beobachten, — sowie jemand ein Fenster 
öffnet und etwas frische Luft kommt herein, — schon zieht es. Also, es wäre zu 
wünschen, wenn sich die Wissenschaft, die Bakterien- und Bazillen-Forscher sich 
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unserer Lieblinge mehr annehmen würden und erforschten, ob nicht diese Krankheit 
vielleicht eine andere Ursache hat.
Nach dieser Abschweifung komme ich wieder zu den Phyllos, und könnte eigentlich 
noch einmal abschweifen und das Kapitel »Tierquälerei« behandeln. Wenn jemand 
ein Tier naturwidrig behandelt, nichts zu fressen und zu trinken gibt und das Tier 
nicht leistungsfähig ist und abmagert, schliesslich krank wird, so mischt sich 
schliesslich gar noch der Tierschutzverein hinein. Wer seine Phyllos darben 
und dursten lässt, macht sich aber dieser Tierquälerei nicht schuldig, er hat dies 
so in den Büchern gelesen und handelt im guten Glauben, und wer im guten 
Glauben handelt, ist ja nicht strafbar. Leider wird er aber doch bestraft, denn die 
Pflanzen rächen sich selbst, indem diese armen gequälten Geschöpfe dem Züchter 
keine Freude bereiten. Also gebt den Phyllos was sie brauchen, Nahrung in Ge-
stalt von nährstoffhaltiger Erde und Wasser, damit sich die Zweige (Blätter) füllen 
können. Natürlich ist ein Zuviel auch schädlich. Die Erde und die Luft soll im 
Winter — in der Ruhezeit — feucht sein, nicht trocken, zuviel ist auch hier schäd-
lich. Insbesondere bei der oft beliebten Methode, das Wasser in die meist nicht 
entbehrlichen Untersetzer zu giessen. Dagegen hilft ein Unterlegen von Hölzchen, 
damit der Erdbällen das überschüssige Wasser abgeben kann, das Anspritzen der 
Pflanze ersetzt ihr den Tau. Schales abgestandenes Wasser zu nehmen halte ich 
für Unsinn, frisches Wasser erquickt den Körper; schales, abgestandenes würde 
jeder von sich weisen. In dieser Abhärtung, sei es beim Menschen oder bei den 
Pflanzen, — ist nicht das Krankheitenheilen durch warmes Wasser gemeint, auch 
nicht die Behandlung von Hochzüchtungen — wie Treibgurken oder Treibpflanzen 
— als Maiblumen, Flieder usw., dies ist eine Sache für sich und gehört nicht hierher. 
Wer seine Phyllos dem entsprechend behandelt, wird auch Freude daran haben. 
Willkürliche Eingriffe, wie Stutzen sogenannter Blätter halte ich für Verstümmelung, 
und sehen solche Pflanzen nicht gerade schön aus. Dass man die im Trieb be-
findlichen Phyllos vor Schneckenfrass schützen muss, um voll ausgebildete Blätter 
zu bekommen, ist selbstverständlich. Was nun die Hybriden bei den Kakteen 
anbelangt, so hat sich Herr Schmidt in seinem Artikel schon genügend ausgesprochen. 
Dass manche Züchter von Hybriden nichts wissen wollen, ist unverständlich. Ich 
habe nichts dagegen, wenn die Art rein gehalten werden soll, damit der Habitus 
usw. in der Urform bleibt, aber dies bei Phyllos auch anzuwenden ist direkt ein 
Rückschritt. Wollte man einem Blumenfreund heute, um wiederum mit Herrn 
Schmidt zu reden, die Dahlien, Astern, Chrysanthemen oder Rosen in der Urform 
vorsetzen, so würde er sie niemals kaufen, vom Gemüse, z. B. Kohl gar nicht zu 
reden. Als einen Missstand besonders bei den Phyllos habe ich auch schon schmerzlich 
empfunden die Rücksichtslosigkeit, welche in der Sortenbezeichnung und in der 
Farbenbezeichnung herrscht. Einesteils sind die Phyllos seither, ehe diese starke 
Liebhaberei für Kakteen einsetzte, bezüglich der Sortenechtheit sehr stiefmütterlich 
behandelt worden; die Sortenbezeichnung ist von den Züchtern vielfach nicht streng 
genug behandelt worden, dies ist ein sehr grosser Fehler, der nie verziehen werden 
kann. Wo wären heute die Rosenzüchter oder Obstbaumzüchter, wenn sie diesen 
Schlendrian in der Sortenbezeichnung so weiter geführt hätten, wie es bei den 
Phyllos geschehen ist. Hier ist es nun Sache der Züchter, aufs strengste darauf 
zu sehen, dass eine Sorte ihren richtigen Namen behält, und lieber auf ein Geschäft 
zu verzichten, wenn eine bestimmte Sorte verlangt wird und dieselbe nicht geliefert 
werden kann. Wenn in neuen Büchern geschrieben wird, dass zu viel hybridisiert (oder 
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hybridiert) worden wäre, so ist dies ganz entschieden ein Missgriff, im Gegenteil, die 
Hybridisation bei den Phyllos muss noch viel weiter vorwärts schreiten, um vielleicht 
noch herrlichere Blumen zu erzielen. Es gibt viel alte kleinblumige Sorten, welche 
ruhig fallen könnten, aber so werden sie immer in den Büchern wieder weiterge-
führt. Der Neuling, der sich solche zulegen will, liest solche Namen in den Büchern 
und verlangt sie, weil er es eben nicht besser versteht. Man verlange heute ein-
mal in einer Rosenschule die Sorten, die vielleicht vor 40 oder 50 Jahren Prunk-
stücke in den Sammlungen waren. Einige haben sich erhalten, aber auch die 
wenigen sind durch die neuen Züchtungen in den Hintergrund gedrängt worden, 
und so komme ich denn zu dem Vergleich des Herrn Schmidt, einen Stammbaum 
anzulegen. Ich entsinne mich an meine nunmehr 43 jährige Praxis als Gärtner, 
dass früher in den Katalogen der Rosenschulen Versuche gemacht wurden, hinter 
den Rosen-Namen, soweit es noch feststellbar war, die Eltern der Züchtungen 
anzugeben. Heute findet man dies meines Wissens nicht mehr. Eine derartige 
Registrierung erfordert eine ungeheure Zeit und Arbeitskraft und ist aus diesem 
Grunde wohl fallen gelassen worden. Will man heute zwei Hybriden kreuzen 
und die Sämlinge registrieren, so würde vielleicht bei einem solchen Verzug der 
Liebhaber-Züchter in einigen Jahren Schluss damit machen. Eine Phyllofrucht, 
wenn sie gut angesetzt hat, enthält mehrere Hundert Samen. Angenommen, es würde 
eine weisse und eine rote Sorte gekreuzt, ich will hier auf das Mendelsche Gesetz, 
soweit dasselbe vielleicht eine Berechtigung hat, gar nicht eingehen, jedenfalls würde 
man da, wenn man die sämtlichen Samen einer Frucht aussäen würde, schon an 
den frisch gekeimten Sämlingen ersehen können, dass davon ein ganzer Teil rot 
und ein Teil grün gefärbt sind. Nehmen wir weiter an, es gehen von dieser Frucht 
nur 100 Samen auf, diese 100 Sämlinge sollen auf Jahre hinaus einzeln etikettiert 
und registriert werden, und wenn sie schliesslich nach 4 oder 5 Jahren blühen, und 
sie sind alle verschieden, jede einzelne weitergeführt und beobachtet werden. Wo 
würde diese Arbeit hinführen, wenn man ausser dieser einen Kreuzung vielleicht 
noch ein oder 200 verschiedene Früchte und Kreuzungen, bzw. solche Aussaaten 
ausgeführt hat. Welchen Zweck würde es schliesslich haben, selbst wenn man von 
diesen Tausenden von Sämlingen 90" „ wegwerfen müsste, weil sie keine Ver-
besserung darstellen, die übrigen wären sich doch nicht gleich, und dann hätten die 
überlebenden Verschiedenen doch die gleiche Elternbezeichnung. Nun stelle man 
sich diese Arbeit vor in einem Betriebe, wo noch andere Arbeiten als das Regi-
strieren von Tausenden von Sämlingen zu erledigen sind. Man denke sich dann 
noch aus, wie die Registrierung wird, wenn von diesen neuen Sämlingen so und 
soviele wieder in die Voreltern Zurückschlagen, was aber dem glücklichen Züchter 
nicht bekannt ist — da er die Voreltern seiner Kreuzungspflanzen nicht kennt — 
und er bestimmt diese neuen Erzeugnisse, die schon längst da waren aufs neue. 
Welche gewaltige Fläche zur Zucht gehört dazu, um Tausende von Sämlingen bis 
zur ersten Blüte zu kultivieren, um sie dann sichten zu können. Wie viele Pflanzen 
sind dann evtl. minderwertig, weil sie in die Voreltern zurückgeschlagen sind und 
also schon existieren. Und wie teuer kommen dann die wenigen Neuheiten zu 
stehen, die doch dann die Unkosten für die ganzen minderwertigen Pflanzen mit 
tragen müssen. Das vorgeschlagene System mag dort angebracht sein, wo ein 
Liebhaber Versuche mit wenigen Sämlingen macht — aber in einem grösseren 
Betriebe ist dies ohne ganz gewaltige Unkosten nicht anwendbar. Das natürlichste 
wäre wohl, dass immer die schönsten Verbesserungen weitergezüchtet und die 
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übrigen alten in den Orkus versenkt würden. Reinblütige Eltern gibt es unter 
Phyllos wohl jetzt nicht mehr, sämtliche Sämlinge kommen cereiform, d. h. sie keimen 
wie ein Cereus, entwickeln die ersten Triebe wie ein Cereus und gehen dann 
meist erst im zweiten Jahre in die charakteristische Phylloform über, indem die 
Triebe die breite Blätterform annehmen. Bisher konnte ich in nur einer einzigen 
Phylloaussaat echte Keimlinge feststellen, und zwar bei Samen, den mein Freund 
Frič von seiner vorjährigen Sammelreise als Phyllocactus macrospermus aus 
Süd-Amerika mitbrachte. Diese Samen waren allerdings ganz verschieden von 
den anderen Phyllosamen, und zwar waren sie, wie der Name sagt, grosssamig, 
denn die Samenkörner waren ungefähr so gross wie Hanfkörner, diese Sämlinge 
kommen direkt mit einem charakteristischen Phylloblatt hervor. Bezüglich der 
Farbenbezeichnung muss ich nun wiederum Herrn Schmidt recht geben, es ist 
furchtbar schwer, die richtige Bezeichnung für die Farben zu finden, aber woher 
diese Bezeichnung richtig nehmen? Es ist schliesslich nicht jeder Chemiker, besonders 
aus der Farbenbranche, oder Kunstmaler. Wieviele haben richtiges Zinnoberrot 
einmal gesehen? Welches Mohnrot ist das richtige, da Mohn auch variiert? Was 
ist venezianischrot? Wer trinkt immer Bordeaux, dass er die Farbe des Weines 
stets vor Augen hat, oder bezeichnet man mit Bordeaux eine andere Farbe? Was 
ist blau? Wir wissen, der Himmel ist blau, die Kornblume ist blau, Gentian ist 
dunkelblau, wer hat schon eine blaue Kaktee blühen sehen? Und doch findet man 
die Bezeichnung in vielen Katalogen, sowie bei Phyllos als auch bei Epiphyllen 
als »blau oder fast blau«. Wer kann sagen, wo man diese Farbenbezeichnung 
richtig bekommen kann? Sofort würde Ordnung geschaffen werden können. Die 
Ostwaldschen Farbentafeln haben mir die Farben für meine Phyllosorten nicht 
erklären können. Ich habe einen Maler zu Rate gezogen, dieser hatte wiederum 
ganz andere Farbenbezeichnungen. Also, wer ist in der Lage, diese Farbenbe-
zeichnung durch Farbtafeln richtig zu beweisen? Ich bin sofort bereit, dieselbe 
einzuführen.
Nun noch ein Wort über das Aufbinden der Phyllokakteen. Von Natur sind die 
Phyllos Baumbewohner und hängen vielleicht mehr oder weniger von den Ästen 
herunter, vielleicht gibt es auch solche, die durch Anlehnen mittels Luftwurzeln 
sich anklammern. Alles dies ist durch die Hybridisation durcheinander gekommen, 
aber immerhin gibt es noch einen Teil Sorten, wenigstens habe ich unter meinen 
Hybriden solche, welche einen ausgesprochenen hängenden Wuchs haben und da-
durch nicht nur angenehm wirken, sondern auch vielleicht durch das Hängen der 
Zweige länger blühen, als wenn sie aufrecht gebunden würden. Vielleicht würde 
auch dies manchem Züchter das Unterbringen seiner Lieblinge erleichtern, wenn er 
dieselben als Ampelpflanzen behandeln würde. Das beistehende Bild zeigt ein 
typisches Bild dieser Rasse. Zu wünschen wäre es, wenn in dieser Zeitschrift noch 
andere ihre Meinungen kund geben würden, es würde der Allgemeinheit von 
grossem Nutzen sein, wenn dieses Thema weiter ausgearbeitet würde. Dass dies 
geschieht, hoffe ich, und das ist der Grund, warum ich dies geschrieben habe.

ECHINOCEREUS SUBINERMIS S.-D.
ist der »fast unbewehrte« Echinocereus, der bereits 1845 von Potts nach Europa 
eingeführt wurde. Er ist infolge der bekannten Schwierigkeit seiner Vermehrung 
durch Samen in unseren Sammlungen ziemlich selten geworden. Die Tafel gibt 
ein recht anschauliches Bild einer mittleren Pflanze dieser Art. Ältere Exemplare 
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können eine Höhe von mehr als 20 cm erreichen. Die Jugendform ist keineswegs 
unbewehrt, sondern zeigt eine recht deutliche Bestachelung. Später tragen die 
Areolen nur noch ganz kurze Stacheln, die kaum hervortreten. Der Körper ist 
zart lauchgrün gefärbt. Die ansehnlichen gelben Blüten erscheinen bei blühfähigen 
Pflanzen willig. Gleich dem ihm verwandten Ecer. Knippelianus Liebe ist der 
Ecer. subinermis eine Erscheinung von ausgeprägter Eigenart, deren Pflege für 
den erfahrenen Liebhaber immer von grossem Reiz sein wird.
Die Kultur erfordert eine gewisse Vorsicht. Die Pflanze liebt offenbar Luftfeuchtig-
keit und will, abgesehen von der Ruhezeit, in flottem Wachstum erhalten werden, 
wenn sie nicht unansehnlich werden soll. Die eigenen Wurzeln scheinen bei 
trockener Luft nicht dem verhältnismässig grossen Wasserbedürfnis zu genügen, 
weshalb es für besser gehalten wird, die Kultur durch Pfropfen auf kräftig wur-
zelnde Unterlagen zu erleichtern. Auch im Winter muss für genügend Feuchtigkeit 
gesorgt werden, damit für den durch Verdunstung entstehenden Wasserverlust 
der nötige Ausgleich geschaffen wird. Überwinterung in warmen und lufttrockenen 
Räumen ist besonders jüngeren Pflanzen nachteilig. Schrumpfungen des sehr 
wasserhaltigen Körpergewebes führen bei dieser Art oft zu Fleckenbildung, mit-
unter zu vollständigem Absterben. Ältere, ausgereifte Pflanzen sind meist weniger 
empfindlich. Wie bei allen anderen Sukkulenten erleichtert auch hier die Abhärtung 
während des Wachstums im Sommer die Überwinterung ungemein.

G. K ö n i g.

AUS N.E. BROWNS 
MESEMBRIANTHEMUM-STUDIEN

Von Dr. A. Tischer.

ES kann keinem Zweifel unterliegen, dass in den letzten Jahren auch in Deutsch-
land unter den Sukkulenten-Freunden das Interesse für die Mesembrian-

themen stark gewachsen ist. In erster Linie haben wir diese erfreuliche Entwick-
lung den wertvollen Entdeckungen unseres deutschen Forschers Prof. D i n t e r 
auf seiner letzten Forschungsreise in Südwest-Afrika zu danken, die uns eine 
grosse Anzahl wertvoller Neuheiten gebracht hat und voraussichtlich noch weiter 
bringen wird. Auch aus dem eigentlichen Süd-Afrika sind eine ganze Anzahl alte 
Arten und Neuheiten entdeckt und eingeführt worden. So konnte es nicht aus-
bleiben, dass auch die Wissenschaft insbesondere auch auf dem Gebiet der Syste-
matik neue Anregungen erhielt. Es zeigte sich, dass die früher einheitliche Gattung 
Mesembrianthemum durchaus nicht das einheitliche Gepräge trug, das man ursprüng-
lich annahm. So begann man auf Grund eingehender Forschungen zunächst damit, 
einzelne Gattungen abzuspalten. Bahnbrechend ging hierbei der englische Mesem-
brianthemum-Kenner N. E. Brown vor, der bereits 1921 und 1922 einige neue 
Gattungen begründete. Das Wichtigste darüber kennen die Leser der »Zeitschrift« 
durch mein kurzes Referat in Heft 7 Band II unseres Organs. In Deutschland 
haben in den letzten Jahren vor allem S c h w a n t e s  und neuerdings auch D i n t e r 
sich systematischen Studien gewidmet, die den Lesern der »Zeitschrift« grössten-
teils bekannt sind.* Eine Ergänzung durch einen kurzen Bericht über die syste-
matischen Arbeiten von Brown, die inzwischen als Ergebnis weiterer Studien

*) Vergl. insbesondere »Zeitschr. f. Sukk.« Bd. II., Heft 10, 11, Bd. III., Heft 1, 2, 5/6.
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veröffentlicht worden sind*, dürfte deshalb für die deutschen Mesembrianthemum-
Freunde, für die die ausländische Literatur grösstenteils unzugänglich ist, von 
In teresse sein. Dies um so mehr auch, als in den Verzeichnissen der Importeure 
und Gärtner mehr und mehr die neuen Gattungsbezeichnungen angewandt werden. 
In kaum einer Sukkulentensammlung fehlen heute einige Mesembrianthemen. So 
muss sich jeder Liebhaber sukkulenter Pflanzen wenigstens mit den wichtigsten 
Ergebnissen der neueren Systematik vertraut machen. Um eine Vorstellung von 
dem Inhalt der neuen Gattungsbezeichnungen, soweit sie von Brown vorge-
schlagen worden sind, zu geben, wird demgemäss im Folgenden die Gattungs-
diagnose der wichtigsten Gattungen wiedergegeben. Jeweils anschliessend soll 
dann ein Index der bisher beschriebenen Arten der einzelnen Gattungen folgen, 
die Synonyme sollen dabei soweit als möglich mit aufgeführt werden.

I. Lithops N. E. Br.
Diagnose: Stammlose, perennierende Pflanzen, aus einem, zwei oder mehreren 
in Klumpen stehenden Trieben bestehend, die in der Natur teilweise im Boden 
stecken. Jede Pflanze oder Trieb besteht aus einem kegeligen oder gepresst sub-
zylindrischen fleischigen Körper mit einem Querspalt oben über die Oberfläche 
weg im erwachsenen Zustand und so zwei kurze Loben abteilend, die entweder 
flach oder gewölbt sind. Im Jugendstadium besteht off nur ein kleiner nicht durch-
gehender Zentralspalt. Blüte gewöhnlich einzeln, selten 2—3 aus demselben Kör-
per aus der Mitte des Spaltes. Kelch nicht häutig, teilweise oder ganz aus dem 
Spalt herausragend, gedrückt, über dem Ovarium keine Röhre bildend, 4 bis 
7 zipfelig. Blumenblätter zahlreich, bis zur Basis frei. Staubgefässe zahlreich, in 
einer geraden, oben kegeligen Säule gesammelt stehend. Griffel klein oder fehlend, 
4—7 fadenförmige Narben. Ovarium unterständig, 4—7 zellig. Samenanlagen 
an der äusseren Zellwand. Kapsel klein, 4—7 zellig und -klappig, jede Klappe 
mir einer kräftigen Mittelzelleiste oder die Schwelleisten mit den Spitzen etwas 
divergierend, den grössten Teil ihrer Länge sich berührend, mit breiten Rand-
flügeln, Zellen offen, ohne Zelldecken und -höcker. Samen klein, fast kugelig 
oder gepresst eiförmig mit kurzer Nabelspitze. Verbreitungsgebiet: Damaraland, 
Gross- und Klein-Namaqualand, Prieska, Griqualand-West, Transvaal, Karroo 
von Laingsburgh- bis Willowmore-Division. Leitart: Lithops Lesliei N. E. Br.
In d e x  d er  b e s c hri e b en en  Ar ten  (in alphabetischer Folge!):

1.  Lithops alpina Dtr.
2.    „ Bella N. E. Br. (syn.: Mes. bellum N. E. Br., Lith. Lericheanum 

Dtr. et Schw. [nach Brown!])
3.    „ Dinteri Schw.
4.    „  Eberlanzii Dtr. et Schw. (syn.: Mes. Eberlanzii Dtr. et Schw., Lith. 

Eberlanzii N. E. Br.)
5.    „ Francisci Dtr. et Schw. (syn.: Mes. Francisci Dtr. Lith. Francisci 

N. E. Br.)
6.    „ Fulleri N. E. Br.
7.    „ fulviceps N. E. Br.
8.    „ Julii Dtr. et Schw. (syn.: Mes. Julii Dtr. et Schw. Lith. Julii N. E. Br.)

*) In »The Gardener’s Chronicle«, beginnend 1925, Heft Nr. 2020.
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  9. Lithops Karasmontana N. E. Br. (syn.: Mes. Karasmontanum Dtr. et Schw., 
Mes. damaranum N. E. B., Lith. damarana N. E. Br.) Lith. Karas
montana N. E. Br.)

10.     „ Lericheana Dtr. et Schw. (syn.: Mes. Lericheanum Dtr. et Schw.) (Von 
Dinter gegen Brown behauptet!)

11.     „ Lesliei N. E. Br. (syn.: Mes. Lesliei N. E. Br., Mes. ferrugineum Schw.)
12.     „ marmorata N. E. Br. (syn.: Mes. marmoratum N. E. Br.)
13.     „ Mundtii Tisch.
14.     „ opalina Dtr.
13.     „ optica N. E. Br. (syn.: Mes. opticum Marl.)
15a.    „ optica var. rubra Tisch, (syn.: Mes. opticum var. rubrum Tisch., 

L. rubra N. E. Br.)
16.     „ pseudotruncatella N. E. Br. (syn.: Mes. pseudotruncatellum Bgr.)
16a.    „ pseudotr. var. alta Tisch.
17.     „ Ruschiorum Dtr. et Schw. (syn: Mes. Ruschiorum Dtr. et Schw. Lith. 

Ruschiana N. E. Br. Lith. Ruschiorum N. E. Br.)
18.     „ summitata Dtr.
14.     „ terricolor N. E. Br.
20.     „ turbiniformis N. E. Br. (syn.: Mes. turbiniforme Haw., Mes. 

Hookeri Bgr.)
21.     „ VallisMariae Dtr. et Schw. (syn: Mes. VallisMariae Dtr. et Schw. 

Lith. VallisMariae N. E. Br.)

A n m e r k u n g :
1. Es wurden in obiger Aufstellung nicht sämtliche Synonyme, die für eine Art in der 

Literatur überhaupt nachzuweisen sind, angeführt. Vielfach handelt es sich dabei 
nämlich um Verwechselungen und Falschbestimmungen, die aus mangelnder 
Kenntnit einer Art herrühren. Es handelt sich vielmehr hier wie auch bei den 
später zu erwähnenden Gattungen darum, den Mesembrianthemen-Freunden 
die Neubezeichnungen kenntlich zu machen und die Verbindungen nach den 
bisher gebräuchlichsten Altbezeichnungen herzustellen. Es wurden deshalb meist 
nur die in den Originalbeschreibungen gebrauchten Synonyme angeführt. Wo 
zwischen einzelnen Autoren Meinungsverschiedenheiten über Selbständigkeit 
oder Unselbständigkeit, ferner über die systematische Stellung einer Art be-
stehen, wurde und wird weiterhin auch dies erwähnt werden.

2. Lith. Lesliei N. E. Br. Von dieser Art sind einige Standortsvarietäten bekannt, 
von denen eine von S c h w a n t e s  als selbständige Art: Mes. ferrugineum 
Schw. veröffentlicht worden war. Seit Aufkommen der neuen Systematik hat 
Schwantes sich über seine Meinung hinsichtlich der systematischen Stellung dieser 
Form nicht mehr geäussert. Ich habe deshalb einstweilen in dem obigen Index 
diese Form nur als ein Synonym aufgenommen.

3. Mes. locale N. E. Br. *) Diese Art gehört zur Gattung Lithops. Sie ist nach 
einem Herbarstück bestimmt. Ein Vergleich mit der Lith. terricolor N. E. Br. 
zeigt, dass sie — insbesondere auch in der Blüte — mit dieser Art sehr grosse 
Ähnlichkeit hat. Da Lith. terricolor zu einer der weitverbreitetsten Lithops-

*) N. E. Br.: »New and old Species of Mesembrianthemum« in Journ. linn. Soc. Bot. 
vol. XIV. 1920.
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Formen gehört und auch neuerdings etwas südlich vom Standort des Mes. locale 
(Beaufort West Div.) gefunden wurde, ist mit der Möglichkeit einer Identität 
dieser beiden Formen zu rechnen.

II. Conophytum N. E. Br.
Diagnose: Zwergige, perennierende Pflanzen von rasenförmigem Wuchs, meist 
stammlos, bei einigen Arten im Alter Stämmchen ausbildend, Wurzeln sehr kurz, 
bei einzelnen Arten insbesondere unter den stammbildenden, werden auch kräftige 
und ziemlich lange Hauptwurzeln (Pfahlwurzeln) beobachtet, Triebe aus kleinen, 
fleischigen Körperchen bestehend, die kegelig, kugelig, eiförmig oder fast zylinderisch 
gebildet sind, undaus zwei miteinander verwachsenen Blättern bestehen, Körperchen 
oben konvex, flach, eingedrückt, eingekerbt oder bilob mit kleinem, mehr oder weniger 
durchgehendem Spalt meist mitten auf der Oberseite. Blüten einzeln, aus dem 
Spalt heraustretend, auf mehr oder weniger langen Stielen innerhalb der Körper-
dien stehend, am Grunde oder auch höher stehend sukkulente Brakteolen tragend. 
Kelch mit häutiger Röhre über dem Ovarium, oben 4—6 zipfelig, teilweise ein-
geschlossen oder herausragend. Blütenblätter unten zu einer Röhre verwachsen, 
die gleich lang oder länger als die Kelchröhre ist, in mehr oder weniger grosser 
Anzahl Blätter oder Zipfel auslaufend, die in einer bis mehreren Reihen stehen, die 
inneren manchmal kleiner und verschieden gefärbt (Staminodien ?). Staubgefäss 
wenig bis viel, aufgerichtet, in die Blütenröhre eingeschlossen oder daraus heraus-
ragend. Griffel lang oder kurz, selten fehlend; Narben 4—6, fadenförmig. Ovarium 
unterständig, flach oder gewölbt oder kegelförmig oben, mit einem körnigen Ring 
von verbundenen Drüsen am Rand, 4—6 zellig. Kapsel klein, 4—6 zellig und 
-klappig. Klappen mit zentralen Schwelleisten, die die Fortsetzung der Zellwände 
bilden, vielfach geflügelt; Zellen offen, ohne Zelldecken und Höcker. Samen winzig, 
eiförmig, genabelt, glatt. Verbreitungsgebiet: Südafrika, Karroo-Region von Gross-
Namaqualand südwärts und dann östlich etwa bis Oudtshoorn-Division. Leitart 
nicht angegeben.
In d e x  d e r  b e s c h r i e b e n e n  A r t e n :

 1. Conophytum advenum N. E. Br.
 2.    „ aggregatum  N. E. Br. (syn.: Mes. aggregatum N. E. Br.)
 3.    „ albescens N. E. Br.
 4.    „ altile N. E. Br. (syn.: Mes. altile N. E. Br.)
 5.    „ Angelicae Dtr. et Schw. (syn.: Mes. Angelicae Dtr. et Schw.; Con. 

Angelicae N. E. Br.)
 6.    „ andausanum N. E. Br.
 7.    „ apiatum N. E. Br.
 8.    „ assimile N. E. Br. (syn.: Mes. assimile N. E. Br.)
 9.    „ auriflorum Tisch.
10.    „ Batesii N. E. Br.
11.    „ bilobum N. E. Br. (syn.: Mes. bilobum Marl.)
12.    „ breve N. E. Br.
13.    „ Brownii Tisch. (von mir als Art behauptet)
14.    „ calculus N. E. Br. (syn.: Mes. calculus Bgr.)
15.    „ catervum N. E. Br. (syn.: Mes. catervum N. E. Br.)
16.    „ cauliferum N. E. Br. (syn.: Con. frutescens Schw. nach Brown)
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17. Conophytum cibdelum N. E. Br.
18.    „ clarum N. E. Br.
19.    „ Comptonii N. E. Br.
20.    „ concinnum Schw.
21.    „ cordatum Schick u. Tisch.
22.    „ corniferum Schick u. Tisch.
23.    „ dispar N. E. Br.
24.    „ diversum N. E. Br.
25.    „ ectypum N. E. Br. (syn.: Con. Brownii Tisch. nach Brown)
26.    „ Elishae N. E. Br.
27.    „ elongatum Schick u. Tisch.
28.    „ exsertum N. E. Br.
29.    „ fibuliforme N. E. Br. (syn.: Mes. fibuliforme Haw.)
30.    „ ficiforme N. E. Br. (syn. Mes. ficiforme Haw.)
31.    „ fimbriatum N. E. Br. (syn.: Mes. fimbriatum Sonder)
32.    „ flavum N. E. Br.
33.    „ fraternum N. E. Br.
34.    „ globosum N. E. Br.
35.    „ gracilistylum N. E. Br. (syn.: Mes. Chauviniae Schw., Mes. augei

forme Schw.)
36.    „ gratum N. E. Br. (syn.: Mes. gratum N. E. Br.)
37.    „ Halenbergense Dtr. et Schw. (syn.; Mes. Halenbergense Dtr. et Schw., 

Con. Halenbergense N. E. Br.)
38.    „ hians N. E. Br.
39.    „ inornatum N. E. Br.
40.    „ Johannis Winkleri N. E. Br. (syn.: Mes. Johannis Winkleri Dtr. 

et Schw., Con. Johannis Winkleri N. E. Br.)
41.    „ iucundum N. E. Br. (syn.: Mes. iucundum N. E. Br.)
42.    „ klaverense N. E. Br.
43.    „ kubusanum N. E. Br.
44.    „ Labyrintheum N. E. Br. (syn.: Mes. labyrintheum N. E. Br.)
45.    „ Leipoldtii N. E. Br.
46.    „ leviculum N. E. Br. (syn.: Mes. leviculum N. E. Br., Mes. glebula Schw.)
47.    „ limbatum N. E. Br.
48.    „ longifissum Tisch.
49.    „ Marlothii N. E. Br.
50.    „ Meyeri N. E. Br.
51.    „ minimum N. E. Br. (syn.: Mes. minimum Haw.)
52.    „ minusculum N. E. Br.
53.    „ minutiflorum N. E. Br. (syn.: Mes. calculus v. minutiflorum Schw., 

Mes. minutiflorum Schw.)
54.    „ minutum N. E. Br. (syn.: Mes. minutum Haw., Mes. thecatum 

N. E. Br.)
55.    „ misellum N. E. Br.
56.    „ Muiri N. E. Br.
57.    „ mundum N. E. Br.
58.    „ Nevillei N. E. Br. (syn.: Mes. Nevillei N. E. Br.)
59.    „ notatum N. E. Br.
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60. Conophytum novellum N. E. Br.
61.    „ nuciforme N. E. Br. (Mes. nuciforme Haw., Mes. cryptopodium 

Kens.)
62.    „ obcordellum  N. E. Br. (syn.: Mes. obcordellum Haw., Mes. ob 

conellum Haw.)
63.    „ obmetale  N. E. Br. (syn.: Mes. obmetale N. E. Br.)
64.    „ obscurum N. E. Br.
65.    „ odoratum N. E. Br. (syn.: Mes. iugiferum N. E. Br.)
66.    „ Pageae  N. E. B. (syn.: Mes. Pageae  N. E. B.)
67.    „ pallidum N. E. B. (syn.: Mes. pallidum  N. E. Br.)
68.    „ parvipetalum N. E. Br. syn.: Mes. parvipetalum N. E. Br.
64.    „ pauxillum N. E. Br. (syn.: Mes. pauxillum N. E. Br.)
70.    „ Pearsonii  N. E. Br.
70a.   „    „   var. minor N. E. Br.
71.    „ pellucidum  Schw. (syn.: Lithops Marlothii N. E. Br., Ophthalmo

phyllum Marlothii Schw., Conoph. elegans N. E. Br.)
72.    „ perpusillum N. E. Br. (syn.: Mes. perpusillum Haw.)
73.    „ petraeum N. E. Br.
74.    „ pictum N. E. Br. (syn.: Mes. pictum N. E. Br.)
75.    „ piluliforme  N. E. Br. (syn.: Mes. piluliforme N. E. Br.)
76.    „ picturatum  N. E. Br.
77.    „ pisinum N. E. Br. (syn.: Mes. pisinum N. E. Br.)
78.    „ placitum N. E. Br. (syn.: Mes. placitum N. E. Br.)
79.    „ polulum  N. E. Br.
80.    „ praecinctum  N. E. Br.
81.    „ praeparvum  N. E. Br.
82.    „ Purpusii  N. E. Br. (syn.: Mes. Purpusii Schw., Mes. minuscu

lum Schw., Mes. familiare Schw., Mes. malleoliforme Schw., Mes. 
Albertense  N. E. Br., Con. Albertense  N. E. Br.)

83.    „ pusillum N. E. Br. (syn.: Mes. pusillum N. E. Br.)
84.    „ pygmaeum  Schick et Tisch.
85.    „ guaesitum N. E. Br.
86.    „ retusum N. E. Br.
87.    „ Roodiae N. E. Br.
88.    „ saxetanum N. E. Br. (syn.: Mes. saxetanum N. E. Br., Mes. Böhme

rianum Dtr.)
89.    „ Schickianum Tisch.
90.    „ scitulum  N. E. Br. (syn.: Mes. scitulum N. E. Br.)
91.    „ signatum N. E. Br. (syn.: Mes. signatum N. E. Br.)
92.    „ sororium  N. E. Br.
93.    „ spirale  N. E. Br.
94.    „ subrisum  N. E. Br. (syn.: Mes. subrisum N. E. Br.)
95.    „ tantillum N. E. Br.
96.    „ Taylorianum  Dtr. et Schw. (syn.: Mes. Taylorianum Dtr. et Schw. 

Con. Taylorianum  N. E. Br.)
97.    „ Fischeri  Schick
98.    „ translucens  N. E. Br.
99.    „ truncatellum N. E. Br. (syn.: Mes. truncatellum Haw.)
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100. Conophytum truncatum N. E. Br. (syn.: Mes. truncatum Thunb.)
101.    „ turrigerum N. E. Br. (syn.: Mes. turrigerum N. E. Br.)
102.    „ uvaeforme N. E. Br. (syn.: Mes. uvaeforme Haw.)
103.    „ vagum N. E. Br.
104.    „ velutinum Schw.
105.    „ viridicatum N. E. Br., (syn.: Mes. viridicatum N. E. Br.)
105a.   „   „   var. punctatum N. E. Br.
106.    „ Wettsteinii N. E. Br. (syn.: Mes. Wettsteinii Bgr.)
107.    „ Wiggettae N. E. Br.
Anmerkung: 1. Die Gattungsdiagnose von Brown über Conophytum bedurfte 
einiger kleiner Ergänzungen. Insbesondere muss bemerkt werden, dass bei einigen 
Arten Wurzeln von beträchtlicher Länge und Stärke beobachtet werden. So habe 
ich z.B. bei Originalstücken von C. cauliferum, corniferum und Pageae Wurzeln 
von 10—15 cm Länge beobachtet. Der Spalt kann verschiedene Ausdehnung haben: 
Es gibt Fälle, in denen er nur aus einer winzigen Öffnung oben auf dem Körperchen 
besteht, während er in anderen Fällen oben fast völlig durchgeht und zwei deut-
liehe Loben von einander trennt, ähnlich wie bei Lithops. Das Vorhandensein von 
Brakteolen und eines Blütenstiels im Inneren der Körperchen hat B r o w n  in einem 
Nachtrag selbst erwähnt. Endlich gehört das Auftreten von Klappenflügeln zu 
den wesentlichen Erkennungsmerkmalen von Conophytum.
2. Eine Anzahl Conophyten-Arten war bereits den ersten Mesembrianthemum-
Forschern, besonders Haworth bekannt. Man hatte jedoch in jener Zeit keine 
Ahnung, dass von diesen Formen so viele Arten mit teilweise sehr kleinen Unter-
schieden Vorkommen. Die Original-Beschreibungen waren infolgedessen meist 
sehr kurz gehalten. Aus ihnen lässt sich deshalb in vielen Fällen kaum mehr eine 
genaue Vorstellung einer Art rekonstruieren. Auch kannte man damals noch 
weniger als heute die grosse Variabilität mancher Arten. Wo also nicht ein ein-
wandfreies Bild und genügendes Herbar-Material (insbesondere Blüten!) vorhanden 
ist, wird sich eine so ungenügend beschriebene Art kaum mehr identifizieren 
lassen. Man sollte deshalb zur Erleichterung der Übersicht in all den Fällen, in 
denen eine sichere Wiedererkenntnis der alten Arten nicht schon erfolgen konnte 
oder doch zu erwarten ist, zu erkennen versuchen, welche von den gegenwärtig 
sicher bekannten Arten am meisten Übereinstimmung mit den alten Arten haben, 
diesen die alten Artbezeichnungen beilegen und die neuen Artbezeichnungen nur 
noch als Synonyme behandeln. So ist Brown z.B. mit C. nuciforme, obcordellum, 
ficiforme, truncatellum, uvaeforme verfahren. Ob es möglich sein wird, etwa 
Arten wie Mes. truncatum, fimbriatum, minimum, perpusillum je wieder ein-
wandfrei wiederzuerkennen, erscheint sehr zweifelhaft.
3. Mes. nanum Schlechter. Auch diese Art ist offenbar ein Conophytum, das nicht 
eicht einwandfrei wiedererkannt werden dürfte,

III. Oophytum N. E. Br.
Diagnose: Ausdauernde, weniger als 2½ cm hohe Sukkulenten von rasenförmigem 
Wuchs. Triebe aus kleinen, eiförmigen, weichen Körperchen bestehend, die oben 
einen kleinen Spalt tragen, dessen Ränder geschlossen oder etwas klaffend sind. 
Blüten einzeln, mehr oder weniger aus der Öffnung herausragend. Kelch über 
dem Ovarium eine kurze grüne, nicht häutige Röhre bildend, die oben 6—7 zipflig 
ist. Blütenkrone auf zahlreichen, in 2—3 Reihen stehenden, wahrscheinlich freien 



226 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  Heft 10

Blütenblättern bestehend. Staubgefässe zahlreich, aufgerichtet. Kein Griffelstiel; 
Narben 6 oder vielleicht manchmal 5, fadenförmig. Ovarium halb oder mehr als 
zur Hälfte oberständig, gedrückt, mit 6 Kanten oben, 6 zellig; Samenanlagen an 
der äusseren Zellwand stehend. Kapsel 6 klappig und -zellig. Schwelleisten einer 
Klappe zusammenliegend, so dass sie eine einzige zentrale Leiste bilden, die sich 
von den Zellscheidewänden deutlich unterscheidet; Klappenrandflügel breit, häutig, 
manchmal zwischen den Klappen verwachsen; Zellen offen, ohne Zelldecken. Sa-
men mehrere in jeder Zelle, klein, gedrückt-eiförmig, mit Nabel am schmalen Ende. 
Arten: Bisher eine Art bekannt, die in der VanRhynsdorpDiv. in Süd-Afrika 
wächst.
Leitform u. einzige Art: Oophytum oviforme N. E. Br. (syn.: Mes. oviforme 
N. E. Br.; Conophytum oviforme N. E. Br.)

IV. Rimaria N. E. Br.
Diagnose: Stammlose,ausdauernde Sukkulenten. Triebe gewöhnlich auf tief hinunter-
gehenden Wurzelstock in Klumpen, selten einzeln stehend, fast kugelig oder ge-
presst-eiförmig aus 2—4 halbkugeligen oder dicken ovalen, gleichen oder ungleichen 
Blättern bestehend; die zu ½ bis ⅔, ihrer Länge miteinander verwachsen sind, 
Ränder glatt oder klein gezähnt; Oberfläche glatt oder behaart, grün, graublau-grün 
oder weisslich, ungefleckt. Blüten einzeln. Blütenstiel teilweise (oder doch wenigstens 
das Ovarium) herausragend mit einem Paar Deckblätter an seinem Grunde inner-
halb des Körpers. Kelch fast gleichmässig 5—9 zipflig bis hinab zur Verbindung 
mit dem Ovarium. Blütenblätter zahlreich, frei, in etwa 3 Reihen, schmal. Staub-
gefässe zahlreich, aufgerichtet, keine Staminodien. Griffelstiel fehlend; Narben 
7 bis 17, gerade, fadenförmig. Ovarium unterständig 7—15 zellig; Plazenten am 
Zellboden; Kapsel oben flach, mit 7—15 Klappen und Zellen; Klappen beim Be-
feuchten weit zurückspreizend; Schwelleisten mehr oder weniger auseinanderlaufend 
mit breiten häutigen Randflügeln; Zellen mit flachen, biegsamen, häutighalbdurch-
sichtigen Zelldecken bedeckt; Zellhöcker fehlend. Samen zahlreich, sehr klein, halb-
kugelig, genabelt, glatt.
3 Arten, in der Karroo-Region von Südafrika beheimatet. Leitform: Rimaria 
Heathii N. E. Br.
In d e x  d e r  A r t e n :
1.  Rimaria Heathii N. E. Br. (syn. : Mes. Heathii N. E. Br.)
2.  Rimaria dubia N. E. Br. (syn.: Mes. fissum N. E. Br.)
3.  Rimaria Roodiae N. E. Br.
A n m e r k u n g : N. E. Brown stellt noch zwei weitere Arten zu dieser Gattung: 
Rimaria PoleEvansii N. E. Br. (syn.: Mes. PoleEvansii N. E. Br.; Dinte
ranthus PoleEvansii Schw.) und Rimaria microsperma N. E. Br. (syn.: Mes. 
microsperma Dtr. et Derenberg; Dinteranthus microspermus Schw.) Wie die 
in Klammern angegebenen Synonyme angeben, rechnet Schwantes diese beiden 
Arten zu einer neuen von ihm aufgestellten Gattung: Dinteranthus *). Die nahe 
Verwandtschaft der beiden Arten, die auch an ihrem natürlichen Standort nicht all-
zuweit voneinander entfernt Vorkommen, betont auch Brown ausdrücklich. An-
dererseits macht Brown selbst bezüglich der systematischen Stellung seiner Rim. 
PoleEvansii gewisse Vorbehalte. Kapsel und Blüte dieser Art sind noch un-
genügend bekannt. Dinteranthus unterscheidet sich nach Schwantes vor allem 
*) Vergl. Zeitschr. f. Sukk Bd. II, Heft 11, S. 184.
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durch das Fehlen bzw. das bloss rudimentäre Vorhandensein von Zelldecken, die 
Kleinheit der Samen, die Wuchsform und geringere Verwachsung der Blätter und 
die perlgraue Blattoberfläche. Die Kleinheit der Samen, Blattform und -färbe der 
von B r o w n  beschriebenen Rimaria PoleEvansii stimmen mit Dinteranthus 
überein. Die Kapsel dagegen ist ungenügend bekannt, insbesondere das Fehlen 
von Zelldecken nicht erwiesen. Erkennt man jedoch die Selbständigkeit einer Gat-
tung Dinteranthus Schw. an, so dürfte PoleEvansii zweifellos eher zu dieser 
Gattung als zu Rimaria zu rechnen sein. Ich habe, weil ich nach meiner Kenntnis 
der Dinge vorläufig dieser Auffassung zuneige, deshalb im Index der Rimaria-
Arten PoleEvansii  weggelassen.

V. Gibbaeum N. E. Br.
Diagnose : Ausdauernde, in Rasen wachsende, stammlose oder mit niederliegen-
den Stämmchen versehene Sukkulenten. Jeder Trieb besteht aus einem eiförmigen, 
verkehrt eiförmigen, oder fast kugeligen Körper, der leicht gekerbt oder deutlich gleich 
oder ungleich in Loben zerteilt ist, wobei der Spalt auf oder etwas unterhalb der 
Spitze liegt, oder der Körper stellt ein schiefeiförmiges oder zylindrisches Gebilde 
mit einem Spalt auf einer Seite dar, der ihm das Aussehen eines geschlossenen 
oder leicht geöffneten Mundes verleiht; die Körper bestehen aus zwei gegenstän-
digen mehr oder weniger ungleich grossen, mehr oder weniger miteinander ver-
wachsenen Blättern, die in einigen Fällen oben ziemlich auseinanderspreizen. Blüten 
gestielt, ohne Deckblätter, Ovarium gewöhnlich aus dem Körper herausragend. 
Kelch 6 zipflig bis zum Ovarium hinab. Blumenblätter zahlreich, frei. Staubgefässe 
zahlreich, aufgerichtet. Narben 6—7, gefiedert oder fadenförmig. Ovarium unter-
ständig, 6—7 zellig; Plazenten wand- oder bodenständig. Kapsel breit kegelig, 
oben konvex, 6—7 zellig und -klappig; Schwelleisten bereits von nahe der Basis 
an auseinanderlaufend, kürzer als die Klappen, mit breiten, häutigen Randflügeln nahe 
der Spitze. Zellen mit biegsamen, häutigen Zelldecken überdeckt, ohne Zellhöcker. 
Samen zahlreich, sehr klein, eiförmig, genabelt.
13 Arten, in der Karroo- (speziell der Klein-Karroo-) Region von Südafrika be-
heimatet. Leitform: G. pubescens N. E. Br.
I n d e x  d e r  A r t e n :

1.  Gibbaeum album N. E. Br.
1a.   „ album var. roseum N. E. Br.
2.    „ angulipes N. E. Br. (syn.: Mes. angulipes L.-Bol.)
3.    „ dispar N. E. Br.
4.    „ geminum N. E. Br. (syn.: Mes. geminum N. E. Br.)
5.    „ gibbosum N. E. Br. (syn.: Mes. gibbosum Haw.)
6.    „ luteoviride N. E. Br. (syn.: Mes. luteoviride Haw., Mes. perviride 

var. B. Haw., Gibb. perviride var. luteoviride N. E. Br.)
7.    „ molle N. E. Br.
8.    „ Muiri N. E. Br.
9.    „ perviride N. E. Br. (syn.: Mes. perviride Haw.)
10.   „ pilosulum N. E. Br. (syn.: Mes. pilosulum N. E. Br., Conophytum 

pilosulum N. E. Br.)
11.   „ pubescens N. E. Br. (syn. : Mes. pubescens Haw.)
12.   „ Shandii N. E. Br.
13.   „ velutinum Schw. (syn.: Mes. velutinum L. Bol.)
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NEUE LITERATUR
Rhipsalis Argentinas. Trabajo Final Presentado A La Facultad De Ciencias 

Exactas, Fisicas Y Naturales De Buenes Aires Para Optar AI Titulo De Doctor 
en ciencias Naturales Por Alberto Castellanos. Buenos Aires, Imprenta Y 
Casa Editora „Coni“, 684, Peru, 1925.

Diese Dissertationsschrift gibt eine Übersicht über die in Argentinien verbreiteten 
und vorkommenden Rhipsalisarten. Der Verfasser beschreibt näher:
Aus der Gruppe Cassythae (I): Calamorhipsalis Shaferi * (3) B. et R.
                      „ Ophiorhipsalis lumbricoides (14) Lem.
Aus der Gruppe Cribratae (III): Eurhipsalis penduliflora  * (19) N. E. B.
                      „               „      cereuscula Haw. = Rh. Sag
             lionis (20) Lem.
Aus der Gruppe Minutiflorae (V):       „      leucoraphis  K. Sch. (28) **
       „      aculeata Web. (29)
Aus der Gruppe Floccosae (VI): Calamorhipsalis tucumanensis Web. (34)
Aus der Gruppe Pentapterae (VIII): Goniorhipsalis pentaptera  Pfeiff. (46)
Aus der Gruppe Houlletianae (IX): Phyllorhipsalis linearis K. Sch. (47) *
                       „        „        Lorentziana Gris. (52) **
                       „        „        Houlletiana Lem. (53) **
Aus der Gruppe Monacanthae (X): Acanthorhipsalis monacantha Gris. (63)
Aus der Gruppe Myosurae (XIII): Lepismium cruciforme, Rhipsalis cruci-
       „      formis (Vellozo) Castellanos
              = Rhipsalis squamulosa
              K. Sch. (76) *
                    „       „      myosurus K. Sch. (77) *
Die eingeklammerten Zahlen weisen auf Vaupels Monographie hin. Am Schlusse 
der Arbeit befinden sich fünfsehr gute Abbildungen, wovon besonders das Vege-
tationsbild auf Tafel 2 hervorgehoben zu werden verdient, (R. leucoraphis). 
Soweit oben ein * sich hinter dem Namen befindet, ist die betreffende Art abge-
bildet. Das Heft ist, abgesehen von einigen Kleinigkeiten mit Fleiss zusammen-
gestellt, wenn man auch bedauern muss, dass der Doktorand zu Vaupels Werk 
keine Stellung mehr nimmt, das am Einreichungstag (26. II. 25) noch nicht erschienen 
war, doch noch während der Drucklegung hätte berücksichtigt werden können.

Dr. Wilh. von Roeder, in A. d. Fa. Haage jr.

Rolf Berndt, Die Bunte Wüste. Die Koralle »Verlag Ullstein« III. Lieft 7, 
1927, S. 344—348. Mit 5 Abbildungen nach Aufnahmen von Putnam Studios, 
Los Angeles.

Es wird der eigentümliche Vegetationscharakter des Südwestens von Arizona 
geschildert, der sich durch grosse Trockenheit auszeichnet und demgemäss eine 
Reihe sehr seltsamer Xerophyten beherbergt. Die grössten von ihnen sind die ge-
waltigen Kandelaber der Säulenkakteen (Cereus giganteus), die uns in prächtiger 
Darstellung vorgeführt werden; die Löcher in den Ästen dieser oft seltsam ver-
krümmten Gestalten sind Papageiennester. Daneben gibt es noch Opuntien und 
andere Kakteen, ferner grosse stattliche Bäume der Liliacee Yucca, deren Stämme 
und Äste vom Sturme bisweilen so verbogen werden, dass sich Tore bilden.

H. Harms.
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Brautzsch in selbstloser Weise ein Gewächshaus und seine Zeit zur Verfügung 
gestellt hatte, zeigte, dass auch in kurzer Zeit und ohne grosse Vorbereitung etwas 
Erfreuliches erreicht werden kann, und gab unserer Ortsgruppe Mut, vielleicht im 
nächsten Jahre eine grössere Werbeausstellung zu veranstalten.
Die Vorstandswahl ergab folgendes Resultat:
1. Vorsitzender: Herr Blumengeschäftsinhaber E. S e y d e r h e l m , Lohstr. 2,
2. Vorsitzender: Herr Kaufmannn A. L i n d e m a n n , Lange Str. 10.
1. Schriftführer: Herr Stadtbauamtmann H. G r o s s e , Kaiserstr. 3,
2. Schriftführer: Herr Kaufmann N. K r a u s e , Steinmetzstr. 16,
Kassierer: Herr Studienrat H. Tr ä n k n e r , Andrestr. 32.
Die Mitgliederversammlungen finden weiterhin jeden 2. Montag im Monat 2030 
in der »Reichspost«, Ecke Moritz-Reitbahnstrasse statt. Tränkner.

GESELLSCHAFT DER KAKTEENFREUNDE 
HANNOVER

Die Ortsgruppe Hannover konnte im Oktober 1927 auf ihr 3 jähriges Bestehen 
zurückblicken. Aus ihrem Jahresbericht ist nachstehendes erwähnenswert. Ein 
Jahr ruhiger, steter Entwicklung liegt hinter uns. Unser Mitgliederbestand hat 
sich von 26 im Vorjahre auf nahe 50 gehoben. Es kam uns nicht auf planloses 
Werben an; nur langsam entwickelten wir uns, so dass die Vereinigung heute 
gut in sich geschlossen dasteht und die Liebe zu unseren stacheligen Naturkin-
dern uns alle, soviel Alters- und Standesunterschiede auch vorhanden sein mögen, 
verbindet. Das zeigt sich besonders bei unseren Ausflügen, die wir hin und 
wieder zur Besichtigung von Kakteensammlungen veranstalteten und die uns ab-
schliessend bei einer Kaffeetafel einander näher brachten. U. a. statteten wir dem 
Herrenhäuser Berggarten einen Besuch ab, wo wir u. a. noch die leider nur spar-
liehen Reste seiner ehemals berühmten Sukkulentensammlung bewundern konnten. 
Hoffentlich bringt unser Mitglied, Herr Behnsen, nach und nach wieder neues 
Leben in die Ruinen. Sehr wertvoll war für uns die Besichtigung der Sammlung 
unseres Mitgliedes, des Kakteenzüchters Herrn Miehe-Langenhagen. Wir haben 
uns von seinen Importen und Veredelungen zu ehrlichem Staunen hinreissen lassen 
und mancherlei Anregung mitgenommen. Im November 1926 und Februar 1927 
hielten wirgut besuchte Lichtbilderabende, die uns jedesmal einigen Mitgliederzuwachs 
brachten. In der ersten Maiwoche veranstalteten wir mit Herrn Miehe eine über-
aus gelungene Ausstellung. Wohl 6000 Besucher zählten wir, jedenfalls ein 
voller, auch für unsere Kasse merkbarer Erfolg! Dieser gestattete uns im Interesse 
unserer Mitglieder allerlei Ausgaben. So beginnt unsere Bücherei zu wachsen, 
wir veranstalten Freiverlosungen guter Pflanzen, unsere Weihnachtsfeier bringt 
jedem freudige Überraschungen, Samenverteilung u. a. m. Auch heute noch 
sind unsere Kassenverhältnisse günstige. Dabei soll einmal rühmend der Tätig-
keit unserer Kassiererin, Frau Nagel, gedacht werden, die in aufopfernder Weise 
die Belange unserer Gesellschaft zu wahren weiss. Der Besuch unserer Sitzungen, 
an jedem 1. und 3. Montag im Monat, ist rege, ständig sind Besprechungen mit-
gebrachter Pflanzengruppen vorgesehen. Die Tauschabende erfreuten sich grosser 
Beliebtheit und brachten bei Masseneinkauf von Sämlingen pp. vorteilhafte Ver-
grösserung der Sammlungen.
Besonders muss der zu Beginn des Jahres erfolgte Anschluss an die D. K.-G. 
erwähnt werden. Musste zunächst noch manches Vorurteil weggeräumt werden, 
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nach kaum Jahresfrist ist wohl jeder mit der Verbindung einverstanden gewesen, 
und unsere Gesellschaft soll in dem Kranze der Ortsgruppen mit der Zeit nicht 
die schlechteste sein.
In den Vorstand wurden wieder- bzw. hinzugewählt:

1. Vorsitzender: Stadtvermessungsinspektor Lorenz Müller, Hartmannstr. 2.
2. Vorsitzender: Dr. Thienemann.
Schriftführer: Major a. D. Freiherr v. Schleinitz.
Kassiererin: Frau E. Nagel. Müller.

ORTSGRUPPE NORDHAUSEN AM HARZ
Am 17. November 1927 konnte die hiesige Ortsgruppe ihr erstes Stiftungsfest 
begehen.
Fast alle Mitglieder hatten sich mit ihren Damen pünktlich um 8 Uhr im Vereins-
lokale zum «Schreberheim» eingefunden. Der Vorsitzende, Herr Bergmann, er-
öffnete den Abend mit einer kurzen Ansprache, in welcher er seinen Dank den 
jetzigen Mitgliedern aussprach, indem die kleine Zahl aber doch ein reges Interesse 
für Kakteen und Sukkulenten im verflossenen Jahre gezeigt habe. Er betonte, 
die Förderung des Vereins liegt darin, dass die Auf s ät z e  in  d er  Z e i t-
s c hri f t  m i t  n o c h  m e hr  l ntere ss e  ver f o l g t  werd en  müssten  und zweitens 
wäre es die Aufgabe eines jeden Mitgliedes, zum nächsten Sitzungsabend je einen 
neuen Kakteenfreund mitzubringen. Der Schluss gipfelte in einem dreimaligen 
Hoch auf die Ortsgruppe. Im Anschluss sprach Frau Döring einen schönen selbst-
verfassten sinnreichen Prolog. Am Schluss übergab sie der Ortsgruppe ein 
schönes Tischbanner (Geschenk der Frau Döring und des Herrn Eggener). Auch 
Frau Minna Köhler sprach ein sinnreiches Gedicht, welches ebenfalls wie das vor-
hergesagte sehr guten Anklang fand und ebenso freudig begrüsst wurde. Während-
dem wurde dem gespendeten Wein als auch dem Apfelkuchen freudig zuge-
sprochen. Die Mitglieder hatten aus ihren Sammlungen doppelte Pflanzen als 
auch sonstige Gebrauchsgegenstände kostenlos zur Verlosung gegeben, der Erlös 
brachte der Kasse mehrere Mark ein. Durch Erzählung und schöne Erheiterung 
ging die Zeit viel zu schnell hin. Alle freuen sich jetzt schon auf die im Mai 1928 
stattfindende Kakteenschau. In der Erwartung, dass die Mitgliederzahl schon an 
und für sich wächst, wird aber stark darauf gehofft, dass die Kakteenschau uns neue 
Freunde bringt. Hoffentlich haben wir auch sonst auf Unterstützung zu rechnen. 
Es ist doch lobenswert, dass eine so kleine Ortsgruppe nach einem Jahre schon eine 
öffentliche Schau arangiert. Also frohgemut auf ins neue Geschäftsjahr! B.

Gartenleben & Heimkultur
Die Volkszeitschrift

für wohnlichen Garten und behagliches Heim, für Schönheit u. Geſchmack im Alltag.
Herausgegeben vom „Bund zur Förderung des Gartenlebens“ im 

Verlag „Der grüne Ring“, Karlſtadt am Main.
Beſond. Vorzüge: Auskunſtsſtelle für koſtenloſe Beratung in allen Gartenfragen.
Frage an! J a h r e s a b o n n e m e n t  n u r  Mk. 3,60 Frage an!

„Wer den Menſchen zeigt, wie ſie ein reines und ſchönes Leben führen können inmitten der Arm
ſeligkeit unſerer Städte und Dörfer, wer ſie lehrt, ihr Brot zu eſſen und der Ruhe zu genießen u. mit 
Menſchen umzugehen, ohne daß man ſich nachher ſchämen muß, der wird dem MenſchenLeben 
ſeinem Glanz wiedergegeben u. ſein Name wird in der Geſchichte wertgehalten werden.“ R.W. Emerſon.

Das  rein Nüliche befördert ſich ſelbſt, denn die Menge bringt es hervor u. niemand kann es ent
behren; das Schöne u. Gute hingegen muß gefördert werden, denn wenige arbeiten dafür u. viele be
dürfen es. Arbeiten Sie darum mit, das Schöne u. Gute zu fördern, ſoweit es in Ihren Kräften ſteht. 
Sie kenn. unſ. Arbeit, unſ. Wollen. Sie ſehen, daß hier ein Weg ins Helle gebahnt wird. Helfen Sie mit.
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Preisliste über selbstgezogenen Kakteensamen 1927 steht 
Liebhabern gegen Einsendung von 20 Pfg. zur Verfügung.

Erich Gutekunst, Kirchheim-Teck, Steingaustr. 15
Fernruf Nr. 248

Einbanddecken
zur Zeitschrift für Sukkulentenkunde

für 1923/24, 1925/26, 1927/28, Ganzleinen, liefert 
franco gegen Voreinsendung von je 2 RM. auf 

Postscheck-Konto Berlin 71870
Koepke & Reichau, BerlinSteglitz, Schlossstr. 28

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

Walther Borwig
Kakteen - Spezial - Gärtnerei

Bad Polzin i. Pomm.
Eigener Import   Preisliste frei

P R A C H T K A T A L O G
mit Abbildungen von über 200 
Kakteen und Sukkulenten gegen 

Einsendung von 30 Pfg.

Kakteen-Samen
frischester Ernte, auf Keim-
fähigkeit geprüft, in den 
besten gangbarsten Sorten 
empfiehlt

Walter Besser, Kakteenkulturen
Halberstadt Fernspr. 2538

Kakteen-Rotsand
Von O. Rother mit bestem Erfolg 
erprobt und beschrieben. Post-
beutel für Versuche ℳ 1,35 ab 
hier. — Versand per Nachnahme

Luise Taeger, Pirschen b. Gr.Totschen,Schl.

Max Richter, LeipzigLi.
Gartenbaubetrieb — Merſeburger Str. 135/37

SpezialKulturen von Kakteen 
und anderen Sukkulenten

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

Wertvolle Werke über Kakteen
P r o f .  Dr. K a r l  S c h u m a n n
Blühende Kakteen  (Iconographia 

Cactacearum). 180 handkolorierte Tafeln 
mit erläuterndem Text in 8 Bänden. 
Jeder Band einzeln in losen Tafeln mit 
Text 100 RM

 Alle 3 Bände in losen Tafeln 270 RM
 Jeder Band einzeln in Leinen ge-

bunden 110 RM
 Alle 3 Bände in Leinen g eb.  300 RM
 Je d e  Ta f e l  m i t  Te x t  e i n z e l n  2 RM
 Einbandde cke zu je dem Band 8 RM

Gesamtbeschreibung der Kakteen, 
Monographia Cactacearum (illustriert). 
Mit einer kurzen Anleitung zur Pflege 
der Kakteen. Unveränderter Nachdruck 
der zweiten Auflage. Halbfr. geb. 50 RM
 Mitglieder der Deutschen Kakteen- 

Gesellschaft erhalten auf die vor-
genannten Preise 20 % Rabatt

F. T h o m a s
Kurze Anleitung zur Zimmerkultur 

der Kakteen. Siebente, vermehrte 
und verbesserte Auflage mit 62 Ab-
bildungen von Kakteen und Fett-
pflanzen. Gebunden 2 RM

K a r l H i r s c h t
Der Kakteen- und Sukkulenten-

Zimmergar ten in Idealismus und 
Praxis. Dritte, wesentlich erweiterte 
Auflage mit 86 Abbildungen. 3 RM

Zu beziehen durch jede Buchhandlung

Verlag von J. Neumann Neudamm
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Kakteen, Phyllokakteen, Sukkulenten, Mesembrianthemum
Gross-Kulturen
Unübertroffene Auswahl und Kultur
Preiswerzeichnis franko auf Anfrage

Fr. De Laet. Contich bei Antwerpen (Belgien)
Mitgründer der Deutschen KakteenGesellschaft in Berlin 1892

B E I M  U M T O P F E N

Haimhauſer Kakteenſand
nicht vergessen, der in 3 Jahren Weltruf 
erlangt hat. 10 Pfd.-Säckchen inkl. Nach-
nahme u. Verpack. 2.50 Mk. 1 Ztr. Fracht 
unfr. 14.— Mk. Versand durch Kunstmaler

Max Bergmann
Haimhausen bei München

Lieferant versch. Botan. Gärten. Bitte be-
dienen Sie sich auch untenstehender Ver
kaufsstellen. Friedr. Ad. Haage jun., Erfurt; 
Moritz Bergmann, Samenhandlung, Halle, 
Leipziger Str. 13; Emil Doss’ Nachf. M. Berg-
mann, Leipzig, Samenhandlung, Neumarkt 
7b und 8; Fa. Lisbeth Mayer, Frankfurt 
a. Main, Kakteen - Spezial - Kulturen - Gr., 
Eschenheimer Str. 41; Kakteenkaiser Mün
chen, Savoyen-Str. 7; I. Stützle, München, 
Bindermarkt 1; Samenhandlung Moritz 
Bergmann, DresdenA., Wallstr. 9; Fr. W. 
Krüger, Kakteen, BerlinPankow, Wollank-

str. 114

Ein Inserat in der
Zeitschrift für Sukkulentenkunde ist die

beste Kundenwerbung

Literatur für

Kakteen, Gartenbau
liefert prompt (auch
gegen Teilzahlung)

Buchhandlung und Antiquariat

Ferd. Marek · Nürnberg 10

Sukkulenten
Kakteen

Kakteen
Sukkulenten

Haage & Schmidt

Samen und 

Pflanzen
ERFURT

Preisliste 

kostenlos

J e t z t
säen SieKakteensamen

mit Erfolg aus in meinem heizbaren

AUSSAATHAUS
(Einfachste Behandlung)

Grösse: 31×19×27 cm. Ausführliche Kultur-
anleitung Nr. 1 gratis, incl. Porto und Ver-
packung RM. 15,—.

Kakteen-Töpfe niedere
Form

einzeln ab 100 ab500
8 cm Drchm., 6 cm hoch, 1 St.       8          7      6 Pfg.
10  „         „        7  „        „     1  „       10          9      8   „
excl. Versand und Verpackung. Bester roter 
Ton, stabil gearbeitet.

Garteningenieur Rudolf Taenzer - Erfurt
Postscheck-Konto: Erfurt 5463 Johannisflur 6a

Verantwortlich für den Text: Dr. E. Werdermann, Berlin, für Inserate: Thalacker & Schöffer, Leipzig
Druck: Thalacker & Schöffer, Leipzig.


