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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‘

Mein
Kakteenpreisverzeichnis
1928

erscheint am 15. Februar 
und wird auf Wunsch
zugesandt.

Elisabeth Langguth
Wertheim am Main

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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MITTEILUNGEN.
1. Es wird nochmals daraufhingewiesen, dass der Jahresbeitrag für 1928 acht Mark 

beträgt, Geldsendungen aller Art für die Gesellschaft sind an den Kassenführer 
Herrn E. Weidlich, Berlin-Lichterfelde, Schöffenstr. 3, Postscheckkonto Berlin 
144340 zu richten, Anfragen bitten wir stets Rückporto beizulegen. Bei dem an 
Umfang ständig wachsenden Schriftwechsel der Gesellschaft sind Verzögerungen 
in der Beantwortung von Anfragen unvermeidlich. Prompte Erledigung setzt 
das Vorhandensein eines guteingerichteten Büros mit bezahlten Hilfskräften vor-
aus. Der niedrige Mitgliedsbeitrag ermöglicht zur Zeit noch nicht die Einrichtung 
eines solchen, wird sich aber bei weiterem Anwachsen der Gesellschaft in Zu-
kunft nicht vermeiden lassen.

2. Dem Heft ist ein Bestellzettel für Kakteensamen beigefügt. Es wird gebeten, 
genau nach den angegebenen Vorschriften zu verfahren. Auch frühere Bestel-
lungen bitten wir der Einheitlichkeit und Übersicht halber zu wiederholen.

3. Die Jahreshauptversammlung findet in Duisburg voraussichtlich in der ersten 
Hälfte des Monats September statt. Einzelheiten werden an dieser Stelle noch 
bekanntgegeben.

4. Die Zeitschrift soll in Abständen von 1½ Monaten erscheinen. Verschiebungen 
dieser Termine um einige Tage sind wegen der obenerwähnten Schwierig-
keiten der Geschäftsführung und Belastung der Druckerei oft unvermeidlich.

ECHINOCACTUS 
SCHMIEDICKEANUS

BÖD., SPEC. NOV.
(Mit Abbildung.)

Von F r. B ö d e k e r , Köln.

SIMPLEX oviformis, costis perfecte in mamillas quadrangulares-sub-
conoideas secundum 8 et 13 series spiraliter dispositas solutis; areolis albi-

do-lanatis dein glabrescentibus; aculeis 3, rarius 4, paullo volubilibus 
apicem versus arenatis griseo-fucis; floribus roseis, ovario globoso olivaceo.
Körper einfach, sehr selten zwei- oder mehrköpfig, länglich eiförmig, bis 5 cm hoch 
und 3 cm im Durchmesser, lebhaft mattgrün, nach unten stark verkorkt und vergraut. 
Scheitel nicht oder kaum eingesenkt, durch die hier dichtstehenden Areolen weiss-
wollig und von den gebogenen Stacheln überragt. Rippen vollständig in Warzen 
aufgelöst. Diese nach den 8 und 13 Berührungszeilen geordnet, seitlich mehr oder 
weniger abgerundet-vierkantig bis fast kurz kegelförmig, am Grunde 5 mm breit, 
bis 7 mm lang und an der Spitze abgestutzt. Areolen rund und nicht auf der Ober-
seite der Warzen verlängert, 2 bis 3 mm im Durchmesser, stark weisswollig, aber 
bald verkahlend. Stacheln 3, seltener 4, etwas gewunden, aber sämtlich stark nach 
oben gebogen, sodass sie die nächstliegenden Warzen und oben besonders den Scheitel 
gebogen ineinandergreifend schützen. Der untere Stachel ist bis 2½ cm lang, die 
2 seitlichen ungefähr ⅓ kürzer und der obere, sehr oft fehlend, noch kürzer. Alle 
sind blattartig und dick, fast lineal gleichmässig breit (der untere 1 mm und die 
anderen ½ mm), kurz zugespitzt, im Querschnitt unterseits rundlich und oberseits 
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platt und hier off mit sehr feiner Längsfurche versehen, Die Farbe der Stacheln 
ist ein unter der Lupe bereift und quergerissenes, schmutzigdunkles Graubraun, 
unpolierten Schuhlederriemen ähnlich. Die Stacheln sind aber nur an der oberen 
Körperhälfte vorhanden, tiefer unten abfallend und Körper und Warzen sind hier 
kahl und verkorkt, Axillen kahl,
Blüten einzeln im Scheitel aus den jüngsten Areolen, trichterförmig, ungefähr 18 mm 
im Durchmesser, seidenglänzend. Fruchtknoten kugelig und gleich der kurzen 
Blütenröhre hellolivgrün. Äussere Blütenblätter 10 mm lang und 1½ mm breit, 
glattrandig, schlank lanzettlich und scharf zugespitzt, schmutzig hellrosa mit oliv-
braunem, nach der Spitze zu dunklerwerdenden Rückenstreif. Innere Blütenblätter 

von gleicher Form, bis 15 mm lang und 2 mm breit, rein zart rosa mit breitem, 
violettfarbigem Mittelstreif. Staubfäden weiss, oben zart rosa, mit hellgelben 
Staubbeuteln. Griffel weiss, am Grunde und oben rosa, die Staubbeutel mit 4 
kurzen, weisslichen Narbenstrahlen überragend. — Frucht und Samen unbekannt. 
Heimat Mexiko, Staat Tamaulipas in der Gegend bei Miquihuana, auf sehr 
trockenem, fast sterilem Boden.
Im System Schumann gehört die Pflanze unter den Echinocacteen zur XI. Unter-
gattung Thelocactus K. Sch. und hierselbst als Nr. 139 hinter Ects. turbiniformis 
Pfeiff. (als Körper länglich, Stacheln derber und dunkler, Blüten rosa usw.).
Ich benenne diese eigenartige Pflanze nach unserm leider zu früh verstorbenen 
Berliner Mitgliede, meinem Freunde Karl Schmiedicke.
Er war ein stiller, aber vorzüglicher Echinocacteen-Kenner und Pfleger von 
seltenem Eifer und viele der Tüchtigsten unter uns, selbst Professor Schumann, 
wussten sein Wissen und seine Kenntnisse zu schätzen und zu verwerten.
Die Pflanze wurde 1927 von Herrn Klissing zuerst eingeführt.

Echinocactus Schmiedickeanus Böd. sp. n. (1/1 nat. Grösse)
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DIE KAKTEEN UNTER ULTRA-
VIOLETTDURCHLÄSSIGEM GLAS.

Von A. L e n t z s c h , Dresden.

ANGEREGT durch eine Zeitungsnotiz, nach der im Zoologischen Garten zu 
London exotische Tiere mit gutem Erfolge unter einem ultraviolettdurch-

lässigen Glase gehalten worden sein sollen, hatte unser Herr Seifert den Gedanken, 
dieses Glas auch an Kakteenbeeten zu erproben.
Es ist eine bekannte Tatsache, dass Sonnenlicht, welches gewöhnliches Fensterglas 
passiert hat, dann einen wesentlichen Bestandteil, der für unser Auge allerdings 
unsichtbar ist und den wir das Ultraviolett nennen, verloren hat. Pflanzen, die 
also dauernd unter dem gewöhnlichen Fensterglas kultiviert werden, leben in 
dieser Hinsicht unter ganz anderen Bedingungen als solche unter freier Besonnung. 

Wollen wir nun unseren Sukkulenten, die bei uns ja ebenfalls zumeist unter Glas 
gehalten werden, das Sonnenlicht nicht schmälern, so müssen wir eine Glasbe-
deckung wählen, welche die Lichtstrahlen in möglichst vollem Umfange hindurch-
lässt. Diesen Anforderungen scheint das ultraviolettdurchlässige Glas zu ent-
sprechen. Welche Wirkungen dabei auf die Kakteen ausgeübt werden, mag 
folgender Versuch zeigen, der allerdings nur mehr als Vorversuch zu bewerten 
ist, denn zu umfangreichen Experimenten fehlen uns leider die Mittel.
Von der M. rhodantha wurden 72 Stück einjährige Sämlinge nach gleichen 
Grössen geordnet und in gleicher Erde in zwei Töpfe von 13 cm Weite gepflanzt, 
die unter ein Fenster eines von der Ortsgruppe für Versuchszwecke unterhaltenen 
Beetes im gleichen Abstand von der Deckscheibe gestellt wurden. Während sich 
der Topf I unter gewöhnlichem Gartenglas befand, stand der Topf II unter dem 
ultraviolettdurchlässigen Glas. Der Umstand, dass vier Scheiben dieses Glases 
eingezogen wurden, schliesst die Möglichkeit aus, dass auch Strahlen des benach-
barten gewöhnlichen Glases auf Topf II gefallen sind. Die beiden Töpfe standen 
vom 18. Mai v. J. an auf 6 Monate unverrückt immer an der gleichen Stelle und 
wurden tunlichst gleichmässig begossen.
Im Topf II sind von den 36 eingesetzten Pflanzen drei Stück eingegangen, die 
übrigen sind, wie die Abbildung zeigt, gegenüber den 36 Pflanzen in Topf I im 
Grössenwachstum merklich zurückgeblieben. Aber die Pflanzen unter dem Ver-
suchsglas haben eine bessere und buntfarbigere Bestachelung. Ist auf diese Be-
obachtungen hin, wie schon erwähnt, gewiss noch kein abschliessendes Urteil 

Topf II. Topf I.
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möglich, so erfolgt deren Bekanntgabe doch, um Interessenten aus dem Kreise 
unserer Gesellschaft in der Sache zu Parallelversuchen anzuregen oder durch hier-
mit erbetenen brieflichen Meinungsaustausch die geplante Fortsetzung unserer 
Versuche zu fördern.

DIE KAKTEENFÄULE
Von A. H o r n i g , Dresden.

ES mag eine ganze Reihe von Pilzschädlingen geben, die uns in unseren Sukku-
lentenkulturen zu schaffen machen und schwerer zu bekämpfen sind als tie-

rische Schädlinge. Wohl jeder, der Sukkulenten pflegt, hat mit ihnen schon zu tun 
gehabt, sei es, dass sie sich durch Fäulniserscheinungen oder Fleckenbildungen am 
Körper zu erkennen gaben. Als Gegenmassnahmen gelten Änderungen in der 
Kultur, Bestäuben mit geeigneten, festen oder flüssigen Chemikalien oder radi-
kalere Mittel, wie Ausschneiden oder Abschneiden. Der ärgste unter diesen Schäd-
lingen, der unter für ihn günstigen Bedingungen meist katastrophale Verwüstungen 
anrichtet, ist der sogenannte »Fadenpilz«, Phytophthora cactorum mit Namen. 
Seine wissenschaftliche Zuordnung steht noch aus, auch ist nur wenig bekannt 
geworden, wie man ihm begegnen kann. Deshalb möchte ich in folgendem kurz 
angeben, was ich über seine Äusserungen und Bekämpfung erfahren konnte. Ist 
der Fadenpilz in eine Kultur eingewandert, so kann man ihn wahrnehmen beim 
Auflockern der Beeterde als weisse Pilzfädengespinste, die ungefähr bis zu einer 
Tiefe von 2 cm die Erde durchwachsen und die man vermittels der Finger mit 
anhängenden Erdklümpchen förmlich herausziehen kann. Dann aber ist es schon so 
weit, dass die Pflanzen befallen sind. Zwischen dem gesunden Wurzelstuhl und dem 
noch intakten oberen Körper ist eine ein bis zwei Zentimeter breite, ringförmige, 
an die Erdoberfläche grenzende Zone erkennbar, die schwarz und schmierig ist 
und zerstörtes Pflanzenfleisch darstellt. Nicht alle Pflanzen brauchen dem Pilze zu 
erliegen, am ehesten die zarten Arten. So kann es Vorkommen, dass zwischen 
befallenen noch vollkommen gesunde Pflanzen stehen. Am klügsten geht man in 
der Bekämpfung nun so vor, dass man sofort die ganze Sammlung aus dem Beete 
nimmt, die kranken Kakteen reichlich über dem Pilzherde mit bei jedem neuen Schnitt 
vorher abgeflammtem Messer abschneidet und später pfropft oder nach genügendem 
Abtrocknen neu bewurzelt. Die noch gesunden Pflanzen werden mit einer wäss-
rigen Lösung von Uspulun (100 g auf 2 Liter Wasser) zur Desinfektion 5 Mi-
nuten lang ein- oder sicherer ganz untergetaucht, schon auf die Gefahr hin, dass 
zarte Wurzeln zugrunde gehen. Der ganze Frühbeetkasten wird nun von der ver-
pilzten Erde gründlich gesäubert, die Wände frisch gekalkt und mit neuer handfeuchter 
Erde beschickt. Nun erst kann ein erneutes Auspflanzen erfolgen. Ein tüchtiges 
Angiessen darf erst nach Tagen vorgenommen werden. Um nun dem Liebhaber 
nicht den Mut zu nehmen und damit vielleicht alle Freude an seinem Besitz zu 
rauben, so sei nochmals gesagt, dass so leicht gelegentlich auftretende Fäulnis-
erscheinungen an Pflanzen ja nicht etwa diesem Wüstling unter den Pilzen zu-
zuschreiben sind. Typisch für seine Anwesenheit ist das Auftreten genannter, leicht 
wahrnehmbarer Gespinste im Boden.
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MESEMBRIANTHEMUM.
GENUS: TRICHOCYCLUS N. E. BR.

Von C. A. Maass-Hamburg.
Mit 1 Abbildung.

IN der Zeitschrift für Sukkulentenkunde von 1927 Band III, Seiie 20—21, ist das 
von N. E. Brown aufgestellte genus Trichocyclus unter Anführung von 

Gründen beseitigt, welche nicht zutreffend sind. Es wird da angegeben, dem 
Autor sei entgangen, dass Dulac (ein französischer Botaniker), bereits 1867 (Fl. 
Dept. Hautes Pyrénées 31) ein genus Trichocyclus aufgestellt hatte, zu dem er 
den Farn Trichocyclus hyperboreus Dulac rechnete. Heute zählt man diese Art 

zu Woodsia (W. alpina.) Diese Auffassung ist nicht richtig! Das genus Woodsia 
bestand bereits vor Trichocyclus Dulac, was übrigens aus dem Dulacschen 
Buche hervorgeht.
Dulac hat nämlich befremdenderweise grundsätzlich alle Namen geändert bzw. 
ändern wollen, welche nach mehr oder weniger verdienstvollen Personen benannt 
waren, nur aus dem Grunde, weil ihm diese Bezeichnungen nicht passten. Unter 
anderen verwandelte er das genus Woodsia, nach einer verdienstvollen Persön-
lichkeit (Woods) bezeichnet, in Trichocyclus. Alle solche durchaus grundlosen, 
eigenmächtigen Änderungen werden allgemein von »Botanikern von Ruf« ver-
worfen. Was würde wohl heute geschehen, wenn ein derartiger Dulac bei uns 
auftauchen würde, welcher allein alle in Mesembrianthemen an verdienstvolle 
Personen verliehene Species und Genera-Bezeichnungen beseitigen wollte! Das 
würde nicht nur eine Riesenarbeit, sondern einen noch viel grösseren Haufen an 
Entrüstungen und Empörungen abgeben! Die Bezeichnung Brownanthus für 

Trichocyclus ciliatus N. E. Br. = Mesembr. ciliatum Ait. = Mesembr. Schenckii Schinz.
Photo: De Laet-Contich
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Trichocyclus kann deshalb nicht aufrecht erhalten werden. Mr. N. E. Brown 
würde mit einer Medaille zum dauernden Andenken für ein angebliches Versehen 
auch wenig gedient sein!
Im übrigen aber ist die von N. E. Brown gewählte Bezeichnung »Trichocyclus« 
für die unter diesem Namen zusammengefasste Gruppe ganz vortrefflich grade 
in bezug auf Charakteristik, was z. B. aus der beigegebenen Abbildung jedem 
Laien klar wird. Die Haarkreise an den jungen und alten Blattbasen treten auf 
dem Photo, welches von dem verständnisvollen Herrn de Laet-Contich von einem 
Exemplare seiner Sammlung aufgenommen ist, recht anschaulich hervor.
N. E. Brown gruppiert zur Zeit folgende Species unter Trichocyclus:
1. T. ciliatus N. E. Br. = Mesembrianthenmm ciliatum Ait. (»Hort. Kew.« 

ed. 1, vol. II, p. 179 (1789); Thunbg. in »Nov. act. acad. Leop.-Car. Ephem.« 
Vol. VIII Append., p. 11 (1791), aus dem District Van Rhynsdorp am Olifants 
River und in den Bokkeveld-Bergen.

 Synonym zu diesem hält N. E. Br. das Mesembrianthemum Schenkii Schinz 
(Bull. Herb. Boiss. V. App. III. 80.), welches, weitab beheimatet, Gr. Nama-
land bei Aus, möglicherweise in veränderlichen Formen vertreten und von 
welchem Studienmaterial zur Zeit der Aufstellung des genus vielleicht in aus-
reichendem Masse nicht vorhanden gewesen ist.

2. T. simplex     N. E. Br.
3. T. Marlothii  N. E. Br.
4. T. pubescens   N. E. Br.
5. T. namibensis N. E. Br.

DIE SÄMLINGSZUCHT
Von W. von R o e d e r .

(Auszug aus dem vor der O.-G. Jena am 10. Januar 1928 gehaltenen Vortrag.)

I.

DIE Sämlingszucht ist die Meisterprüfung für den Kakteenfreund. Sie ist 
zweifellos mindestens ebenso schwer, wie die erfolgreiche Pflege der Im-

porten. Sie hat aber den grossen Vorteil, dass gerade der Liebhaber mit den ein-
fachsten Mitteln Erfolge erzielen kann, während wir zur Pflege der Importen teure 
Heizanlagen u. dgl. benötigen. In den Berufsgärtnereien allerdings steht und fällt 
die Sämlingszucht mit dem Gärtner, der die Saat unter sich hat. Da ferner die 
allermeisten Gärtner jüngeren Alters für die Kakteen im allgemeinen und die 
Sämlinge im besonderen absolut kein Verständnis besitzen, weil sie mit ihren 
gewohnten gärtnerischen Methoden bei den Kakteen nicht nur keine Erfolge, 
sondern sogar Misserfolge erzielen, so werden Sie leicht verstehen, daß die Leitung 
eines Gartenbaubetriebes erst dann sich an die Grossanzucht von Sämlingen wagen 
kann, wenn sie einen erprobten Kakteengärtner gewonnen hat. Für den Liebhaber 
jedoch ist die Sache gerade umgekehrt! Hier ist das Risiko bei der Sämlingszucht 
am kleinsten, während die Freude am Erfolg und der Gewinn am grössten sind. 
Man kann rechnen wie man will, immer ist es die Sämlingszucht, die für den Lieb-
haber grössere Vorteile bietet!
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Die Sämlingszucht beginnt eigentlich schon mit der Blüte. Was hilft es, wenn 
man Samen hat, aber er bleibt taub? Was hilft es, wenn man Samen einer be-
stimmten Art kauft und der einer ganz anderen oder einer Hybride geht auf ? 
Wir sind deshalb gezwungen, uns vorher schon ein wenig über das Zustande-
kommen der Samen überhaupt, über ihre Reifung und Gewinnung zu unter-
halten. Samen möchten wir schliesslich alle von unseren Lieblingen erzielen, aber 
wie wenige sind sich darüber im Klaren, welch hohe Anforderungen durch die 
Ausreifung der Samen an eine Kakteenpflanze gestellt werden ? Gerade bei jungen 
Pflanzen muss man in dieser Hinsicht sehr vorsichtig sein. Die Pflanze blüht sehr 
reich, sie setzt auch Samen an, die Samen werden sogar genau so gut ausgebildet 
sein wie bei einer alten Pflanze. Gewiss, aber es ist nicht ausgeschlossen, dass 
die junge Pflanze durch die allzufrühe Blüte, und durch die Ausbildung der Samen-
kapsel geschwächt wurde und deshalb gegen Krankheiten besonders anfällig ge-
worden ist. Wie oft kommt dem Kakteenpfleger der Fall vor, dass eine Kaktee, 
die im Sommer wunderschön blühte, ja sogar reife Samen brachte, im Herbst 
plötzlich eingeht. Der Pfleger wundert sich dann und sagt: Ja, was mag daran 
nur schuld sein, im Sommer hat sie doch noch so schön geblüht? Hat man also 
eine wertvolle junge Pflanze, so lässt man dieselbe zwar blühen, aber befruchten 
würde ich eine Erstlingsblüte noch nicht. Ja selbst die Blütenknospe würde ich bei 
ihrem Erscheinen ausbrechen, wenn die kleine Pflanze nicht nach der Blüte noch 
mindestens 1 Sommermonat zur Verfügung hat, um sich wieder zu stärken. — 
Auf einen, wenn ich so sagen darf, viel geübten Unfug möchte ich dann weiterhin 
warnend hinweisen: auf die falsche Befruchtung. Wenn wir eine schöne Pflanze 
haben, wollen wir doch auch Sämlinge von ihr erhalten, die genau wieder so sind 
wie die Mutterpflanze. Wir dürfen deshalb nur wieder mit einer Blüte bestäuben, 
die genau derselben Art angehört, wie die Mutterpflanze selbst! Wir nehmen 
zu diesem Zweck einen feinen Marderhaarpinsel und betupfen damit ganz leicht 
die Staubfäden. Einige wenige Körnlein des Pollens werden daran hängenge-
blieben sein. Diese übertragen wir auf die Narbe der anderen Pflanze. Soweit 
die Theorie. Wir müssen aber dabei beachten, dass der Pollen der ersten Blüte gut 
ausgereift war, das heisst, er muss ganz trocken sein, er muss stauben, wie man 
sagt! Weiterhin muss die Narbe auch befruchtungsfähig sein. Sie muss weit und 
strahlend geöffnet sein und vor allem muss sie glänzen, feucht aussehen. Eine 
Narbe, die nicht feucht aussieht, wird in den wenigsten Fällen aufnehmen, genau 
so wenig, wie ein feuchter oder unreifer Pollen eine Befruchtung herbeiführen 
wird. Man achte also darauf, dass Pollen sowohl wie auch die Narbe ihre Be-
fruchtungsreife erlangt haben, sonst wird man niemals Samen bekommen. Weiter-
hin erzielt man häufig keine Samen, wenn man die Blüten einer Kaktee, also 
mehrere Blüten auf einer und derselben Pflanze, befruchtet. Stets soll man zwei 
Pflanzen haben. Hat man aber zwei Pflanzen, so werden b e i d e  m e i s t  k e i n e n 
Samen ansetzen, wenn sie alle beide von e i n e r  Mutterpflanze abstammen. Wenn 
man z. B. zwei Sprosse von Echinocactus Haselbergi hat und diese beiden 
Sprosse wurden von derselben Mutterpflanze abgenommen, so wird eine Be-
fruchtung der beiden Geschwister kaum von Erfolg gekrönt sein. Anders wäre 
der Fall, wenn man zwei aus Samen gezogene Pflanzen hätte. Sämlinge lassen 
sich ohne weiteres zur Befruchtung bringen, auch dann, wenn sie aus einer Samen-
kapsel abstammen. Für uns Liebhaber entsteht nun aber die schwere Frage, ob 
wir denn stets zwei Pflanzen derselben Art gerade dann besitzen, wenn sie blühen. 
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Dies wird meist nicht der Fall sein. Die meisten Liebhaber fangen dann an zu 
kreuzen. Das heisst, sie bringen den Pollen einer Art auf die Narbe einer anderen 
Art. Dies ist jener Unfug, vor dem ich warnen wollte! Es würde den Rahmen 
überschreiten, wollte ich die wissenschaftlichen Gründe auseinandersetzen, weshalb 
Bastardierungen nur ein schwerer Schaden für unsere Liebhaberei sind. Zunächst 
ein rein kaufmännisches Beispiel als Beweis, dass Bastardierungen nicht von Erfolg 
begleitet sein können: Wie viele Hunderttausend Kreuzungen werden alljährlich 
in den Kreisen der Züchter und Liebhaber vorgenommen. Es müssten da doch 
jedes Jahr eine ziemliche Menge der interessantesten Neuheiten auf den Markt 
kommen. Man wird mir aber wenig Kreuzungsprodukte nennen können, die sich 
wirklich durchgesetzt haben. Ja selbst bei den Phyllos, die wie keine andere Kaktee 
für Kreuzungen geeignet sind, kommen nur etwa alle drei Jahre einige besonders 
glückliche Neuheiten heraus. Namen gibt es viele, aber sie alle werden wieder 
verschwinden, so wie schon viele bereits verschwunden sind! Hat man nun aber 
wirklich einmal eine wertvolle Neuheit geschaffen, die zwar an Schönheit auf der-
selben Stufe steht, wie die reinen Arten, doch den Vorteil und den Reiz der Neu-
heit für sich hat, so wird man schwere Enttäuschungen erleben, wenn man von 
dieser Kreuzung Samen erzielt und diesen zur Aussaat bringt. Niemals werden 
die Nachkommen eines Bastards wieder genau so sein wie die Elternpflanze! 
Ja, sie werden zwischen den Eltern und den Grosseltern stehen und weniger 
schön sein als alle miteinander! Der dritte Grund, weshalb ich so vor Kreuzungen 
warne, ist der, dass damit ein Aussterben unserer herrlichen reinen Arten zu be-
fürchten ist. Wohl werden alle Jahre beträchtliche Mengen reiner Importsamen nach 
Deutschland eingeführt, aber diese Menge ist kleiner als die Legion der Bastard-
samen. Sehen Sie sich doch einmal unsere Echinopsen an! Wo finden Sie heute 
noch eine reine Echinopsis ? Sie sind alle mehr oder weniger stark verkreuzt! 
Sehen Sie sich unsere Astrophytumarten an! Wie wenig reine Pflanzen der echten 
grossblütigen Bischofsmütze finden Sie heute noch? Astrophytum asterias ist 
heute auf dem besten Wege in seiner reinen Form auszusterben. Echinocactus 
denudatus rein, ist heute kaum mehr im Handel zu erhalten. Sehen Sie sich 
Platensis und Quehlianus an, wie oft werden diese beiden vermischt, obwohl es 
der schönere Platensis durchaus nicht nötig hätte, sich von dem weniger schönen 
Quehlianus verpatzen zu lassen! Wie steht es mit unseren Mamillarien oder gar 
mit den Echinocereen ? So könnte ich Ihnen noch eine Unmenge Beispiele auf-
zählen. Lassen Sie also die Hände von diesem unseligen Bastardieren ! Lieber soll 
man sich für wenig Geld einige Körner reinen Samens kaufen, als dass man sich 
mit einem so wenig Erfolg versprechenden und so schädlichen Vergnügen abgibt! 
Wenn aber einmal eine Kreuzung vorgenommen worden ist, so ist es eine un-
bedingte Pflicht, die Kreuzungssamen auch als solche zu bezeichnen. Das kommt 
einem selbstverständlich vor, aber ich kenne manchen Liebhaber, der die von ihm 
gewonnenen Samen allein nach der Mutterpflanze bezeichnet! — Hat man die 
Blüte schliesslich bestäubt, so ist der Pinsel sogleich in absolutem Alkohol aus-
zuwaschen, damit aller noch anhaftender Pollen getötet wird. Sobald der Pinsel 
trocken ist (ja nicht früher), kann man zur Bestäubung der nächsten Art schreiten. 
Es ist deshalb gut, wenn man mehrere Pinsel zur Verfügung hat.
Sobald nun in der Blüte eine Befruchtung eingetreten ist, d. h., wenn der Pollen 
Fuss fasst, wird die Blüte einsinken und welken, die herrlichen Blumenblätter 
haben ihre Aufgabe erfüllt, sie verschwinden. Die Samenbeere hingegen wird 
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wachsen und wachsen, bis sie durch die Färbung anzeigt, dass sie reif ist. Im 
Sommer und Herbst reifen die Kakteenfrüchte gut und willig aus, aber die Früchte, 
die erst im Herbst erscheinen, machen dem Kakteenfreund viel zu schaffen. Wir 
müssen uns in solchen Fällen mit der sogenannten Notreife begnügen. — Die 
reifen Samen bewahren wir am besten in der Samenkapsel selbst bis zum Früh-
jahr auf, wir nehmen sie erst dann heraus, wenn wir sie benötigen. Eine Aufbe-
währung in kleinen Tüten geht ja gleichfalls, aber besser ist die Aufbewahrung 
in der Kapsel bis zum Frühjahr, da die Samen in ihrer natürlichen Hülle sicherer 
geborgen sind. Etwas anderes ist es mit den weichfleischigen Beeren, die so viel 
Fruchtfleisch haben, dass sie faulen würden. Dies ist z. B. bei Phyllocacteen der 
Fall. Solche Beeren schneiden wir sogleich auf und breiten den weichen Fruchtbrei 
weit auseinander. Dann schieben wir mit einem Messer die Samen heraus, etwa 
so, wie die Köchin Leber und Lunge von der Haut befreit. Die Samen sind 
nun noch von einer gallertigen Hülle umgeben, die wir so ohne weiteres nicht 
entfernen können. Wir können die Samen deshalb in warmem Wasser mit den 
Fingern nochmals waschen, oder wir können sie auch sogleich trocknen. In letzterem 
Falle vertrocknet die gallertige Hülle zu einem unsichtbaren feinen Häutchen, und 
der Samen bleibt besser geschützt. In ersterem Falle ist der Samen reiner und im 
Frühjahr ist die Gefahr des Pilzbefalles nicht so gross. Aber die Verletzungen 
der Samenschale durch das Waschen mit unserer groben Hand können doch so 
schwer sein, dass mir persönlich die sofortige Trocknung lieber ist. Auf alle Fälle 
muss jeglicher Samen den Winter über völlig trocken und sehr luftig aufbewahrt 
werden. Warm aufbewahren ist nicht nötig. Man wird ihn eben in irgendein 
Zimmer, das hell und luftig ist, auf einen Schrank oder sonstwohin legen. Wer 
Samen durch die Post bezieht, verlange eine drucksichere Verpackung, damit 
ihm Ersatzansprüche zustehen, wenn der Samen durch das Stempeln der Post zer-
quetscht ankommen sollte, Soviel sei über die Vorbereitungen zur Samenzucht 
selbst gesagt.

II.
Es entsteht jetzt die grosse Frage, welche Zeit die beste ist zur Aussaat. Diese 
Frage ist durch das Rundschreiben Fries zu einer Tagesfrage geworden. Der 
Streit geht hin und her, in welchem Monat man säen soll, ob im Herbst oder 
im Frühjahr. — Im allgemeinen kann man Kakteen dann säen, wenn der Samen 
seine etwa 3monatige Samenruhezeit hinter sich hat und — wenn genügend Sonne 
vorhanden ist. Ist nicht genügend Sonne vorhanden, lässt man das Säen bleiben! 
Gewiss, aussäen kann man jederzeit, die Samen werden auch jederzeit keimen und 
auflaufen, aber darauf kommt es doch nicht an. Entscheidend ist in allen Dingen 
des Lebens allein der Erfolg. Wenn man aber den Sämlingen nach dem Auf-
laufen nur wenig Sonne bieten kann, wie das bei uns der Fall ist, wenn wir im 
Herbst aussäen, dann werden die Sämlinge genau so schnell, wie sie aufgelaufen 
sind, wieder weglaufen! Gewiss, dem erfahrnen und gewiegten Pfleger wird es 
gelingen, auch eine mehr oder weniger grosse Anzahl der kleinen Kerle durch den 
Winter zu bringen. Für uns aber, die wir mit Glücksgütern nicht gesegnet sind, 
kommt es auch darauf an, wieviele Sämlinge wir nach einer Herbstaussaat 
durch den Winter bringen. Das Wieviel ist der springende Punkt. Wir können es 
also ruhig als eine Tatsache verbuchen, dass die Verluste und das Wagnis 
einer Herbstaussaat von Kakteensamen ungleich grösser sind als bei einer Früh-
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jahrsaussat! Dazu kommt noch, dass die im Frühjahr ausgesäten Sämlinge alle 
ihre Geschwister, die im Herbst oder bis Februar und März ausgesät wurden, 
unbedingt einholen, und wenn man die Geldverluste mit einrechnet, sogar über-
holen, in bezug auf Rentabilität, Man mache getrost den Versuch! Säen Sie einige 
Korn im Januar aus, die gleiche Zahl im Februar, die gleiche Zahl im März usw. 
bis Juni. Ich bin überzeugt, dass bis zum Herbst die Junisämlinge den Januarsäm-
lingen in Grösse völlig gleichen und ausserdem noch in grösserer Zahl vorhanden 
sind als die älteren Geschwister. Ich rate deshalb, mit dem Säen zu warten, bis 
man Sonne hat. Kann man Unterwärme geben, sei es, dass man einen Brutkasten 
hat oder sonst ein kleines heizbares Treibhäuschen, könnte man ja schon früh zu 
säen beginnen, aber es ist besser, man wartet damit, bis die Sonne höher kommt 
und mindestens einige Stunden am Tag Sonnenschein herrscht. Es handelt sich also 
nicht um die Wärme der Sonnenstrahlen, sondern um die wirkende Kraft. Säm-
linge, die ohne Sonne oder mit wenig Sonne aufgezogen worden sind, fallen viel 
leichter um, als solche, die alle Tage reichlich von der guten Sonne bestrahlt werden. 
In dieser Hinsicht wären Versuche mit künstlicher Sonne, mit Höhensonne sehr er-
wünscht, wenn die Apparatur nicht so teuer käme. Dann könnte man getrost 
vielleicht einmal wagen, im Januar oder schon früher auszusäen. Ich glaube aber, 
dass eine so langdauernde Bestrahlung viel zu teuer käme.
Damit haben wir nun schon einmal eine der Hauptforderungen, die der Sämling 
an uns stellt, kennengelernt. Er will Sonne haben und wieder Sonne. Wärme 
können wir ihm geben, aber nicht die kräftigende Wirkung der Sonnenstrahlen. 
Als weitere Forderung stellen wir auf, dass der Sämling auch Feuchtigkeit braucht. 
Ein vielbegangener Fehler ist, dass die Samen viel zu trocken gehalten wurden. 
Die landläufige Meinung geht dahin, dass die Kakteen nur recht viel Sonne, aber 
kein Wasser benötigen. Dies ist falsch, geradezu aber eine Sünde, wenn wir es 
auf die Sämlingszucht übernehmen wollten !
Wärme und Feuditigkeit allein tut es aber noch nicht, der Samen braucht auch 
Luft! Unser Mitglied Lentzsch hat ja in der Z. f. Sukkulentenkunde schon mehr-
mals darauf hingewiesen, was den Kakteen die Luft bedeutet, nicht allein der 
Sauerstoff, sondern ganz besonders auch die Kohlensäure der Luft werden zum 
lebenswichtigen Faktor in der Sämlingszucht. In dieser Hinsicht muss der Pfleger 
bedenken, dass zu viel Nässe den Samen die Atmungsluft abschneidet und sie 
deshalb nicht keimen. Ich sprach deshalb von Feuchtigkeit, nicht von Nässe ! Dieser 
Fehler, die Samen nass statt feucht zu halten, ist häufig die Ursache, weshalb bei 
dem einen Kakteenfreund die »Keimfähigkeit« des Samens besser ist als bei einem 
anderen, der seine Samen ersticken oder ertrinken liess.
Zuletzt ist aber noch eines wichtig: Die Aufmerksamkeit! Ohne Aufmerksamkeit 
geht kein Korn auf, geschweige denn man hat Erfolg in der Sämlingszucht! Unser 
leider viel zu früh verstorbenes Mitglied J o s e f  M ü h l b a u e r -München pflegte 
immer zu sagen, wenn man ihn fragte, wie er es denn mache, dass er so schöne 
Erfolge erringe: »Das mache ich sehr einfach, ich betrachte meine Kakteen mit 
Liebe!« Das ist ein wahres Wort! Es mag manchem vielleicht spassig vorkom-
men, aber die Praxis bestätigt es tausendfach: Nur wer seine Kakteen mit Liebe 
und Aufmerksamkeit betrachtet, der allein lernt kennen, wo es ihnen fehlt, was 
sie uns in ihrer zarten Sprache sagen wollen. Ein richtiger Kakteenfreund kennt 
schon auf den ersten Blick, ob eine Pflanze sich wohl fühlt, oder nicht! Bei keinem 
Alter kann man aber dies so fein erkennen, als gerade bei den Sämlingen. Gerade 
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bei ihnen ist es notwendig, was ich schon sagte, ein aufmerksames, liebevolles 
Auge, Man soll sie nicht anblichen oder ansehen, sondern anschauen ! Man soll 
sie besuchen, so off es die freie Zeit gestattet, nicht ein über den anderen Tag, 
nein Jeden Tag, ja möglichst jeden Tag mehrmals, nur einige Minuten, aber dann 
werden die kleinen Kerlchen auch flott gedeihen.

III.
Wir haben uns dann wieder handgreiflicheren Dingen zuzuwenden und nehmen 
jetzt einmal die für die Sämlinge in Frage kommende Erde vor. Als Landwirt 
oder auch als Gärtner sieht man ja die Erde mit besonderer Achtung an, denn 
nicht nur der erste Mensch soll aus Erde gemacht worden sein, aus der Erde zieht 
auch die ganze Mensch- und Tierheit ihre Nahrung. Leider ist aber für den Städter 
die Erde eine Nebensache geworden! Er sieht in ihr nur mehr Schmutz, ein lästiges 
Übel seiner Liebhaberei, dem man so gut es eben geht ausweichen muss. Nähst 
dem Klima, das wir den Sämlingen bieten können, spielt nichts so sehr eine Rolle, 
als gerade die Erde! Nicht etwa, weil die Samen eine bestimmte mehr oder weniger 
geheimnisvolle Erdmischung allerlei Bestandteilen brauchten. Nein hauptsächlich 
deshalb, weil die Erde die Gesundheit unserer Sämlinge verbürgt. Eine unge-
eignete Erde bringt die Samen zwar auch zum Keimen, aber sie enthält so viele 
Krankheitskeime, dass die Sämlinge, die kerngesund den Samen verlassen, doch in 
wenigen Tagen den Anfällen der vershiednen Krankheitskeime erliegen. Als 
erste Bedingung stelle ich daher für die Erde auf, dass sie gesund sei! Gesunde 
Erde aber ist gar nicht so leiht zu erhalten.
In diesem Zusammenhänge sei der Raumersparnis halber auf den Aufsatz »Hy-
giene der Erde« in Nr. 2/1925 verwiesen, in dem die Kennzeihen einer guten 
Erde eingehend erörtert wurden.
Nähst der für die Sämlingszucht am geeignetsten Lauberde kommt dann für die 
Saat vor allem der Sand in Frage. Auch hier heisst es, Sand und Sand ist zweierlei! 
Es gibt kalkige Sande, bei denen eben Kalkkarbonat das Bindemittel ist, es gibt 
tonige Sande, die für die Sämlingszucht nicht benützt werden sollten. Es gibt auch 
eisenschüssige Sande, wie z. B. der bekannte Haimhauser Sand. Stets besteht ein 
Sand aus dem Hauptbestandteil wie Quarz, Feldspat, Turmalin und wie die Ge-
steine alle heissen, und weiterhin aus dem Bindemittel. Für die Sämlinge nun ist 
ein feiner Quarzsand am besten. Durch Waschen entfernen wir die Bindebestand-
teile und der Sand verliert damit einen Teil seiner Eigenschaften. Die Erde wird 
durch Sandzusatz zweifellos ärmer, unfruchtbarer, aber das ist es ja gerade, was 
wir wollen, denn die Sämlingserde soll arm sein, um die jungen Kakteen zu mög-
lichst reicher Bewurzelung anzuregen. Die wassersammelnde Kraft wird herab-
gesetzt und zwar um so mehr, je grösser die Sandkörnchen sind. Damit tritt die 
Gefahr eines schnellen Austrocknens auf, aber andererseits vermindert es die 
Fäulnisgefahr. In reinem Sand würde ich aus eben diesem Grunde die Sämlinge 
nicht ziehen, da sie doch nur sehr oberflächliche Würzelchen haben und deshalb 
die Austrocknungsgefahr zu gross würde. Am besten ist immer Sand in Mischung 
mit Lauberde. Wenn wir nun nicht gerade in einer geologisch sehr verschieden 
gestalteten Gegend wohnen, werden wir eben immer den Sand nehmen müssen, 
den wir gerade haben. In diesem Falle können wir nicht auswählen, ob er mergelig 
oder kalkhaltig ist, wir tun deshalb am besten, ihn unter allen Umständen für die 
Sämlingszucht gründlich auszuwaschen. Zur Saat selber braucht der Sand durch  
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aus nicht allzu fein zu sein, er kann ruhig ziemlich grob sein. Erst zum ersten 
Pikieren haben wir feinsten Sand zu nehmen, damit durch die Verpflanzung keine 
Druckstellen oder gar Wunden am Sämlingskörperchen infolge des allzu groben 
Sandes entstehen.
Als letzte Beigabe zur Sämlingserde kommt noch die Holzkohle in Frage. Ich 
muss mich immer wieder wundern, dass die Holzkohle noch so wenig von den 
Kakteenfreunden verwendet wird. Wir kaufen zu diesem Zweck Holz- oder 
Bügelkohle und zerstampfen sie bis zu feinem Staub. Am schnellsten geht es, 
wenn wir sie auf einer Blechplatte zertreten, bis es feinste Stückchen alle unter 
2 mm Durchmesser sind, den allerfeinsten Staub sieben wir vorsichtig ab, da wir 
ihn zum Bestreuen von Wunden aller Art bei unseren Kakteen verwerten. Die 
übrigbleibenden Stückchen mischen wir dann zur Erde. Holzkohlen gibt es nun 
auch verschiedene, und wenn wir die Auswahl haben, nehmen wir die billige, recht 
poröse, weiche Art, die ganz leicht zerbröckelt und sich schon mit dem Finger 
zerdrücken lässt. Diese Holzkohle oder Holzkohlengrus nun hat die Fähigkeit, 
leichter, trockner zu machen, er weist die Feuchtigkeit rasch ab und erwärmt sich 
sehr schnell, im Gegensatz zum Sand aber hält er die Wärme längere Zeit, was 
eine besonders wertvolle Eigenschaft ist. Durch seine ablehnende Haltung gegen 
Feuchtigkeit wird er auch den Fäulnisbakterien sehr unangenehm, was aber uns 
wiederum sehr willkommen ist. Es ist ja bekannt, dass man Zaunpfähle an dem 
Ende, das in die Erde hineinzustehen kommt, anbrennt, um die rasche Fäulnis 
zu verhindern. Dies beruht allein auf der Wirkung der Schicht Holzkohle, die 
sich um das Ende des Pfahles herum gebildet hat. Man kann Holzkohle deshalb 
in die Sämlingserde bis zu 1/6 des Gesamtgewichtes beimengen, doch sollte man 
nicht mehr nehmen, denn sie wirkt sonst allzusehr austrocknend. Eine Normal-
erde enthält am besten nicht mehr als zirka 10 Prozent Holzkohlenzusatz.
Eine sehr wichtige Frage ist es nun, ob man die Erde, die für die Sämlingszucht 
zur Verwendung kommen soll, vorher ausglühen muss, oder, wie man sagt, sterili-
sieren soll. Die Sterilisation hätte gerade bei der Sämlingszucht die beste Be-
gründung, denn der kleine Sämling hat alles, was er zum Leben benötigt, noch 
in den Keimlappen. Er bringt seinen Reiseproviant gewissermassen selbst mit. 
Er ist deshalb nicht auf die Erde angewiesen und wird späterhin doch bald in 
frische Erde versetzt. Man könnte also die Erde ruhig ausglühen oder sonstwie 
vor dem Säen stark erhitzen, damit alle Lebewesen in der Erde, die allenfalls 
Schaden bringen könnten, getötet würden. Der Gedanke ist sehr schön. Aber bei 
diesem Sterilisieren töten wir auch die guten und für uns so wichtigen Bakterien, 
die uns im Kampfe gegen die Sämlingsfeinde unterstützen und weiterhin habe ich 
in sorgfältig entkeimten Sämlingsschalen auch schon die schönsten Kolonien 
von Fadenpilz und Algen gesehen. Andererseits jedoch erzielte ich auch in nicht 
entkeimten Saatschalen die schönsten Erfolge! Auf das Sterilisieren kommt es 
also nicht so sehr an wie auf die Auswahl einer gesunden, frischen Erde, die 
möglichst reif ist und gar. Ja, ich bin geneigt, zu behaupten, dass die Saatergebnisse 
in entkeimter oder toter Erde nur in den günstigsten Fällen den Ergebnissen in 
nicht entkeimter Erde gleichkommen. Eins ist zuletzt noch zu bedenken! Haben 
wir wirklich alles getan, um die Erde keimfrei zu machen, so befinden sich an den 
Samenschalen der Körner, die wir aussäen, immer noch eine so grosse Anzahl von 
Pilzen, dass wir damit wieder auf unseren alten Standpunkt zurückehren müssen. 
Viel wichtiger ist es, die Sämlingsschale von kranken oder gar faulen, grossen 
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Kakteen, besonders aber von allen Importkakteen und grünen Pflanzen fernzuhalten. 
Wie in der Kinderstube von uns Menschen keine Erwachsenen schlafen sollen, oder 
nur ganz bestimmt gesunde Personen, so ist es auch bei den Kakteen. Nur ganz 
gesunde Umgebung für unsere Sämlinge ! — Ich erwähnte vorhin, dass sich Krank-
heitskeime bereits an der Samenschale der Kakteen befinden können. Dies bringt uns 
auf den Gedanken, ob wir es nicht einmal mit dem Beizen der Saat, so wie es 
der Landwirt macht, versuchen können. Es steht fest, dass die Beizung der Saat 
in der Landwirtschaft ganz vorzügliche Ergebnisse zeitigte, und wir können des-
halb annehmen, dass sie auch für die Kakteen von Erfolg sein wird. Leider muss 
ich aber vor einer Beizung der Saat noch warnen. Die Versuche, die bisher unter-
nommen worden sind, lassen noch nicht klar erkennen, welches Mittel sich für 
Kakteen am besten eignet. Wir müssen in dieser Beziehung also noch abwarten. 
Ist ein Samen frisch und vollkeimfähig, so geht er auch ohne Beizen recht schön 
auf und um ihn dann als junges Pflänzchen gegen seine Feinde zu schützen, da 
stehen uns weitere zahlreiche Mittel zur Verfügung. Genau so ist es auch mit 
der sogenannten Stimulation. Ich habe damit selbst Versuche angestellt, bin aber, 
wie sie aus der Zeitschrift wissen, nur zu negativen Ergebnissen gekommen. Die 
Stimulation hätte bei den Samen den Zweck, auch solche Samen, die normaler-
weise zu schwach sind zum Keimen, dennoch zum Keimen zu bringen, die guten 
Samen aber zu erhöhter Kraftentfaltung anzuspornen und sie damit Widerstands-
fähiger gegen Pilzbefall zu machen.
Als letztes Mittel zur Verbesserung des Keimungsergebnisses wäre noch das 
Erdimpfen zu nennen. Hier liegt nun die Sache schon wesentlich anders. Das 
Erdimpfen, das heisst die Übertragung einer bestimmten, besonders guten Erde 
in eine andere, hat schon in ältesten Zeiten stattgefunden. Alte Sagen berichten 
uns, dass an gewissen Tagen des Jahres in feierlichem Aufzug allerlei geheimnis-
volle Dinge auf den Acker ausgestreut wurden, darunter auch heilige Erde, um 
den Acker zu erhöhter Fruchtbarkeit zu bringen. Auch heute noch haben in vielen 
Gegenden unseres Vaterlandes die Bauern an dieser Sitte, wenn auch in ver-
änderter Form, festgehalten. Die moderne Wissenschaft ist noch nicht ganz hinter 
die Bedeutung dieser Impfvorgänge gekommen. Vieles konnte sie als völlig be-
deutungslos entlarven. Sehr viel war aber damit gewonnen, als die Wissenschaft 
erkannte, dass eine gewisse Menge guter Erde die Kraft hat, eine an sich viel 
grössere Menge schlechter Erde wieder gut zu machen. Voraussetzung ist dabei, 
dass die gute Erde eben eine grosse Anzahl der für die Erzielung einer gesunden 
Lebenstätigkeit so nötigen Bakterien enthält, die sich dann nach und nach über 
die ganze Menge der vorher schlechten Erde kämpfend und fressend ausbreiten. 
Es ist deshalb noch lange kein Unsinn, wenn fürsorgliche Kakteenfreunde aus 
Schalen, in welchen die Sämlinge gut gediehen, Erde entnehmen und den neu zu 
besäenden Schalen zusetzen, damit auch die Neulinge gut gedeihen sollen. Selbst-
verständlich darf man auch nicht zu viel von diesem Erdimpfen erwarten, es in 
Spielerei ausarten zu lassen. Eine untaugliche Erde wird durch das Impfen auch 
nicht tauglich, ja der Impfstoff stirbt darin sogar ab.

IV.
Wir haben dann im Verlauf des heutigen Aufsatzes noch eine weitere wichtige 
Frage zu erörtern, die grundsätzlich bedeutungsvoll ist, ich meine die Frage des 
Saatkastens. Wie es nicht gleichgültig ist, welche Zeit wir zur Aussaat wählen, 
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so ist es von besonderer Wichtigkeit, welches System des Sämlingskastens wir 
wählen 1 Sämlingskästen gibt es fast so viel verschiedene, als es Kakteenfreunde 
gibt. Untersuchen wir deshalb einmal zuerst, welche Anforderungen man über-
haupt im allgemeinen an einen guten Brutkasten stellen muss. Zunächst soll er 
einmal gestatten, eine Wärme von 28—35° C, ohne unser Zutun zu erzielen. 
Weshalb ich gerade 27—28° C als Mindestwärme fordere, werden wir dann noch 
hören, wenn wir zur Besprechung der Sämlingskrankheiten kommen. Nach oben 
hin müssen wir uns nicht gerade unbedingt auf eine bestimmte Anzahl Celsius-
grade festlegen. Auch hilft uns zur Steigerung der Wärme die liebe Sonne mit, 
wenn wir nicht allzufrüh mit der Aussaat beginnen. Aus dieser ersten Forderung 
ersieht man aber auch, dass ich unbedingt dafür bin, sich einen Saatkasten mit 
künstlicher Wärme zu verschaffen oder selbst anzufertigen. Es ist immer besser; 
wir sind in der Lage, plötzlichen Kälterückfällen, die doch gerade im Frühjahre so 
gern auftreten, durch Einschalten der Heizung begegnen zu können. Andererseits 
weiss ich, dass die Ergebnisse in Saatkästen, die nicht heizbar sind, niemals so 
gut sind wie in heizbaren.
Als 2. Forderung stellen wir auf: Der Saatkasten soll ohne unser Zutun die 
Wärme erhalten, zum mindesten soll er so eingerichtet sein, dass wir uns 
längere Zeit von ihm entfernen können, ohne befürchten zu müssen, dass er aus-
geht und die Sämlinge dann erkalten lässt. Die Wartung muss also so einge-
richtet werden können, dass wir auch dann, wenn wir vielbeschäftigte Geschäfts-
leute sind, tagsüber uns nicht um die Heizung zu kümmern haben. Diese Forderung 
erfüllt eigentlich in idealem Sinne allein der elektrisch geheizte Kasten. In etwas 
geringerem Masse, wenn auch noch genügend ausreichend, erfüllt sie der Kasten, 
der mit Nachtlichten, den sogenannten Hindenburgkerzen oder mit Spiritusnacht-
lichten geheizt wird. Auf jeden Fall muss die Heizung so sein, dass wir sie nur 
einmal am Tage, allenfalls frühmorgens und spätabends anstellen und warten 
müssen.
Die 3. Forderung bezieht sich gleichfalls auf die Heizung. Sie lautet: Die Flamme 
oder die Wärmequelle, die wir benützen, darf nicht so stark sein, dass wir ein 
Verbrennen der Sämlinge zu befürchten hätten. Ein Verbrennen der Sämlinge 
darf aber auch dann nicht eintreten, wenn die Heizung eingeschaltet ist und ausser-
dem die liebe Sonne noch dazu kommt. Aus diesem Grunde habe ich anfangs die 
erforderliche Höchsttemperatur, die wir mit der Heizung erzielen können auf 35° C 
angegeben. Wenn es nämlich der Heizquelle unter keinen Umständen möglich 
ist, die Wärme im Kasten höher als bis auf 35° C hinaufzutreiben, kann die Sonne 
scheinen, so viel sie will, die Temperatur im Kasten wird niemals so hoch klettern, 
dass die Sämlinge Schaden leiden würden. Dazu ist einschränkend zu bemerken, 
dass natürlich an Hochsommertagen die Sonne solche Kraft erhält, dass sie in 
solchen Fällen dennoch eine Überhitzung herbeiführen könnte. Aber an Tagen, 
an denen solche starke Sonnenhitze zu erwarten ist, werden wir natürlich früh-
morgens die Heizung überhaupt nicht einschalten und anderseits säen wir doch 
meist im Frühling, wenn die Sonne noch nicht diese starke Kraft besitzt!
Die 4. Forderung. Auch sie bezieht sich wieder auf die gleichmässige Betreuung 
der jungen Brut. In diesem Falle jedoch handelt es sich um die gleichmässige Er-
haltung der Feuchtigkeit. Der Kasten muss eingerichtet sein, dass er von selbst tags-
über die Feuchtigkeit erneuert. Dies können wir nur dadurch erreichen, dass wir 
oberhalb der Wärmequelle eine Feuchtigkeitsschicht anbringen, die dann durch die 



Heft 11 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  243

Erwärmung Wasser verdunstet, ohne eine Durch tränkung der Erde herbeizuführen. 
Vergleiche hierzu Abb. 11—14 im »Kakteenzüchter« Kosmosverlag. Diese drei 
Punkte sind die wichtigsten. Sie müssen von sämtlichen Saatkästen, mögen sie 
konstruiert sein, wie sie wollen, erfüllt werden. In diesem Zusammenhang sei auch 
auf den nach diesen Grundsätzen gebauten Sämlingskasten von R. T ä n z e r  emp-
fehlend hingewiesen. Sein Name ist: Tänzers heizbares Aussaathäuschen für 
Kakteen. Baut man sich selbst nach dieser oder jener Anleitung einen Kasten, so hat 
man vor allem darauf zu achten, dass das Tropf- oder Schwitzwasser nach aussen 
abgeleitet wird und nicht auf die Sämlinge gelangt, was zu schweren Schäden und 
Versauerung führen kann. Auch bei Sämlingsschalen und Aussaatnäpfen achte 
man auf das Tropfwasser der bedeckenden Glasscheibe.
Der Sämlingskasten wird einige Tage vor dem Beginn der Saat in Betrieb gesetzt, 
damit wir die Regelung der Wärme und die erzielbaren Grade kennenlernen. Die 
Wärmegrade lesen wir an einem Thermometer ab, das so befestigt ist, dass die 
Quecksilberkugel gerade über den Sämlingen liegt, dass man aber die Grade 
von aussen ablesen kann. Wir stellen nun den Sämlingskasten an ein sonniges 
Fenster und können dann mit der Aussaat nach den schon geschilderten Grund-
sätzen beginnen. Wir mischen zunächst die Erde, und zwar nehme ich mit Vor-
liebe ⅓ alte Lauberde, ⅓ feineren Sand und das übrige Drittel teilt sich in 
Holzkohle, ganz alte Mistbeeterde und etwas kohlensauren Kalk, allenfalls ist 
auch noch Torfmull in diesem letzten Drittel enthalten. Diese Erde ist also vor 
allem sehr mager und locker, lässt das Wasser leicht durchfallen und erwärmt 
sich schnell. Sehr gut bewährt sich auch das Tänzersche Sämlingssubstrat in der 
Abänderung von Stephan. Es besteht einfach aus gleichen Teilen feingesiebten 
Torfmulles und ebensolchen Sandes. Zur Anfeuchtung giesst man aus einer flach 
giessenden Kanne kochendes Wassee darüber. Es bildet sich eine Oberschicht 
Torfmull über dem Sand, auf die dann die Samen gelegt werden, wenn die Masse 
abgekühlt ist.

V.
Wir füllen nun in die Sämlingsschale nicht sogleich die Sämlingserde ein, sondern 
wir bringen unten eine ziemlich hohe Schicht feinen Sandes an, was den Wasser-
abzug abermals erleichtert. Gröbere Sternchen oder Ziegelbrocken auf den Boden 
der Schale zu legen, ist nicht sehr zu empfehlen. Es bilden sich dadurch kleine 
Hohlräume, in die späterhin die Erde einsinkt. Dies Sinken pflanzt sich nach oben 
fort und schliesslich sinken die Sämmlinge auch mit ein, was zu Verlusten führen 
kann. Ich glaube nicht extra erwähnen zu müssen, dass man in der Sämlingserde 
keinerlei tierische Schädlinge duldet. All dies Zeug wurde ja durch das Sieben ent-
fernt, und ausserdem ist es all diesem Gewürm unangenehm, in so grosser Hitze 
leben zu müssen, und es geht bald ein. Für uns ist die Hitze nicht sonderlich gross, 
aber ein Regenwurm zum Beispiel empfindet 30° C. schon als sehr heiss. — Auf 
die Schicht Sand füllen wir dann die eigentliche Sämlingserde etwa 2—3 cm hoch 
auf, so dass die Sämlinge möglichst nahe unter die Glasscheibe kommen. Die 
Erde wird dann durch Aufstossen der Schale geglättet. Manche streichen die Erde 
auch mit einem Brettchen glatt, dies ist aber eine ziemliche Gefahrenquelle. Es 
entspricht dem Walzen auf dem Acker, oder dem Verschmieren einer Wand, ist 
auf keinen Fall natürlich und kann unter Umständen zu einer Versauerung der 
Erde führen. An diesem kleinen an sich scheinbar so unbedeutenden Beispiel 
sieht man, wie aufmerksam man in solchen Dingen sein muss. Oft hat man einen 
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Misserfolg und weiss nicht, worauf er zurückzuführen ist. Eine derartige kleine 
Ursache kann aber den Misserfolg verschuldet haben, und wenn nicht verschuldet, 
so doch ausgelöst haben! Ist dies alles erledigt, können wir die Schale durch 
sekundenlanges Einstellen in warmes Wasser anfeuchten. Hier merken wir uns 
sogleich, dass von nunan nurmehr mit warmem Wasser gearbeitet wird, min-
destens jedoch mit Wasser, das dieselbe Temperatur wie die Erde besitzt. So-
bald die Oberfläche der Samenschale sich verfärbt oder leicht zu glänzen beginnt, 
stellen wir die Schale in den Brutapparat ein. Wir beobachten etliche Tage, ob sich 
keine Schädlinge zeigen. Erst wenn dies geschehen ist, streuen wir die Samen auf die 
Erde. Sobald die Samen liegen, übersieben wir sie ganz leicht mit feinstem recht 
sorgfältig gewaschnem Sande. Wir sollen aber keinesfalls die Erde höher aufsieben, 
als die Samen selbst dick sind. Es schadet durchaus nichts, wenn der eine oder der 
andere Samen noch etwas heraussieht. Wer aber schon einige Erfahrungen im Säen 
von Kakteen hat, braucht durchaus nicht so vorsichtig sein und kann die Samen sogleich 
nach dem Herrichten der Saatschale aussäen und erst dann befeuchten. Es fällt 
also das vorherige Beobachten der Schale auf Schädlinge usw. weg.
Einen kleinen Vorteil möchte ich noch erwähnen, für die Liebhaber, die nur 
wenige Samen aussäen. Die kleinen Sämlinge können manchmal ihre Samen-
schalen nicht sprengen, das heisst, die Samenschale bleibt auf dem Kopf oben 
sitzen. Dies ist bei all den Sämlingen der Fall, deren Samenkorn nicht schief in 
der Erde gelegen hat. Wer also Zeit hat, lege jedes Korn einzeln und zwar so, 
dass die Längsachse schief nach abwärts geneigt ist. Ausserdem soll der Nabel 
des Samenkornes, ähnlich wie bei den Bohnen, stets nach abwärts sehen. Samen, 
die auf solche Weise gelegt sind, streifen ihre Samenschale viel besser ab.
Dann noch etwas. Man hat beobachtet, dass Sämlinge, die in kleinen Gruppen 
stehen, gegen Krankheiten nicht so anfällig werden, wie einzeln in Reih und Glied 
gelegte. Man nehme also darauf schon beim Säen Rücksicht und säe nicht zu weit 
auseinander. Diese Beobachtung machte übrigens auch schon der alte Franzose 
Labouret. Wer französisch kann, dem sei der alte Schmöker von Labouret warm 
empfohlen. Es stehen eine Menge Erfahrungstatsachen darin, die heute nicht mehr 
so allgemein bekannt sind. Haben wir die Saat nun vollendet, so können wir auf 
das Keimen warten. Wir bedecken also die Saatschale mit dem Glas oder dem 
Glasdeckel, je nachdem wir uns für den einen oder den anderen Saatkasten ent-
schieden haben, und warten der Dinge, die die da kommen sollen. Ich sagte kommen 
sollen, denn sehr oft bleibt es beim »Kommen sollen«, und ein »Kommen« tritt 
nicht ein. Haben wir die Samen feucht genug gehalten, und auch warm genug, so 
müssten die ersten Sämlinge schon nach wenigen Tagen auflaufen. Aber selbst 
wenn wir einmal annehmen, dass wir völlig frische Saat erhalten haben, kann es 
vorkommen, dass wir sehr lange auf das Auflaufen einzelner Arten warten 
müssen. Die Kakteensamen besitzen eine sehr unangenehme Eigenschaft. Die 
Auflaufzeit streut, wie man sagt. Wir finden diese Erscheinung der verschiedenen 
Keimdauer bei sehr vielen Pflanzen, die in extremen klimatischen Verhältnissen 
leben. Um gerade die günstigste Zeit zum Keimen zu erhalten, gehen nicht alle 
Samen, wie z. B. beim Getreide, in wenigen Tagen auf, sondern das Auflaufen 
verteilt sich auf etwa 1—2 Wochen. Immer wieder kommen Nachzügler, ja selbst 
nach Monaten hinken einzelne Sämlinge noch nach, obwohl doch die ganze Saat 
von ein und derselben Samenkapsel stammte. Man darf also nicht so schnell 
die Geduld verlieren und muss lange Zeit hindurch die Saatschale mit grösster 
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Aufmerksamkeit verfolgen. Für den Händler ist dies Streuen der Keimdauer eine 
sehr bequeme Ausrede, falls er alte oder schlecht keimfähige Saat verkauft hatte. 
Man kann sich aber gegen alte Saat dadurch schützen, dass man nur bei reellen 
Firmen kauft, die einen möglichst grossen Umsatz an Kakteensamen haben, und 
andererseits bietet die Beobachtung der gesamten Saat einen gewissen Anhalts-
punkt für die Reellität der Lieferfirma. Es streuen durchaus nicht alle Kakteenarten, 
und wenn man viele Arten aussät, müssen stets welche dabei sein, die schon nach 
wenigen Tagen zu 70—80 % aufgelaufen sind. Wenn von den meisten Sorten, 
die man gesät hat, im Durchschnitt 50—60 % auflaufen, einige zu 90%, andere 
zu nur 20%, so müssen wir zufrieden sein. Soviel über die Saat!

VI.
Wir haben uns zum Schluss nun noch eingehend über die Pflege der Sämlinge 
zu unterhalten, denn wie oft müssen wir es erleben, dass die Samen zwar recht 
schön keimen, dass aber die kleinen Keimlinge schon nach kurzer Zeit wieder um-
fallen, verfaulen? Einer der häufigsten Fehler, die gemacht werden, ist nun der, 
dass wir die Samenschale zwar kräftig anfeuchten, wodurch die Samen keimen, 
aber dann lassen wir die Schalen wieder trocken werden. Dies ist ein schwerer 
Fehler. Es ist besser, Sie behandeln die Sämlinge in der ersten Zeit beinahe als Sumpf-
pflanzen, als dass sie die Schalen auch nur ein einziges Mal trocken werden lassen. 
Sind aber die Sämlinge einmal ausgetrocknet und vielleicht noch dazu abgekühlt, 
so werden die starken Verluste, die daraufhin eintreten, dem Pfleger einen sehr 
nachhaltigen Denkzettel verabreichen! Austrocknen und Abkühlen darf also die 
Saat niemals! Durch ganz kurzes Eintauchen des Schalenbodens in Wasser (10 
bis 30 Sekunden) können wir genügend befeuchten, falls wir nicht nebeln wollen. 
Eine andere Frage, die oft gestellt wird, lautet: Sollen wir unsere Sämlinge 
schattig oder sonnig halten? Die Samenschale wird bis zur Keimung vielfach 
dunkel gehalten. Es mag dies nicht so übel sein, doch habe ich noch nie beobachtet, 
dass Kakteensamen im Dunkeln besser keimten als im Licht. Klar ist natürlich, 
dass man die frischbeschickte Samenschale in den ersten Tagen nicht der stärksten 
Prallsonne aussetzt. Späterhin aber müssen wir nach und nach so viel Sonne geben 
als möglich ist. Allein bei den Phyllokakteen glaube ich für die erste Zeit Halb-
schatten empfehlen zu können. Sobald aber die Mehrzahl der Sämlige erschienen 
ist, gewöhnen wir die kleinen Kerle an die Sonne, denn Sonnenlicht bekämpft die 
Feinde der Sämlinge.
Wenn Sämlige gegossen werden sollen, so soll dies anfangs nur mit dem M ü h l -
b a u e r s c h e n  Sämlingsgiesser geschehen, der es gestattet, das Giesswasser tropfen-
weise zuzumessen. Herstellerin ist die Glaswarenfabrik von J. Greiner, München, 
Mathildenstrasse 12. Am besten ist aber stets für die Sämlinge, wenn wir sie nur 
nebeln. Die Wassermenge, die durch Spritzen oder Giessen auf die Sämlinge 
hinabkommt, könnte sonst doch zu gross sein. Auch soll, wie schon gesagt, ja 
kein kaltes Wasser auf die Pflänzchen kommen! Selbst dann, wenn wir heisses 
Wasser in die Nebelspritze einfüllen, kühlt es sich noch sehr stark ab, bis es auf 
die Sämlinge hinunterkommt. Allmählich gewöhnen wir dann die Sämlinge mehr 
und mehr an die Luft, indem wir die Lüftung unseres Saatkastens immer mehr 
öffnen. Die Glasbedeckung bleibt jedoch nach Möglichkeit vollständig noch liegen. 
Damit liegt die erste Zeit der Sämlingspflege hinter uns. Jetzt heisst es allmählich, 
in anderer Weise vorzugehen. Vor allem scheint es wichtig zu sein, die Sämlinge 
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recht bald aus der Wiegenschale herauszunehmen, denn auch in der Heimat ändert 
sich mit zunehmender Grösse der jungen Pflanzen die Witterung. Was gut und 
erwünscht war zur Zeit der Keimung, würde jetzt Nachteile bringen! Die Samen 
haben vor allem eine gewisse höhere Wärme gefordert, auch nachtsüber. Die 
Erdfeuchtigkeit wurde von uns ziemlich hoch gehalten. Die Zufuhr frischer Luft 
war eingeschränkt und die Sonne konnte durch die oft doppelte Glasbedeckung 
nicht mit ihrer ganzen Macht hindurchscheinen. Dies sind aber alles Bedingungen, 
die den meisten schädlichen Bakterien höchst willkommen sind. Dank seiner un-
gebrochenen Jugendkraft und dank seines schnellen, säfteverbrauchenden und säfte-
bildenden Wachstums aber, war der grösste Teil der kleinen Sämlinge wohlgerüstet. 
Sie verstehen es sehr gut, sich gegen ihre Feinde zu wehren. Unnütz aber sollen 
wir die tapferen kleinen Kämpfer nicht länger mehr in dieser Hölle von Feinden 
lassen. Sobald wir bemerken, dass im fröhlichen Wachstum ein gewisser Stillstand 
eintritt, so ist das geradezu das Notgeschrei unserer Sämlinge, sie jetzt endlich 
aus der Wiege zu nehmen und sie als erwachsene Kakteen anzusehen. Nur einem 
besonders begabten Pfleger mag es gelingen, die Auswahl der Saaterde so zu wählen, 
dass die Sämlinge auch späterhin in dieser Erde verbleiben können. Wir aber 
müssen zu der Erkenntnis kommen, dass für die Sämlinge, sobald sie die ersten 
Stacheln zeigen, die Kinderzeit vorüber ist. Die Trockenzeit beginnt! Wir pikieren 
sie um. Im allgemeinen wird dies etwa 3—4 Wochen nach der Saat geschehen 
müssen. Aber schon vorher sollen wir auf der Hut sein, denn einige Sämlinge 
eilen mächtig voraus. Je schöner und weiter voraus er aber ist, um so früher können 
wir ihn herausnehmen. Wenn gerade oft unsere schönsten und grössten Sämlinge 
von Krankheiten befallen werden, so erklären wir dies gern mit dem Riesenwuchs. 
Es handelt sich aber hier lediglich um eine gewisse Frühreife, die gerade diese 
Pflanzen dann unfähig macht, das Sämlingsklima zu ertragen. Wohl haben wir 
reichlicher Luft zugeführt, aber das Klima an und für sich in den Saatkästen, das 
für die anderen Sämlinge noch recht ist, ist für diese vorausgeeilten schon zu schwül 
geworden. Wir pikieren diese Vorläufer also schon frühzeitig um. Für diese 
wie auch für alle später nachfolgenden verwenden wir als Erde noch die Sämlings-
erde. Doch können wir schon anfangen die Haupterde, in die später die Pflanzen 
kommen sollen, beizumengen. Natürlich dürfen wir nicht etwa die getrocknete 
Erde aus dem Saatkasten wieder verwenden, sondern wir nehmen neue, gesunde 
Erde, wie ich es eingangs schilderte. Wie schon gesagt, kann es wieder dieselbe 
Zusammensetzung sein wie für die Samenerde. Vor allem soll sie mager sein 
und leicht, denn durch die Beigabe von soviel Sand, fördern wir die Bewurzelung 
ungemein, Die Holzkohle ist als Gesundheitsmittel dabei, denn sie ist den Bak-
terien verhasst. Der Kalk dient zur kräftigen Ausbildung der kleinen Stacheln. 
Hier möchte ich aber darauf hinweisen, dass man nicht zuviel kohlensauren Kalk 
beimengt. Es genügt völlig, wenn wir etwa 1% des Gesamtgewichtes nehmen. 
Sobald man nämlich zuviel nimmt, wird die Bildung von Algen sehr begünstigt. 
Aus diesem Grunde sollen wir auch keinen Kalksand, sondern Quarzsand ver-
wenden. In ihm können sich, besonders wenn er sorgfältig gewasdien ist, keine 
Mooskeime halten.
Viele Pfleger haben nun mit dem Verpflanzen keinen rechten Erfolg, die Sämlinge 
wollen nicht wachsen. Es liegt dies vielleicht daran, dass jene es zu gut meinen 
und gleich alle 4 Wochen umpikieren. Man sollte stets warten, bis die kleinen 
Pflänzchen auch wieder flottes Wachstum zeigen und dann plötzlich einmal nach-
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lassen. Erst dies ist der richtige Zeitpunkt. Nach Mitte September sollte man 
nicht mehr pikieren, denn der Sämling muss auch Zeit haben, sich auf den Winter 
vorzubereiten.
Ein anderer von mir vielfach beobachteter Fehler, der ein Umfallen der kleinen 
Pflanzen zur Folge haben kann, ist das allzustarke und allzufeste Eindrücken der 
Sämlinge. Die feinen Würzelchen sind so zart, dass die Belastung mit einigen 
kleinen Erdschollen schon einen kaum tragbaren Gewichtsdrude hervorruft, der zu 
Verletzungen führen mag. Mag dabei die pflanzende Hand noch so schön, noch 
so fein sein, der Drude ist zu schwer. Es genügt vollauf, die Sämlinge in eine 
kleine Grube behutsam einzusetzen und dann die benachbarte Erde heranzuholen. 
Hierzu dient ein kleines Löffelchen aus Holz oder Glas, nach Art der Salzlöffel-
dien oder eine kurzgestutzte kräftige Taubenfeder.
Die grösste Klippe, die es in der Sämlingspflege geben kann, besteht in einem 
falschen Feuchtigkeitsgehalt der Erde, die wir zum Pikieren verwenden! Es ist un-
gemein schwer, ihn mit Worten richtig zu beschreiben. Die Erde soll keinesfalls 
trocken sein, jedoch nicht ausgesprochen feucht. Lieber etwas zu trocken als zu 
feucht. — Das Angiessen ist beim erstmaligen Verstopfen am besten völlig zu 
unterlassen. Im Gegenteil, es zeigte sich als sehr vorteilhaft, die kleinen Sämlinge 
nahezu völlig trocken werden zu lassen, so dass sogar leichte Schrumpfung eintritt. 
Der Sämling kann dann allenfallsige Wunden leichter zur Vernarbung bringen und 
die Pilze können nicht so ungestört ihr Wesen treiben. Besitzt man ein Zimmer-
treibhaus oder ein Mistbeetfenster, so muss die Sämlingsschale in dieser höchst-
gefährlichen Zeit in reinen, feuchten Sand eingebettet stehen, damit sie nicht völlig 
austrocknet. Zur oberen Hälfte jedoch soll sie aus dem Substrat herausragen. 
Sonne soll nur einige Stunden am Tage gegeben werden, am besten vormittags 
und abends, während in der übrigen Zeit leichter Gewebeschatten vorherrscht. 
Hat man Rohverglasung, ist Beschatten erfreulicherweise nicht erforderlich. Am 
besten ist in dieser Hinsicht wiederum der Treibhausbesitzer daran, denn er hat 
sich dank der stets feuchten Luft, die in einem soldien Haus herrscht, nicht so 
ängstlich um die Einbettung der Sämligsschale oder um den Feuchtigkeitsgehalt 
der Erde zu kümmern. Hier regelt sich alles von selbst. Wir anderen Liebhaber 
aber haben das Hygrometer als einzigen Berater zur Seite, vorausgesetzt, dass 
dieser Freund auch zuverlässig ist, was man von den meisten schlechtgepflegten 
Hygrometern nicht behaupten kann. Die Luftfeuchtigkeit soll in diesem ge-
schilderten Fall 80—85% relative Feuchtigkeit betragen. Je nach dem Aussehen (!) der 
Sämlinge geben wir nach 8—14 Tagen erstmalig Nebel und fangen an, sie von neuem 
zu treiben. Sie haben sich durch diese „Trockenkur‘‘ sehr gekräftigt, sind zäh ge-
worden und der Pfleger ist überrascht, wie unglaublich schnell sie grösser und 
grösser werden. Beim zweiten Pikieren oder bei an und für sich grösseren Säm-
lingen (Opuntien z. B.) kann man dann schon viel früher wieder befeuchten. Das 
sogenannte Angiessen der Sämlinge jedoch erhöht in den allgemeinen Verhält-
nissen des Liebhabers die Fäulnisgefahr ganz bedeutend! Will man aber wirk-
lich „angiessen“, was bei sehr frühzeitigem Pikieren (z. B. noch vor der erst-
maligen Stachelbildung) sogar geraten sein kann, so darf es wiederum nur durch 
10—15 sekundenlanges Eintauchen des Schalenbodens geschehen.
Manchmal kommt es nun auch vor, dass die Würzelchen wie feine weisse Härchen 
aus der Erde herauskommen, weil die kleine Pflanze nicht ganz gerade sitzt. Auch 
in diesem Falle unterlasse man das Eindrücken ! Man kehre einfach einige leichte 
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Erdschollen auf die neugierigen Würzelchen. Bald werden sie sich wieder in ihr 
dunkles Reich zurückwenden. Auch beim Wassergeben sei man sehr vorsichtig, 
dass man durch den Strahl des Wassers die Pflänzchen nicht verschwemmt. Die 
Kakteen bilden für den Anfang nur sehr flach ausgebreitete Wurzeln und man 
könnte durch unvorsichtiges Giessen schweren Schaden anrichten. Spritzen oder 
Nebeln ist in diesen Fällen immer die beste Art des Wassergebens. Ein Wieder-
einwurzeln solcher verschwemmter Sämlinge aber findet nur in den seltensten 
Fällen statt.
Haben die Sämlinge, was oft vorkommt, kleine Kolonien gebildet, sitzen sie wie 
in Nestern zusammen, so ist es am besten diese ganzen Nester zusammen zu 
verpflanzen und sie erst, wenn die Sämlinge grösser sind, wieder zu trennen.
In bezug auf die allgemeine Pflege brauchen wir nicht mehr so vorsichtig zu sein. 
Wir können die Sämlinge nach dem ersten Versetzen ohne Schaden befürchten zu 
müssen, zu den grossen Kakteen in die Kästen hineinbringen. Wer von Ihnen 
in der glücklichen Lage ist, ein Treibhaus zu besitzen, der muss allerdings darauf 
achten, dass die kleinen Kerle möglichst hoch hinauf an das Glas kommen, damit 
sie recht viel dem wohltätigen Einfluss der Sonnenstrahlen ausgesetzt sein können.

VII.
Zuletzt möchte ich noch auf einige Schädlinge und Krankheiten der Sämlinge hin-
weisen. Man wird, wenn das Wort Schädling fällt, zunächst an den Allerweits-
kakteenschädling, die Wollaus, denken. Dies liebe Tierchen können wir aber heute 
erfreulicherweise übersehen, denn in einer nur einigermassen gut geleiteten Säm-
lingskultur kommt sie nicht vor. Ähnlich ist es mit der Roten Spinne. Auch sie 
ist leicht zu bekämpfen, da das Sämlingsklima ihr absolut nicht zusagt, und sie 
verzieht sich lieber zu grossen Kakteen. Es ist überhaupt nicht sehr nötig, über 
tierische Schädlinge, die den Sämlingen in grösserem Masstabe gefährlich werden 
könnten, zu sprechen. Die gefährlichsten Feinde sind und bleiben die Pilze und 
Bakterien. Da ist zunächst einmal das Tropf- und Schwitzwasser, das nur zu gerne 
von den verschiednen Moosarten begrüsst wird. Bei der Besprechung der Saat-
kästen schon erwähnte ich den schädlichen Einfluss dieses Tropfwassers. Haben 
sich aber wirklich einmal grüne Algen oder Moose in den Sämlingsschalen ange-
siedelt, so hilft in leichteren Fällen ein Bestreuen der grünen Stellen mit Thomas-
mehl. In schwereren Fällen hingegen soll man nach W. Kupper mit absolutem 
Alkohol nebeln. Den Sämlingen schadet ein leichtes Nebeln nicht, während die 
grünen Eindringlinge verbrannt werden und absterben. Manchmal kann aber auch 
die Tropfenbildung allein ohne Pilze zu schweren Schäden führen. Durch die grossen, 
nicht zum Ablauf gelangenden Tropfen kann eine Art von Brennglas entstehen. 
Das Sonnenlicht wird in dieser Art von wässeriger Linse eingefangen und plötz-
lich verschwinden eine Menge kleiner Sämlinge, ohne dass wir wissen warum. 
Wir suchen nach allen möglichen Ursachen, denken an Mäuse, Regenwürmer, gute 
Freunde und getreue Nachbarn. Endlich entdecken wir ein halbverbranntes Pflänzchen, 
das der Brennhitze gerade noch entronnen ist, doch auch eines langsamen Todes 
sterben muss. Häufig kommt jedoch dieser Fall nicht vor, und es ist immer besser 
beim Verschwinden von Sämlingen an den Fadenpilz zu denken, als an solche seltenen 
Erscheinungen. Unter dem Begriff »Fadenpilz« fasst der Kakteenfreund eine Menge 
von schädlichen Pilzen zusammen, die alle verschiedenen Namen haben, aber alle 
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die gleichen Wirkungen zeitigen. Es fallen plötzlich ganz gesunde Pflänzchen um 
und es zeigt sich, dass ihre Würzelchen wie abgebrannt sind. Wir sehen näher zu 
und entdecken, dass sich noch mehr solche Plänzchen in der Schale befinden, in allen 
Übergängen, vom gesunden bis zum schwer kranken. Die einen sind erst leicht 
angewelkt in der Gegend des Wurzelhalses, die anderen zeigen schon gelbe Ein-
buchtungen und die dritten sind am Umknicken. Manchmal nun kann der Pilz so 
stark auftreten, dass die ganze Mühe eines Jahres in Frage gestellt wird. Gegen 
vereinzeltes Auftreten hilft man sich, indem man die befallne Schale dicht mit fein-
stem Holzkohlenstaub überstreut. Holzkohle ist dem Schädling unerträglich. Ausser-
dem vermeide man die Temperatur von 18° C., da sich bei dieser Wärme die Ver-
mehrungspilze besonders stark ausbreiten. Beginnend bei 16°, sich steigernd bei 
18° und abfallend bis 25° C. haben wir die sogenannte Optimums- oder Besttem-
peratur für diese schädlichen Gesellen, die doch an sich so klein sind, dass wir sie 
mit unbewaffnetem Auge nicht zu erkennen vermögen. Allein ihr Zerstörungs-
werk wird uns unsichtbar. Nun verstehen wir auch, weshalb unser Saatkasten so 
gebaut sein muss, dass er Temperaturen über 25° erzielen lässt. Des weiteren 
lieben diese Pilze unzersetzte humose Stoffe in der Erde. Dies war der Grund, 
weshalb ich so sehr betonte, dass die Saaterde frei sein soll von solchen Stoffen, 
und weshalb sie gerade arm und alt sein muss. Des weiteren ist diesen Pilzen das 
Leben sehr erschwert, wenn wir ständig die oberste Schicht der Erde auflockern. 
Die Kruste macht die Sämlinge anfällig, und es ist deshalb mit vollem Bedacht ge-
schehen, als ich geraten habe, die Samen nicht mit Erde zuzudecken, sondern mit 
feinstem Sande. Sand bildet nicht so leicht eine Kruste, und ausserdem ist er so 
nährstoffarm, dass sich diese Pilze nicht in ihm halten können. Eine plötzliche starke 
Bestrahlung durch die Sonne wird auch die Krustenbildung erleichtern, weshalb 
man auch darauf zu achten hat. Das Auflockern der Oberschicht in den Sämlings-
schalen ist eben leichter gesagt als getan, und schon aus diesem Grunde sollten 
wir bestrebt sein, alles zu tun, was einer Verkrustung vorbeugt. Aus demselben 
Grunde sei hier nochmals auf das Glattstreichen der Erde warnend hingewiesen. 
So viel über die Bekämpfung dieses gefährlichen Feindes. Auf indirekte Weise 
können wir ihn noch bekämpfen, indem wir die Sämlinge möglichst kräftig zum 
Wachsen bringen. Insbesondere anfällig sind Sämlinge, die mit kaltem Wasser 
gegossen worden sind. Hüten wir uns also auch aus diesem Grunde vor dem 
Erkälten unserer Kulturen! Erkältet ist ein Sämling schon dann, wenn die Tem-
peratur des Giesswassers um etwa 10° C. unter Erdtemperatur liegt, mag unserer 
Hand das Wasser an sich noch nicht als kalt oder kühl erscheinen. Handelt es sich 
darum, ein ganzes Beet von dem Pilz zu befreien, so müssen wir mit Formaldehyd 
eingreifen. Es hat jedoch keinen Zweck, da Formaldehyd alle Pflanzen tötet 
und deshalb nur auf leeren Beeten angewendet werden darf. Ausserdem tötet dies 
Mittel auch die uns gut gesinnten Bakterien, so dass es mir allein schon deshalb 
nicht recht geeignet erscheint. Immer ist es der alte Grundsatz, den schon die Rö-
mer, später die Engländer sich zu eigen machten: »Bekämpfe deine Feinde dadurch, 
dass Du sie gegenseitig aufeinanderhetzt!« Diesen Grundsatz haben wir auch in 
der angegebenen Weise bei dem Sämlingsschutz zu befolgen.
Ein anderer, nicht so gefährlicher Pilz ist der Schimmelpilz, der auch manchmal in 
den Sämlingsschalen vorkommt. Die Vorboten dieses Schimmels bestehen in seit-
samem feuchtem Glänzen der Erdoberfläche, als ob Öl darübergegossen wäre. Gegen 
diesen Pilz hilft sehr sicher Salicylsäure. Man löst 1 g in 1 l kochendem Wasser 
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auf und bespritzt damit die Schalen. Natürlich darf das Wasser nicht mehr heiss 
auf die Sämlinge gelangen, es kann bis zu 40° C. haben. Man bespritzt in der 
Sonne, und sobald die Sämlinge wieder abgetrocknet sind, verstopft man sie in 
neue Erde.
Eine Verschleppung der Pilze hat man nicht zu befürchten, denn mag auch noch 
so viel Erde an den kleinen Würzelchen bleiben, in der neuen gesunden Erde 
fühlen sich diese Pilze bald so unwohl, dass sie eingehen. Andererseits muss man 
bedenken, dass auch in der neuen Erde der Pilz von Haus aus heimisch ist. Er 
wird eben nur durch seine natürlichen Gegner in Schach gehalten. Schliesslich 
könnte er auch durch die Luft wieder von neuem eingeschleppt werden, so dass 
wir also mit der Übertragung von Wurzelerde nicht allzu ängstlich sein brauchen. 
Im Gegenteil, ich glaube sogar, dass es für die Würzelchen gut ist, wenn die 
Erde daran bleibt, so viel als sie eben tragen können, denn durch das Abmachen 
der Erdklümpchen wird doch immer wieder so ein zartes Gebilde verletzt werden. 
Ein solcher kleiner Wurzelballen wird also etwa 3—5 mm Durchmesser besitzen 
und wir entfernen nur die grösseren Schöllchen von ihm, die allein durch Adhäsion 
hängen geblieben wären.
Ist ein Sämling schon grösser, etwa vom 4. Monat ab, so kann man ihn als letzte 
Rettung schliesslich noch zu pfropfen versuchen. So sehr eine Sammlung zu be-
grüssen ist, in der möglichst wenig veredelte und recht viele wurzelechte Pflanzen 
gezogen werden, so ist man in solchen Fällen dennoch häufig gezwungen, eine 
Pfropfung vorzunehmen. Der Sämling, der seine Wurzeln verloren hat, kann so 
wertvoll sein, dass man alles versuchen wird, ihn zu retten. Schliesslich aber kann 
er an und für sich einer Art angehören, die das Veredeln verlangt. Dies ist nun 
eine leichte Arbeit, wenn man von Anfang an den Sämling auf seine schwerste 
Stunde hin vorbereitet. Vor allem soll er kräftig, gedrungen gewachsen sein. Ein 
kleiner zurückgebliebener ist für diesen Fall fast besser als ein grosser, dessen 
Gewebe doch meist sehr wässerig ist. Grösste Sorgfalt ist darauf zu verwenden, 
dass Achse auf Achse sitzt und andererseits kann man auch verhältnismässig 
schwache Unterlagen benützen, da sie später doch als scheinbarer Wurzelhals in 
die Erde versinken. Die Unterlage soll aber vor allem wieder so saftig und 
triebig als möglich sein, denn sonst passt sie nicht gut zu dem Sämling. Im Notfälle 
kann man ruhig auch einen Sämling nehmen, der schon älter ist; aber der 
einer zu Unterlage geeigneten Art angehört.
Eine Frage sei zuletzt noch besprochen, die ungemein häufig gestellt wird: Darf 
man Sämlinge düngen? — Wenn eine Kaktee eine kräftige Kost verträgt, so ist 
es zweifellos der Sämling, denn die oft unglaublich rasche Gewebebildung stellt 
an den Stickstoffgehalt der Erde hohe Ansprüche. Da nun aber die Kakteen-
düngung ein sehr zweischneidiges Schwert ist, und die verehrten Kakteenfreunde 
immer geneigt sind, sich allerlei mehr oder weniger merkwürdiger und geheimer 
Mittel zu bedienen, so sei einmal nachdrücklich darauf hingewiesen, dass die in 
guter Lauberde vorhandenen Stoffe reichlich genügen, die Sämlinge zum Gedeihen 
zu bringen. Besser als Düngung ist dann ein nochmaliges Versetzen in frische 
Erde. Nur wer eine recht armselige Erde verwenden muss, oder nicht umsetzen 
kann, der gebe ihnen, jedoch erst wenn sie im Wachsen sind, einige Güsse mit 
dem Suhrschen Salz. Ein Zuwenig wird in diesem seltnen Falle mehr nützen als 
ein Zuviel, denn jede Düngung bedeutet einen ungeheuren Eingriff in den Stoff-
wechsel der Pflanze! Eine gewisse Ausnahme bildet auf diesem Gebiete die 



Heft 11 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  251

Eisengabe. Die Praxis hat erwiesen, dass für den jungen Organismus Eisen sehr 
nötig ist, nicht immer aber in brauchbarer Form in der Erde sich befindet. Des-
halb setze ich dem Giesswasser zweimal im Monat auf einen Liter 5 Tropfen 
einer zweiprozentigen Eisenchloridlösung zu. Eisenchlorid ist die einzige Form, 
in der praktisch die Pflanze »Eisen« aufnehmen kann und es auch verwertet. 
Das bei vielen Kakteenfreunden mit einem gewissen Recht so beliebte rote, 
unserem Auge sichtbare Eisen, auf deutsch »Rost«, ist in Wasser unlöslich und 
besitzt daher keinen Wert. Erst auf langem Umweg, durch die Verwitterung 
und durch den »Magen« der Bakterien geht es in jene Form über, die wir hier 
von Anfang an in der leichtverdaulichen Form des Chlorids bieten.
Damit habe ich die wichtigsten Punkte der Sämlingszucht besprochen. Vor allem 
bedenke man in jedem Fall, dass es weniger auf die Geräte und den Samen an-
kommt, als vielmehr auf den Mann, der dahintersteht! Gibt es aber etwas 
Schöneres, als eine Schale mit gesunden, selbstgezogenen Sämlingen? Selbst die 
»herrlichste« Importe würde ich dagegen nicht eintauschen !

MAMILLARIA (CORYPHANTHA)
ANDREAE J. A. PURPUS UND BÖDEKER N. SPEC.

Von Fr. Bödeker, Köln.
(Mit Abb.)

SIMPLEX, subglobosa, nitens obscure viridis, ca. 9 cm per medium, 
vertice copiose lanatis: mamillis ad 5 et 8 series ordinatis, validis, oblique 

truncatis, superne sulco alto percuris; aculeis radialibus pro norma 10, aci-
cularibus, cinereo flavescentibus, superne bruneis; centralibus 5—7 validio-
ribus, cinereo-flavescentibus, superne fuscis; axillis lanatis; flore infundibuli-
formi, flavo-luteo.

Mamillaria Andreae Purp. et Böd. n. sp. (1/5 nat. Grösse)
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Körper einfach, mehr oder weniger gedrückt kugelförmig, bis 9 cm im Durch-
messer, glänzend tief dunkelgrün. Scheitel etwas eingesenkt, stark weisswollig 
und von den Stacheln mässig überdeckt. Warzen nach den 5. und 8. Berührungs-
zeilen geordnet, dick und, besonders vorn, plump, bis 2½ cm breit bei 2 cm 
Höhe, unten und seitlich rundlich, oberseits mehr abgeflacht und hier mit scharfer, 
nur am Scheitel wolliger, aber sonst kahler Furche; Warzenspitze stark nach 
unten abgestutzt mit etwas eingesenkter Areole. Diese elliptisch bis 5 mm lang 
und ebenfalls nur im Scheitel weisswollig, sonst kahl. Randstacheln bis 10, 
horizontal oder etwas angedrückt spreizend, 10 bis 12 mm lang; die unteren mehr 
auseinanderstehend, gerade, steif und derb nadelförmig, die oberen etwas dünner, 
dichter stehend und oft auch ein wenig länger. Alle Randstacheln sind matt, von 
grau-gelblicher Farbe mit bräunlicher Spitze. Mittelstacheln 5 bis 7, etwas mehr 
vorspreizend, aber stark dem Körper zugebogen, der gerade nach unten stehende 
bis 2½ cm lang, die 2 seitlichen je rechts und links wenig und die 2 oberen, off 
spät erst erscheinend, noch kürzer; alle viel dicker und derber wie die Rand-
stacheln, ebenfalls matt, von gleicher oder etwas dunklerer Farbe und am Grunde 
und der Spitze gebräunt. Axillen am oberen Körper weisswollig, nach unten bald 
verkahlend.
Blüten einzeln im Scheitel, flach- und kurz trichterförmig und ungefähr 5 bis 6 cm 
im Durchmesser. Fruchtknoten klein und kugelig. Sämtliche Blütenblätter sind 
schmal-lineallanzettlich, sehr schlank zugespitzt bei 2 bis 3 mm grösster Breite, sei-
denglänzend. Die äusseren sind bis 1½ cm lang, scharfrandig, hellgelb mit bräun-
lichem Rückenstreif; die inneren rein zartgelb, bis 3 cm lang mit schwach gezähn-
ter Spitze. Staubfäden ziemlich kurz und hellgelb, Staubbeutel hell orangegelb. 
Griffel dick und gelb, die Staubbeutel mit 6 gelben, ziemlich schlanken, bis 1 cm 
langen Narbenstrahlen überragend. — Frucht keulenförmig, ungefähr 15 cm lang 
und oben 6 mm dick, grün. Samen nierenförmig, 2 mm lang, glatt, glänzend und gelblich. 
Heimat Mexiko, Staat Veracruz, Gegend bei Perote, ca. 2300 m ü. M., wahrschein-
lieh aber auch weiter verbreitet. — Die Pflanze wurde 1925 und 27 von Herrn 
De Laet in Contich (Belgien) u. A. eingeführt und vielfach als Mamillaria pyc-
nacantha Mart. und Mam. sulcolanata Lem. vertrieben, mit denen sie aber 
bestimmt nicht zusammenfällt.*) Benannt ist sie nach unserem Mitgliede, Herrn 
W. Andreae in Bensheim (Hessen), der uns zuerst in selbstloser Weise eine 
blühende Pflanze dieser Art und auch die beigegebene Abbildung freundlichst zur 
Verfügung stellte.
In K. Schumanns System ist die Pflanze unter den Coryphanthen zwischen 
Mamillaria sulcolanata Lem. und Mamill. pycnacantha Mart. zu stellen.

NEUE LITERATUR
W. O. Rother, Praktischer Leitfaden zur Anzucht und Pflege der Kakteen und 

anderer Sukkulenten, neubearbeitet von W. Vorwerk. 7, Aufl. Mit 162 Ab-
bildungen und vier Farbenaufnahmen. (1928) Verlagsanstalt Trowitzsch 
& Sohn, Frankfurt a. d. Oder. Preis gebunden RM. 5,50.

*) Anmerkung: Um allen Zweifeln vorzubeugen, sei hier noch mitgeteilt, dass sich in 
Unten-Höhscheid bei Solingen seit langen Jahren bei unserem Mitgliede, Herrn Meis, 
noch die echte Mamill. pycnacantha Mart. befindet, in Körper, Bestachelung und Blüte 
genau zu der Original-Abbildung in Pfeiffer (En. 16, Abb. I t. 26) stimmend.
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Es ist ein Erfahrungssatz: wie den Kakteenliebhaber seine Pflanzen nie wieder 
loslassen, so greift man immer wieder zum Rotherbuch, um sich mit stetig neuem 
Genuss hineinzuversenken. Man hat für dieses literarische Lebenswerk Otto 
Rothers das Wort »Katechismus des Sukkulentenfreundes« geprägt. Wer vollends 
wie Unterzeichneter den ehrwürdigen Altmeister und seine unübertrefflichen Kul-
turen, die er ein halbes Jahrhundert als Liebhaber, ohne jegliches geschäftliches 
Interesse, treibt, von Angesicht kennt, weiss, dass das Rotherbuch Vollerlebtes 
ist, das dem Privatpfleger alle und jegliche Frage sozusagen von den Lippen ab-
liest. Und Rother versteht es, ohne als Kulturpraktiker trocken und langweilig 
zu werden, sein tiefes Naturverstehen jedem, der empfänglich ist, zu vermitteln! 
So tritt das Rotherbuch in seiner neuen 7. Auflage in das 28. Jahr seines Be-
stehens. Der um die Verbreitung der Sukkulentenkunde in Volkskreisen so ver-
diente Verlag Trowitzsch & Sohn, Frankfurt a. d. Oder, hat, um das Rother-
buch für künftige Geschlechter am Leben zu erhalten, es textlich erweitert und 
mit vorzüglichem Bildwerk vermehrt. Ebenso treu versteht es aber auch sein 
Herausgeber in 6. und 7. Auflage, W. Vorwerk, seine reichen Erfahrungen als 
Gartendirektor am Botanischrn Garten in Berlin-Dahlem denen O. Rothers kon-
form zu gestalten und damit liebevoll das Alte, Erprobte hütend, mit neuen Er-
fahrungen in einem weiteren Gesichts- und Wirkungskreise zu verschmelzen. 
Was stammt von Rother, was von Vorwerk? Keiner empfindet dies. Das Buch 
ist ein G u s s , ein Geist. Und damit trägt es seine Bewährung in sich selbst.

Bertram.

„Succulenta.“ Orgaan van de Nederl. Ver. van Vetplantenverzamelaars. 
Leeuwarden. 9. Jahrgang. No. 1—12.

Unser niederländisches Schwesterorgan hat auch 1927 wieder eine Anzahl sehr 
lesenswerter Arbeiten veröffentlicht. Durch sämtliche Hefte des Jahrgangs zieht 
sich die Fortsetzung einer bereits 1926 begonnenen Artikelserie von M. K a r s t e n 
über »Hochsukkulente Mesembrianthemen«. In ausführlicher Weise und unter 
Heranziehung von reichlicher Literatur werden darin die früheren Sektionen: 
Semiovata, Obtusa, Gibbosa, Moniliformia behandelt. Mit Heft 3 beginnt dann 
die Besprechung einer Anzahl der von N. E. Brown aufgestellten Gattungen 
von Mesembrianthemum, zunächst L i t h o p s  und C o n o p h y t u m. Was die Ar-
beit besonders wertvoll macht, ist die Erwähnung des ganzen im Kew-Herbar 
vorhandenen Materials der besprochenen Arten und eine grosse Anzahl Abbil-
dungen. Soweit es sich dabei um Zeichnungen handelt, muss allerdings prinzipiell 
gesagt werden, dass solche bei den oft ausserordentlich schwierigen Unterschei-
dungen vieler Arten nur selten ausreichen werden, um eine Art einwandfrei zu 
charakterisieren. Trotzdem hat sich M. K a r s t e n  die erdenkliche Mühe gegeben, 
ihrer nicht leichten Aufgabe gerecht zu werden. — Aus den sonstigen Artikeln 
des Jahrgangs ist in erster Linie noch ein solcher von C. A. M a a s s -Hamburg 
über »Seltsame Crassulaceen« hervorzuheben, der u. a. Abbildungen von Crass. 
pyramidalis, hemisphaerica, columnaris, barbata, mesembrianthemopsis und 
Alstonii wiedergibt. — Von Wa a g e n  a a r  H u m m e l i n c k  erhalten wir die 
»Agaven von Jamaica« vorgestellt und teilweise im blühenden Zustand abgebil-
det (A. sobolifera, A. longipes). — J. M. v. d. H o u t e n  macht uns mit den 
»Kakteen und Fettpflanzen von Curaçao« bekannt, von denen Cer. repandus und 
ein Melocactus im Bilde vorgeführt wird. — Kurze Beschreibungen und Abbil-
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dungen finden wir von Kleinia tomentosa, Echinocereus Salm-Dyckianus, 
Oliveranthus elegans. — Neubeschreibungen sind von Cheiridopsis Schlech-
teri, Tisch., Cheiridopsis minima Tisch., Titanopsis Lüderitzii, Tisch, und 
Conophytum elogantum, Schick et Tisch., veröffentlicht. — Dass die Agaven 
in ihrer Heimat eine vielseitige Verwendung als Nutzpflanzen finden und so auch 
eine volkswirtschaftliche Bedeutung haben, wird von W. H. (?) an einer Anzahl 
von höchst interessanten Beispielen dargelegt. — Den weiteren Inhalt der Hefte 
füllen verschiedene kleinere Abhandlungen, hauptsächlich über die Kultur sukku-
lenter Pflanzen. — Die niederländische Schwesterorganisation, deren Organ die 
»Succulenta« ist (die übrigens im neuen Jahrgang 10 auch äusserlich in verbes-
sertem Kleid erscheint), hat im vergangenen Jahr durch erheblichen Mitglieder-
zuwachs eine günstige Entwicklung genommen. Dr. A. Tischer.

Der Meskalinrausch, seine Geschichte und Erscheinungsweise von 
Dr. med. Kurt Beringer.

Nachdem im Frühjahr vorigen Jahres von A. Rouhier, einem Dr. der Pharmazie, 
ein umfangreiches Buch über Echinocactus Williamsii erschienen ist (La plante 
qui fait les yeux émerveillés, Le Peyotl, Besprechung siehe Bd. II, S. 272), kommt 
nun bald danach dieses Buch über denselben Gegenstand heraus. Es ist erschienen 
in den Monographien aus dem Gesamtgebiete der Neurologie und Psychiatrie bei 
Julius Springer, woraus ersichtlich ist, dass die Rauschwirkungen dieses Kaktus auch 
für den Psychiater von grösstem Interesse sind. Man hat in der Heidelberger psy-
chiatrischen Klinik ausgedehnte Versuche mit teils aus der Droge gewonnenem, teils 
synthetisch hergestelltem Meskalin gemacht, über die im letzten Teil des Buches ein-
gehend berichtet wird. Im ersten Teil behandelt der Verfasser ausführlich die Her-
kunft des Meskalin und geht besonders auf die Artfrage ein, ob Echinocactus 
Williamsii und Lewinii verschiedene Arten sind. Er kommt zu folgendem Schluss, 
dass nach unserer heutigen Kenntnis eine morphologisch zwar gewisse Varietäten 
aufweisende Pflanze, die jedoch nicht in wohl charakterisierbare und eindeutig fest-
legbare Spezies unterteilt werden kann, in ihrer chemischen Zusammensetzung die 
grössten Unterschiede zeigt. Quantitative Unterschiede bezüglich eines Pflanzen-
stoffes je nach Sonnenlage, Erdboden usw. seien ja von alters her bekannt. Man 
denke nur an die unterschiedliche Wirksamkeit der Digitalis je nach Standort. Durch-
aus überraschend dagegen seien derartig ausgesprochene komplizierte qualitative 
Unterschiede der chemischen Zusammensetzung bezüglich der vorhandenen Alka-
loide, wie in unserem Falle. Lewin habe als Vergleichsbeispiel die süssen und bitteren 
Mandeln angeführt, die sich durch äusserliche Gestalts- und Formunterschiede nicht 
unterscheiden lassen und zu einer Art (Prunus amygdalus) gerechnet werden. 
Die Indianer sollen imstande sein, die wirksamen von den unwirksamen beim Ein-
sammeln zu unterscheiden. Geruch oder Geschmack der lebenden Pflanzen könnten 
vielleicht als Unterscheidungsmerkmal dienen. Doch wäre diese Frage noch zu lösen. 
Vor allem gilt es, die Frage der Verbreitung dieser beiden chemisch verschiedenen 
Kakteenarten, Rassen oder Formen zu klären. Schumann betont, dass die beiden 
Formen sich geographisch ausschliessen, andere behaupten das Gegenteil. Ob vielleicht 
die Zusammensetzung des Erdbodens, die ja auch auf verhältnismässig kleinen 
Strecken veränderlich sein kann, eine Rolle bei dem Gehalt des Peyotean Mes-
kalin und den anderen Alkaloiden, Anhalonidin, Anhalonin und Lophophorin spielt, 
müsste auch untersucht werden. Die Unterscheidung von Echinocactus Williamsii 
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und Lewinii nach anatomischen Merkmalen, wie es Michaelis in seiner Dissertation 
(Beiträge zur vergleichenden Anatomie der Gattungen Echinocactus, Mamillaria 
und Anhalonium, Halle 1896) angab, ist unhaltbar. Dass im Gegensatz zu 
Williamsii bei Lewinii das einschichtige Hypoderm frei sei von Kristallen, 
erklärt sich meiner Ansicht nach durch das Kochen der alten Droge. Dass bei Wil-
liamsii gelegentlich statt zwei Spaltöffnungszellen auch vier Vorkommen, kann man 
auch nicht gelten lassen, weil er von Lewinii ja viel zu wenig Material hatte. Ich 
habe eins der Originalstücke, nach denen Hennings in der Gartenflora 1888 Echino-
cactus Lewinii beschrieb, daraufhin untersucht, aber leider auch nur 2 Spaltöffnungs-
nebenzellen gefunden, was aber doch nicht ausschliesst, dass auch 4 Vorkommen 
können, wenn man vielleicht das richtige Altersstadium oder von bestimmten Stand-
arten Pflanzen erhält. Vaupels Unterscheidungsmerkmal nach mündlicher Mitteilung, 
Lewinii hätte einen viel grösseren dichtwolligen Scheitel als Williamsii, wie auf 
der Abbildung in der Gartenflora, ist auch nicht haltbar. In seinem Manuskript 
zur Monographie erwähnt er ein Exemplar von Lewinii, was er in München 1925 
in einem Schaufenster sah, dass aber die Originalexemlare von Hennings sich im 
Herbarium des Bot. Museums in Dahlem befinden, scheint er nicht gewusst zu haben. 
Wenn er sie gesehen hätte, wäre ihm klar geworden, dass der vermeintlich viel 
grössere Wollschopf bei Lewinii nur durch das Austrocknen zustande kommt. 
Die Wollbüschel rücken durch das Eintrocknen alle eng zusammen, sodass eine 
grosse wollige Fläche entsteht. Das übrige ältere Gewebe schrumpft aber im Ver-
hältnis noch viel mehr zusammen, da die Wollbüschel schon abgefallen sind, während 
sie vorher am gänzlichen Einschrumpfen hinderten. Nur so ist die unnatürliche Ab-
bildung in der Gartenflora zu erklären, es ist einfach die Abbildung einer durch 
Kochen nicht genug aufgequellten Droge, und das Exemplar in dem Münchener 
Blumengeschäft wird wohl auch ein halb verschmachtetes gewesen sein. Wozu die 
von Frič importierte gelbblühende Pflanze zu rechnen ist, gilt es auch noch zu klären. 
Trotz der beiden verdienstvollen Bücher des letzten Jahres gibt es also noch viel 
zu untersuchen an diesem hochinteressanten Kaktus, und hoffentlich ist es einmal 
möglich, im Heimatlande des Peyote Untersuchungen über diese Fragen anzustellen. 
Über die historische Entwicklung des Peyotegebrauches in alter und neuer Zeit, 
und über die experimentellen Versuche damit, will ich später noch einmal an Hand 
dieses Buches berichten.

ORTSGRUPPE ERFURT
Unsere Ortsgruppe veranstaltet in Verbindung mit der zweiten Jahresfeier ihrer 
Gründung am 16., 17. und 18. Mai im Parterresaal des »Gildehauses« am Fisch-
markt zu Erfurt eine Ausstellung von Kakteen und anderen Sukkulenten, an der 
sich nicht nur die Mitglieder der Ortsgruppe, sondern in ganz hervorragender 
Weise die beiden bekannten Erfurter Spezialfirmen: Friedrich Adolph Haage jun. 
und Haage ‚S Schmidt, beteiligen. Die Ausstellung ist von 9 bis 20 Uhr geöffnet. 
Im Interesse der Förderung der Kakteenkunde, sowie der Anbahnung bzw. Be-
festigung freundnachbarlicher Beziehungen werden hierdurch besonders die Mit-
glieder der Erfurt benachbarten Ortsgruppen zum Besuche der Ausstellung freund-
lichst eingeladen. Während der Besichtigungszeit finden fortgesetzt kleine belehrende 
Vorträge statt. Anfragen oder Anmeldungen nimmt entgegen der 1. Vorsitzende der 
Ortsgruppe Erfurt, Pfarrer Bertram, Bindersleben bei Erfurt.
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Von den in der „Zeitschrift für Sukku-
 lentenkunde“ erscheinenden Artikeln 
und Anzeigen stellen wir den Autoren 
bzw. Inserenten auf Wunsch

Sonderdrucke
im Format und in Papierqualität dieser 
Zeitschrift zu nachstehenden
Preisen her:

Erstes 100    Jed. weit. 100
ℳ                 ℳ

Bei einem Umfang von 1 Seite 8,— 0,60
  „    „      „     „ 2 Seiten 10,— 0,80
  „    „      „     „ 3   „ 13,— 1,20
  „    „      „     „ 4   „ 15,— 1,50
  „    „      „     „ 8   „ 28,— 2,50

Versand erfolgt gegen Nachnahme 
oder Voreinsendung des Betrages.

Thalacker & Schöffer
Leipzig C1, Wintenberger Str. 6

Suche
Aloe variegata

Haworthien
Gasterien

Aloeen
Euphorbien

Rocheen
und andere ähnliche Gattungen u. Arten
Hans Viedt * Gartenbau

Berlin-Biesdorf

Max Richter * Leipzig-Li.
Gartenbaubetrieb :: Merseburger Straße 135/37

Spezial - Kulturen 
von Kakteen und 
and. Sukkulenten

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

Wir möchten auch an dieser Stelle auf die Bestellkarte über »H a i m h a u s e r 
K a k t e e n s a n d « des Herrn Kunstmaler Max Bergmann, die der heutigen 

Nummer beiliegt, besonders hinweisen.
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Reich mit Knospen
kommen jetzt folgende gut bewurzelte Arten meines vorjährigen Süd-

Amerikaner-Importes:
Echinocactus (Malaccocarpus) Sellowii tetracanthus, je nach Grösse
 1 St. Mk. 3— 8
Ect. Ottonis paraguayensis (Frič) mit sehr grosser Blume 1 St. Mk. 4—10
Ect. Ottonis multiflorus sp. n. Frič kleinere 1 St. Mk. 2— 4

stärkere, blühbare 1 St. Mk. 5—12
Ect. denudatus Anisitzii (Frič) 1 St. Mk. 4—10
Zur Samenzucht besonders zu empfehlen
Ect. (Frailea) Knippelianus pro Kopf Mk. 1— 2
Ect. (Frailea) pulcherrimus pro Kopf Mk. 1— 3
Bei Abnahme grösserer Posten Spezialofferte

Curt Knebel Kakteen-
Kulturen  Erlau Amtsh.

Rochlitz

GLASETIKETTEN
und andere praktische Geräte zur 
Kakteen- u. Blumenpflege liefert

Herm. Holtappels, K e v e l a e r ( R h l d . )
Liste auf Wunsch Basilikastraße 18

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.

Vermehrungspflanzen
und Stecklinge von Cereus 
Silvestrii suche jeden Posten 
gegen sofortige Kasse zu kau-
fe u. bitte um Angebot mit 
Preis u. Grössenangabe.

Walter Besser : Halberstadt
Kakteen-Kulturen Fernspr. 2538

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

KAKTEEN
Die erste Sendung diesjähr. Importen trifft im 
April ein. Interessenten wollen sich wenden an
Alberto Zinser, Hamburg 1

Spaldingstraße 4

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.

Ein Inserat in der
Zeitschrift für Sukkulentenkunde ist die

beste Kundenwerbung
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Kakteen, Phyllokakteen, Sukkulenten, Mesembrianthemum
Gross-Kulturen
Unübertroffene Auswahl und Kultur
Preisverzeichnis franko auf Anfrage

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

Verkaufe für arme deutsche Aus-
wanderer

Kakteen - Samen
weit unter Großhandelspreis. Auf 
Keimfähigkeit von Fachleut. gepr. 
und „hervorragend gut“ befunden. 

Referenzen zu Diensten.
Etus. horizontalonius
  „   longihamatus
  „   pilosus
Echinocereus stramineus 

1 g ℳ 3,—
(zirka 2000)

bis 3000
KornMam. difficilis

  „    conoidea
  „    Palmeri
Opuntia microdasys 1 g ℳ 2,—
    „     tunicata 1 g ℳ 2,—
    „     imbricata 1 g ℳ 1,—
    „     cardenche 1 g ℳ 1,—
Außerdem noch vorhanden:
Etus. multicostatus 1 g ℳ 2,—
  „   bicolor 1 g ℳ 1,50
  „   ingens Palmeri 1 g ℳ 0,80

Vermittle auch Importen

Frau Konrektor Winter
Fechenheim Ffm.

Schloßstraße 12

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.


