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ORTSGRUPPE HAMBURG
In der letzten Versammlung wurde beschlossen, im kommenden Frühling eine 
Ausstellung von Kakteen zu veranstalten, um an die Öffentlichkeit zu treten und 
für unsere Ortsgruppe zu werben. Unser Mitglied, Herr W i t t o r f , hat sich be-
reiterklärt, uns zu diesem Zweck einen Saal in seinen Geschäftsräumen, »Hansa-
Werkstätten«, Gr. Bleichen 28, zur Verfügung zu stellen. Sämtliche Mitglieder 
werden sich mit grösseren oder kleineren Sammlungen an der Ausstellung beteiligen, 
so dass diese sehr reichhaltig zu werden verspricht. Als Zeitpunkt ist die letzte 
Aprilwoche in Aussicht genommen. C o r d e s.

ORTSGRUPPE DRESDEN
Jahresbericht 1926.

In der Jahreshauptversammlung im Januar 1926 wählten die Mitglieder der Orts-
gruppe Dresden

Herrn L ent z s c h  zum 1. Vorsitzenden,
Herrn Sto l l  zum 2. Vorsitzenden,
Herrn Ha c h e  zum Kassenwart und
den Unterzeichneten zum Schriftführer und Bücherwart.

Nach Verhandlungen mit Berlin und den sächsischen Ortsgruppen ist das Arbeits-
gebiet der Ortsgruppe Dresden auf die Kreishauptmannschaften Dresden und 
Bautzen ausgedehnt worden. Die Mitgliederzahl hat sich im Laufe des Berichts-
jahres von 67 auf 92 erhöht. Es wäre zwar ohne besondere Mühe möglich ge-
wesen, die Zahl der Eintritte wesentlich zu vermehren, die Ortsgruppe sieht aber 
absichtlich von irgendwelchen Beeinflussungen der in jeder Versammlung anwe-
senden Gäste ab, weil es ihr in erster Linie auf treue Mitglieder ankommt, die 
nicht bereits nach kurzer Zeit wieder abspringen. Der Erhaltung treuer Mitglieder 
dient u. a. ein Unterstützungsfonds, aus dessen Mitteln solchen Mitgliedern, die 
infolge der allgemeinen schlechten wirtschaftlichen Lage in Not geraten sind, der 
Jahresbeitrag bezahlt wird.
Das Jahr 1926 gestaltete sich namentlich für den 1. Vorsitzenden wiederum zu 
einem sehr mühevollen und arbeitsreichen. Aber er hat sich freudig jeder Mühe 
unterzogen und jeden Vereinsabend anregend und belehrend gestaltet. Den Er-
folg seiner Arbeit konnte er an dem recht guten Besuch der Sitzungen sehen. Es 
waren durchschnittlich 40—50 Mitglieder und Gäste anwesend. In besonderem 
Masse trugen zur Belebung der Vereinsabende 5 teils von dem Vorsitzenden, teils 
von Mitgliedern gehaltene Lichtbildervorträge bei. Zu diesem Zwecke ist im Früh-
jahr 1920 aus Mitteln der Ortsgruppe und freiwilligen Zuwendungen der Mitglieder 
ein prächtiger Projektionsapparat angeschafft worden. In hochanzuerkennender 
Weise hat unser Mitglied, Herr S c hwe b s , seine Negativsammlung von Kakteen-
aufnahmen zur Verfügung gestellt. Hierdurch war es der Ortsgruppe möglich, 
sich eine eigene Lichtbilderserie zuzulegen. Auch die Bücherei konnte wieder we-
sentlich vergrössert werden. Ausser an den Vereinsabenden trafen sich die Mit-
glieder am 30. Januar 1926 zu einer gemütlichen Gründungsfeier im Keglerhause 
und unternahmen im Mai 1926 einen gemeinsamen Ausflug nach Weinböhla zur 
Besichtigung der Gärtnerei des Herrn F i e b i g. Zur Hundertjahrfeier der »Flora«, 
Dresden, war die Ortsgruppe durch Herrn Fri e d ri c h  und Frau Dr. S onn e ke s 
vertreten. Am 18. Februar 1926 hielt die genannte Dame ausserdem einen von 
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dem Vorsitzenden ausgearbeiteten Rundfunkvortrag über Kakteen. Besondere 
Anforderungen stellte die Kakteenausstellung in der »Jahresschau« an die Mit-
glieder. War schon die Auswahl der Pflanzen aus den Sammlungen sämtlicher 
Mitglieder für die zu diesem Zwecke gebildete Kommission eine überaus mühsame 
und zeitraubende Arbeit, so erforderte die gemeinsame Ausstellung der 700 aus-
gewählten Pflanzen ein nicht geringes Mass von Selbstlosigkeit und Opferfreudig-
keit von den beteiligten 35 Mitgliedern. Der gleiche Opfersinn zeigte sich wieder-
holt durch Geld- und Pflanzenstiftungen; diese führten nicht nur zu einer höchst 
willkommenen Stärkung der Vereinskasse, sondern ermöglichten es der Gruppen-
leitung, soziale Massnahmen zugunsten der Mitglieder durchzuführen und wert-
volle Ankäufe zu tätigen. Aber auch der Vorsitzende ist bei dem gesunden Ge-
meinsinne der Mitglieder nicht schlecht gefahren. Er fand jederzeit freudige Mit- 
arbeiter und Helfer.
Der Gesamtvorstand der Ortsgruppe hält es daher für seine vornehmste Pflicht, 
allen Mitgliedern für ihre wertvolle Unterstützung zu danken und sie zu bitten, 
der Ortsgruppe auch in Zukunft in guten und bösen Zeiten die alte Treue zu 
wahren.

Dresden, am 8. Januar 1927. S t e i f e , Schriftf.

In der Jahreshauptversammlung am 8. Januar 1927 wurden einstimmig gewählt als:
1. Vorsitzender: A l b e r t  L e n t z s c h ,
2. Vorsitzender: Ha n s  Fr i e d r i c h ,
Schriftführer und Bücherwart: A l f r e d  S t e i f e ,
Kassierer und Gerätewart: Pa u l  S c h e i b e ,
Beisitzer: Frau M. Ih l e  und A l f r e d  H o r n i g .

Die Herren Sto l l  und Ha c h e  sind aus dem Vorstand auf Wunsch ausgeschieden, 
ihr selbstloses Wirken wurde allgemein anerkannt. Die Beisitzer sind dem Ge-
samtvorstand eingefügt worden, um eine Vertretung der Damen bzw. eine Be-
ratung in wissenschaftlichen Angelegenheiten zu sichern.
Alle Zuschriften werden erbeten an:
D e u t s c h e  K a k t e e n - G e s e l l s c h a f t ,  G r u p p e  D r e s d e n , Dresden-A. 20, 
Eigenheimstr. 11, dabei ist A. 20 eine unerlässliche postalische Bezeichnung.
Z a h l u n g e n  s i n d  z u  l e i s t e n  in bar an den Kassierer oder durch Postscheck 
auf Konto Dresden Nr. 23876 (A. L e nt z s c h , Dresden-A. 20). Diese Trennung 
ist uns eine Geschäftsvereinfachung.
Die Monatsversammlung im Februar fällt wegen der am 5. Februar abds. 8 Uhr 
im Keglerhaus, Ostra-Allee 19, stattfindenden Gründungsfeier aus. Ab März 
finden unsere Zusammenkünfte am 1. Sonnabend (nicht mehr 2.) jeden Monats 
im »Logenhaus« (nahe Annenkirche), Humboldtstr. 5, statt. A. L ent z s c h.

ORTSGRUPPE ESSEN
Am 6. 12. 26 fand die Jahreshauptversammlung der Vereinigung der Kakteen-
freunde des Rhein.-Westf. Industriegebiets, die am 19. 9. 26 in eine „Or ts g r upp e 
Ess en  der D e ut s c h e n  K a kt e e n - G e s e l l s c ha f t“ umgewandelt wurde, statt. 
Dem Jahresbericht des Vorstandes entnehmen wir kurz folgendes:
Im vergangenen Jahr haben 12 ordentliche und 2 ausserordentliche Versammlungen 
stattgefunden, die von durchschnittlich 16 Mitgliedern und Gästen besucht waren. 
Es wurden Vorträge über Einteilung, Anzucht und Pflege der Kakteen, Schäd-
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die Klappen einer inneren Kapsel erinnern; sie sind vielleicht den Zellendecken 
der Kapsel von Mesembrianthemum homolog, Samen zu wenigen in jeder Zelle, 
zusammengedrückt. Der Name ist vom griechischen Thrix (Haar) und Kyklos 
(Kreis) abgeleitet, an den Kreis zurückgebogener Haare an der Basis der Blatt-
scheiden erinnernd,“

M. ciliatum Ait. = Br. ciliatus (Ait.) Schwantes nom. nov.
(Synonym: Trichoc yclus  c il iatus  N. E. Br.).
M. Schenckii Schinz = Br. Schenckii (Schinz) Schwantes nom. nov.
M. Marlothii Pax = Br. Marlothii (Pax) Schwantes nom. nov.

Die vorletzte Pflanze kann nach der Definition des Genus wie nach dem von 
B r o w n  in The Gardeners Chronicle 1925, S. 433, veröffentlichten Schlüssel seiner 
neuen Genera nur zu Brownanthus (Trichocyclus N. E. Br.) gehören, da für 
keine andere Gruppe bewimperte Blattscheiden angegeben sind. Nun ist aber 
die Kapsel dieser Art wesentlich anders gebaut als die Kapsel von Brownanthus 
ciliatus, wie man sie sich nach der Beschreibung von Brown  vorstellt. Die 
Kapsel von Brownanthus Schenckii hat nämlich wohlentwickelte Quelleisten, 
die an ihrem rückseitigen Teil, wo sie mit der Klappe verwachsen sind, breite 
Klappenflügel entwickeln, die zunächst mit der Klappenwand verwachsen, dann 
frei nach vorn umgeschlagen an der Klappe hinunterreichen und eine Art Tasche 
bilden, unter der die verhältnismässig grossen, zusammengedrückten Samen 
liegen. Die Scheidewände der Kapsel sind äusserst kurz und verschwinden sofort 
zwischen den beiden Quelleisten, Die sehr langen Nabelschnüre der Samen sind 
zentral an der Mittelsäule inseriert und reichen von hier bis zu den ziemlich weit 
entfernten „Taschen“. Dieser Kapsel-Typus ist in den Grundzügen der nämliche, 
wie er sich auch bei den Juncea (Psilocaulon N. E. Br.) und mehreren ver-
wandten Gruppen findet. A. B er g er  hat daher nicht mit Unrecht die hier in 
Betracht kommenden Pflanzen bei den Juncea eingestellt. Ich vermute, dass 
Brown  den Bau der Kapsel von Brownanthus ciliatus nicht ganz richtig ge-
deutet hat, und dass die „aufrechten, freien, eiförmigen, stumpfen Fortsätze“ die 
umgebogenen Teile der Klappenflügel sind.

Ophthalmophyllum Dinter et Schwantes gen. nov.
Cordiforme, sphäroide, sehr zwergige, stammlose Mesembrianthemacee, in der 
Regel mit nur einem Blattpaar, seltener mit zweien, sehr selten mit mehreren (bis 
zu 7 festgestellt). Wurzeln feinfaserig, Körperchen sehr weichfleischig, mit rundlich 
gewölbten oder wenig abgeplatteten Loben, in der Heimat bis zur Endfläche im 
Sande verborgen, in der Trockenzeit ganz verschwindend; Epidermis besonders 
am unteren Teil papillös, besonders nach dem Ende hin fein behaart, in der Heimat 
an den Seiten grün, am Ende ± rötlich gefärbt, Endflächen der Loben ohne Blatt-
grün und nicht pigmentiert, ein klares Fenster bildend; Blattgrün nur an den Seiten 
und an dem Wandteil der Loben, der nach dem Spalte hin gerichtet ist. Blüten-
stiel mit einem Paar sehr kräftig entwickelter Brakteolen, die nach unten zu auf 
etwa ⅔ ihrer Länge scheidig verwachsen sind, freie Blattenden keulenförmig ver-
dickt, 10—12 mm lang, mit ± flacher Oberseite, im Durchschnitt dreieckig mit 
gerundeten Kanten, Apex gerundet, ohne Chlorophyll und behaart, während der 
übrige Teil der Brakteolen Chlorophyll führt und glatt ist (also Fensterbildung und 
Behaarung des Apex wie bei den Hauptblättern!), mit den freien Enden den 
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Fruchtknoten weit überragend. Blütenstiel rund, behaart, in das Körperchen ein-
geschlossen, ebenso der grüne, 6 mm dicke, nicht zusammengedrückte Fruchtknoten; 
Kelch zu einer 4—6 mm langen Röhre verwachsen, die sich über dem Ovar stark 
verengt; die 6 rötlich-bräunlichen gleichlangen Kelchzipfel 3—10 mm lang, alle ± 
häutig umrandet; Petalen 4 mm lang, zu einer Röhre verwachsen, schneeweiss oder 
bläulichrosa, Kronzipfel 22 mm lang, fast abgestutzt — abgerundet, am oberen 
Ende ca. 1,3 mm breit, mehrreihig; Stamina durchscheinend weiss, 8—9 mm lang, 
rauh, aber nicht behaart; Antheren ca. ¾ mm lang; Fruchtknoten flach bis kegel-
förmig; 6 Stigmen, unten zu einem 1 mm langen dicken Griffel verwachsen, faden-
förmig, gelbgrün, 12—13 mm lang, aufrecht, an den Enden nach aussen gebogen. 
Kapsel 6zellig, mit rudimentären Zellendecken, Quelleisten genähert, mit breiten 
Klappenflügeln; Samen sehr zahlreich, sehr klein, bräunlich-gelb, mit zahlreichen 
kurzen papillenartigen Hervorragungen schwach skulptiert. Art:

M. Friedrichiae = Conophytum Friedrichiae (Dtr.) Schwantes, Zeitschr. 
f. Sukkulentenkunde Bd. II. S. 138.

Aus der vorangehenden Beschreibung von Conophytum Friedrichiae, die ich 
Prof. D i n t e r  verdanke, ergibt sich, dass diese Pflanze, falls sie in eine der bisher 
aufgestellten Gattungen eingereiht werden soll, nur zu Conophytum gezählt 
werden kann, da die Blüte völlig dieser Gattung entspricht. Wenn N. E. B r o w n 
die Pflanze zu Lithop s  stellte, so ist das nur dadurch zu erklären, dass er die Blüte 
der Art nicht gesehen hat und wohl hauptsächlich durch die Fensterbildung der 
Körperchen zur Einordnung in Lithops veranlasst wurde. Nun aber pflegt man 
ja auch andere Pflanzen mit Fensterblättern wie Haworthia- und Bulbine-Arten 
wegen dieses Merkmales nicht aus ihren Gattungen herauszuheben.
Conophytum Friedrichiae unterscheidet sich aber von allen anderen Conophyta 
durch die Fensterung der Blätter und Brakteolen, durch die zum Teil unterirdische 
Lebensweise und sehr geringe Neigung zum Sprossen, von Lithops auch durch 
Behaarung und Weichheit. Das mag trotz der Übereinstimmung in der Blüten-
region mit Conophytum die Aufstellung einer neuen Gattung für diese so sehr 
von ihren Verwandten abweichenden Pflanzen rechtfertigen. Ich sehe mich um 
so mehr zu diesem Schritt ermutigt, als Prof. D i n t e r  durchaus für Abtrennung 
ist. Wir benennen die Art demgemäss:

M. Friedrichiae Dtr. = O. Friedrichiae (Dtr.) Dtr. et Schwantes nom. nov. 
Nachtrag: Nachdem ich kürzlich in der Sammlung von Herrn Dr. D e r e n b e r g 
und im Hamburger Botanischen Garten Lithops Marlothii N. E. Br. gesehen 
habe, zweifle ich nicht daran, dass auch diese merkwürdige Art hierher gehört. 
Bei ihr ist die Fensterung der Endfläche noch von chlorophyllhaltigen Gewebeteilen 
durchbrochen, dieses Merkmal also noch nicht so ausgeprägt wie bei Ophthal-
mophyllum Friedrichiae.

Lithops Marlothii N. E. Br. = Ophthalmophyllum Marlothii (F. N. E. Br.). 
Schwantes nom. nov.

Pleiospilos  N. E. Br.
Die Mesembrianthema Magnipuncta Haw., wie ich sie in dieser Zeitschrift 
Band II, S. 155 ff. behandelt habe, bilden, wie ich dort hervorhob, eine sehr natür-
liche und geschlossene Gruppe, die zu einer sehr gut charakterisierten Gattung er-
hoben werden könnte. N. E. Brown  hat nun meine Gruppe A mit Mesem-
brianthemum Bolusii und M. simulans zu einem besonderen Genus Pleiospislos 
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zusammengefasst und die Gruppe B als Gattung Punctillaria davon getrennt 
(The Gard. Chron. 31. Juli 1926, S. 88 und 11. Sept. S. 212). Als einzige Unter-
schiede betrachtet Brown das Fehlen des Plazentarhöckers bei Pleiospilos und 
das Vorhandensein eines kleinen oder grossen Plazentarhöckers bei Punctillaria, 
dann den verschiedenen Habitus. Bezüglich des ersten Punktes ist Brown  durch-
aus im Irrtum. Sowohl M. Bolusii als auch M. simulans haben einen zwar 
nicht sonderlich grossen, aber doch gut entwickelten Plazentarhöcker genau der-
selben eigentümlich glasigen Struktur wie die Arten meiner Gruppe B; er pflegt 
nur zwischen den Zellenscheidewänden mehr oder weniger verborgen zu sein. Der 
Habitusunterschied besteht lediglich darin, dass die Blätter der Gruppe A kürzer 
sind; sonst haben sie genau dieselbe Struktur. Da es unmöglich ist, nur auf den 
Grössenunterschied der Blätter besondere Gattungen zu begründen, ziehe ich die 
Arten der Gruppe B zu Pleiospilos:

M. magnipunctatum Haw. = Pl. magnipunctatus (Haw.) Schwantes nom. nov.
M. sororium N. E. Br. = Pl. sororius (N. E. Br.) Schwantes nom. nov.
M. compactum Ait. = Pl. compactus (Ait.) Schwantes nom. nov.
M. optatum N. E. Br. = Pl. optatus (N. E. Br.) Schwantes nom. nov.
M. Roodiae N. E. Br. = Pl. Roodiae  (N. E. Br.) Schwantes nom. nov.
M. nobile Haw. = Pl. nobilis  (Haw.) Schwantes nom. nov.

Diese Art ist nach N. E. B r o w n  mit Pl. compactus identisch. Falls dies zu-
trifft, wäre der Name Pl. nobilis synonym mit Pl. compactus.
Da Pl. magnipunctatus vielfach ähnlich verbreiterte Blätter besitzt wie Pl. simu-
lans, ist die Gruppe Punctillaria auch als Sektion nicht von den anderen Arten 
von Pleiospilos  zu trennen.

Rhombophyllum Schwantes nom. nov.
Wegen des ganz anders gestalteten Plazentarhöckers und des sehr abweichenden 
Habitus halte ich es jetzt für richtiger, das Subgenus Rhombophyllum (Bd. II, 
S. 180 d. Ztschr.) von Bergeranthus als besondere Gattung abzutrennen:

B. rhomboideus  (S.-D.) Schw. = Rh. rhomboideum  (S.-D.) Schwantes 
nom. nov.

Hereroa Dinter et Schwantes gen. nov.
Auch die Untergattung Hereroa von Bergeranthus (Bd. II dieser Ztschr. S. 180) 
verdient von dieser Gattung getrennt zu werden, nach der Ausscheidung von 
Bergeranthus Montis Moltkei und B. Derenbergianus, die ich wegen der grossen 
Ähnlichkeit der Kapseln und verleitet durch den ähnlichen Habitus hier unter-
gebracht hatte. Die Untersuchung der Blüte von B. Montis Moltkei ergab aber 
derartige Unterschiede, dass diese Art und auch B. Derenbergianus zu einer neuen 
Gattung zusammengefasst werden müssen (s. unten). Der Liebenswürdigkeit von 
Herrn Step han , Sukkulentengärtner am Hamburger Botanischen Garten, ver-
danke ich durch Bastardierung erzielte Früchte zweier Arten, deren Kapseln mir 
bis dahin unbekannt waren, von Hereroa Rehneltiana und H. granulata. Weitere 
wertvolle Herbarmaterialien verdanke ich Herrn E. R u s c h -Farm Lichtenstein 
und Herrn Prof. D inter.
Die Blüten unterscheiden sich besonders durch die bauchigere Form von Berger-
anthus, der nun eine sehr einheitliche Gruppe darstellt, sind sonst aber sehr ähn-
lich gebaut. Die Kapsel hat einen der Form nach sehr variablen wallbogen-
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artigen krenulierten bis mützenförmigen, bisweilen auch an der Aussenseite mit 
ein bis mehreren Knötchen besetzten kleinen Plazentarhöcker, steife Zellendecken 
und schmale Klappenflügel. Blutenstand im Dichasium mit Brakteolen und Brak-
teen. Eine Art ist strauchig mit sichtbaren Internodien, die anderen ohne sichtbare 
Internodien.

M. Rehneltianum Brgr. = H. Rehneltiana (Brgr) Dtr. et Schwantes nom. nov.
M. granulatum N. E. Br. = H. granulata (N. E. Br.) Dtr. et Schwantes 

nom. nov.
M. Puttkamerianum Dtr. et Brgr. = H. Puttkameriana (Dtr. et Brgr.) Dtr. 

et Schwantes nom. nov.
M. hesperanthum Dtr. et Brgr. = H. hesperantha (Dtr. et Brgr.) Dinter 

et Schwantes nom nov. Strauchige Art mit sichtbaren Internodien.
(Syn. M. Bergerianum Dtr.)

Hereroa scheint hauptsächlich in Südwest-Afrika und den nördlicheren Teilen der 
Kapkolonie verbreitet zu sein, Bergeranthus dagegen mehr südlich bis zur Küste.

Ebracteola Dinter et Schwantes gen. nov.
Zwergige Sukkulenten ohne sichtbare Internodien mit stark verdickten Wurzeln. 
Blätter gestreckt, dreiseitig prismatisch bis annähernd walzenartig; Assimilations-
gewebe dünn, vom zentralen Wassergewebe scharf geschieden. Blüten terminal, 
kurz gestielt, einzeln, ohne Brakteolen; Blumenblätter rot oder weiss; Kelchzipfel 5, 
bis zum Ovar hinab gespalten; Staubblätter breit bandförmig; Ovarwall ganz; 
Stigmata 5, lang-pfriemlich, ± plumos. Kapsel fünffächerig, mit steifen Zellen-
decken und schmalen bis sehr schmalen Klappenflügeln; Quelleisten breit, blatt-
artig dünn, stark zerschlitzt; Plazenten wandständig mit sehr variablem, kleinem 
Plazentarhöcker ähnlich wie bei Hereroa. Samen rund, weisslich, glatt.

M. Montis Moltkei Dtr. = E. Montis Moltkei (Dtr.) Dtr. et Schwantes 
nom. nov.

M. Derenbergianum Dtr. = E. Derenbergiana (Dtr) Dtr. et Schwantes 
nom. nov.

Es gehören noch eine oder mehrere unbeschriebene Arten hierher.

Mesembrianthemum L.
N. E. B r o w n  sagt in The Gard. Chron. 1925,5. 212: „Das Ergebnis meiner 
Untersuchung zeigt, dass Mesembrianthemum, wie es zur Zeit aufgefasst wird, 
aus zwei wohl begrenzten und leicht erkennbaren Hauptgruppen besteht, nämlich:
1. Arten, deren Samenknospen und Samen an der zentralen Achse des Frucht-

knotens und der Frucht befestigt sind, d. h. mit axialer Plazentation.
2. Arten, deren Samenknospen und Samen längs einer zentralen Linie der Aussen-

wand oder des Bodens der Zellen des Fruchtknotens und der Frucht befestigt 
sind, eine gewisse eigentümliche Form der parietalen Plazentation.“

Diese für die Systematik grundlegende Erkenntnis ist von dem ausgezeich-
neten französischen Botaniker P a y e r  schon in den 50er Jahren des vorigen Jahr-
hunderts gewonnen und publiziert worden. Er wies auch nach, dass die Plazenten 
bei allen Arten zunächst axial stehen, bei der 2. Gruppe aber nach dem Boden und 
der Wand des Fruchtknotens hin wandern. Bei manchen Arten (z. B. den Magni-
puncta Haw. = Pleiospilos N. E. Br.) ist noch ein Teil der Samen an der Achse 
befestigt, der übrige an der Wand der Kapsel.
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N. E. B r o w n  fährt fort: „Jede dieser Gruppen kann weiter in Genera eingeteilt 
werden, indem gewisse Strukturdifferenzen innerhalb der Blüten und Früchte kom-
biniert werden:
a) Der Kelch ist bis zu seiner Vereinigung mit dem Fruchtknoten herab gespalten 

oder er bildet oberhalb desselben eine niedrige Schale oder eine kurze oder 
lange Röhre, bevor er sich in Zipfel teilt.

b) Die Blumenblätter sind beinahe oder ganz bis zur Basis frei oder unten zu 
einer kurzen oder langen Röhre verwachsen und in dem Winkel, den der Kelch 
mit dem Fruchtknoten bildet, eingesetzt, oder seitlich oder am Ende der 
Kelchröhre.

c) Die Staubfäden stehen aufrecht oder sie sind übergebogen oder in die vom 
Kelch gebildete Schale oder Kelch röhre hinabgebogen.

d) Es ist ein echter, nicht-stigmatischer Griffel vorhanden, oder er fehlt, und die 
Stigmen (die sog. Griffel der Bücher) sind stigmatisch bis zur Basis.

e) Es ist nur ein sitzendes, kreisrundes oder ellyptisches Stigma vorhanden, oder 
die Stigmen (ob mit oder ohne Griffel) sind zu 4—20 vorhanden und der 
Form nach abändernd.

f ) Der Fruchtknoten ist unterständig oder zum Teil oder über die Hälfte oberständig.
g) Die Frucht kann sich nicht öffnen oder sie öffnet sich mit Klappen.
h) Die Frucht ist einzellig oder 4—20zellig.
i) Die Klappen der Frucht (Kapsel)sind mit Quelleisten versehen oder diese Organe 

sind in nicht sich ausdehnende Flügel verwandelt.
j) Die Zellen der Kapsel sind mit Zellendecken versehen oder sie sind offen und ohne 

Zellendecken.
k) Die Öffnungen der Zellen sind fast von einem Höcker verschlossen oder es 

findet sich kein Höcker an der Öffnung.
l) Die Samen sind ohne Flüge! oder breit geflügelt.
m) Die Samen sind regelmässig in einem einzigen Wirbel um die zentrale Achse 

geordnet, oder sie liegen unregelmässig in den Zellen.
n) Der ebenfalls sehr wichtige allgemeine Charakter der Blätter und ihre Stellung, 

ob wechsele oder gegenständig und ob gefleckt oder ungefleckt.“
Eine derartige ausgezeichnete Zusammenstellung der für die Systematik der Mesem-
brianthemaceen wichtigen Einzelheiten ist noch niemals veröffentlicht worden; in 
ihr dokumentiert sich ein ausserordentlicher Fortschritt in der Betrachtungsweise 
dieser Pflanzen.
Zu Punkt k) möchte ich bemerken, dass der Plazentarköcker einer der für die 
Systematik wichtigsten Teile der Kapsel ist. Es kommt m. E. aber weniger dar-
auf an, ob er die Öffnung der Zelle schliesst, als vielmehr zunächst darauf, ob 
er überhaupt vorhanden ist oder nicht.
Bei der Aufzählung der für die Systematik wichtigsten Blütenmerkmale fehlt ein 
ausserordentlich bedeutsames. Bei einer grossen Anzahl von Blüten ist das Ovar 
von einem dunkelgrünen oder auch gelblichgrünen, mehr oder weniger krenulierten 
Ringwall umgeben, hinter dem die Staubblätter angeheftet sind. Dieser Ringwall, 
der wohl dem auch sonst in Blüten anderer Familien beobachteten sog. Discus 
entspricht und den ich hier als Ovarwall bezeichne, erscheint vielfach als ein Ring 
von drüsenartigen (glandulosen) Gebilden. Ob es sich wirklich um Drüsen 
handelt oder nicht, müsste durch genaue Untersuchung der Funktion und der 
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Gewebeelemente festgestellt werden. Ich habe niemals eine Sekretion dieser 
Wallhöcker bemerkt. Ihr meist dunkelfarbiges Gewebe erstreckt sich meist eine 
Strecke weit in das Ovar hinein. Sehr schön ausgebildet, etwa 1 mm hoch, ist dieser 
Ovarwall bei Lithops pseudotruncatella, auch bei Titanopsis (s. Abb. in der 
Monatsschrift f. Kakteenkunde 1916, S. 85 links oben), bei der er tief krenuliert 
ist, oder bei Ruschia, Conophytum und vielen anderen. Dieses merkwürdige 
Gebilde, über dessen Funktion ich nichts aussagen kann, ist gelegentlich von 
L. B o l u s  erwähnt, dann von K. D i n t e r. Auch N. E. B r o w n  erwähnt es 
mehrfach, ohne ihm aber, wie es scheint, besondere systematische Bedeutung bei-
zulegen. Der Ovarwall ist nun bei einer Anzahl von Gruppen in getrennte 
Teilstücke zerlegt, die der Zahl der Kelchzipfel entsprechen. Die Teilstücke können 
durch kleine oder grosse Zwischenräume voneinander getrennt sein. Bei einzelnen 
Gruppen oder Arten werden sie zu ganz kurzen Teilstückchen reduziert, die dann 
ganz den Eindruck von einzeln stehenden Drüsen machen. Einen aufgelösten 
Ovarwall trifft man bei Delosperma N. E. Br., Trichodiadema, Corpus-
cularia, Bergeranthus, Faucaria u. a. Da ich bisher innerhalb einer durch 
sonstige bedeutsame Merkmale verbundenen systematischen Einheit den Ovar-
wall entweder stets ganz oder stets aufgelöst fand, scheint seine Struktur 
systematisch von grösster Bedeutung zu sein. Mit seiner Hilfe gelingt auch die 
Aufteilung der alten Gattung Mesembrianthemum über die von B r o w n  an-
gegebenen Grenzen hinaus.
In The Gardeners Chronicle 1925, S. 212 u. 232, behandelt N. E. B r o w n  die 
Frage, welche Pflanzen bei der Gattung Mesembrianthemum L. verbleiben 
könnten. Da die von L i n n é  gegebene Charakteristik der Gattung auf keine 
einzige der von ihm genannten Arten passt, sah sich B r o w n  vor die Notwendig-
keit gestellt, die Auswahl der in Zukunft zu Mesembrianthemum zu zählenden 
Arten ganz nach eigenem Ermessen zu treffen. Der leitende Gesichtspunkt war 
dabei, die notwendige Änderung der Namen auf das geringste Mass zu be-
schränken.
B r o w n  schlägt nun vor, Mesembrianthemum umbellatum L. als Typ für 
Mesembrianthemum zu wählen. Von den von L i n n é  genannten Arten sollen 
nach B r o w n  ausserdem folgende bei Mesembrianthemum (im folgenden durch
M. abgekürzt) verbleiben: M. tenuifolium L., M. falcatum L., M. hispidum 
L., M. spinosum L., M. tuberosum L., M. glaucum L. und verwandte Arten. 
Als bestimmende Eigenschaften für Mesembrianthemum nennt B r o w n  l. c. 
S. 232 folgende: 5 Stigmen, unterständigen Fruchtknoten mit 5 Fächern, Plazenten 
wandständig, Blumenblätter nicht verwachsen, Frucht nicht fleischig. In der Be-
stimmungstabelle l. c. S. 433 heißt es: Stigmen und Fächer des Ovars normaler-
weise 5—6, selten 4 oder 7; Pflanzen ab und zu stammlos, in der Regel mit 
aufrechten oder verzweigten Stämmen mit distinkten Internodien zwischen den 
Blattpaaren; Staubblätter sichtbar, lose oder zu einem Kegel gesammelt, mit oder 
ohne Staminodien; ohne schalenförmige oder röhrenförmige Verwachsung des 
Kelches oberhalb des Ovars; Blumenblätter ungestielt; Fächer der Kapsel ohne 
Plazentarhöcker an der Öffnung.
Ich schliesse mich dieser Auffassung der Gattung Mesembrianthemum an, indem 
ich sowohl die Charakteristik als auch die angedeutete Auswahl der Arten für 
mich als bindend erachte, so weit die Charakteristik sich eben mit der Auswahl 
vereinen läßt.
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Nun enthält aber die Artenauswahl m. E. Elemente, die sich bei der Art, wie 
N. E. B r o w n  die Mesembrianthemaceen neu aufteilt, nie und nimmer zu einer ge-
schlossenen Gattung vereinen lassen. Die hier genannten Pflanzen weichen z. T. 
mehr voneinander ab, als mehrere der von B r o w n  bereits ausführlich be-
schriebenen Gattungen.
Gleich das als Typ vorgeschlagene M. umbellatum L. stimmt mit der Charakte-
ristik durchaus nicht überein. Zu meiner nicht geringen Überraschung fand ich 
kürzlich beim Untersuchen des mir von Herrn Dr. Va u p e l  gütigst übermittelten 
Materials (das ich früher nicht erlangen konnte), dass die Kapseln dieser Art wohl-
entwickelte Plazentarhöcker besitzen. Mithin gehört diese Art nach N. E. B r o w n s 
eigener Definition nicht zu Mesembrianthemum. M. hispidum L. hat nur sehr 
kleine Plazentarhöcker, dabei aber einen von M. umbellatum wieder sehr ab-
weichenden Kapseltyp, während die Kapsel von M. spinosum L. mit ihren wohl-
entwickelten Plazentarhöckern wieder M. umbellatum ähnelt usw. Alle diese 
Arten scheiden demnach nach Browns eigener Diagnose von Mesembrianthemum 
aus und sind Angehörige ganz verschiedener Gattungen, die sich auch hinsichtlich 
anderer wichtiger Merkmale nie zu einer Gruppe vereinigen lassen. Während 
M. umbellatum und M. spinosum und Verwandte z. B. einen ungeteilten krenu-
lierten Ovarwall haben, ist dieser bei M. hispidum und seinen Verwandten in 
Abschnitte zerlegt; die Kapsel von M. mumubellatum hat keine Klappenflügel, 
diejenige von M. hispidum dagegen sehr breite. (Dieser selbe Unterschied im 
Bau der Frucht ist der einzige greifbare Unterschied zwischen den Gattungen 
Arg yroderma  N. E. Br. und Roodia N. E. Br.). Dazu kommen noch weitere 
Differenzen innerhalb der Blüten- und Fruchtregion und vor allem des Habitus. 
Schon der Vergleich zwischen der Wuchsform und dem Blatt von M. umbellatum 
und M. hispidum wird auch einen oberflächlichen Beobachter von der Schwierig-
keit ihrer Vereinigung in ein und derselben Gattung überzeugen. Die genannten 
Arten gehören den Gattungen Ruschia, Eberlanzia und Drosanthemum an.
Die Arten, auf die sich B r o w n s  Diagnose voll und ganz anwenden lässt, und 
die untereinander so viele übereinstimmende Züge aufweisen, dass sie sich un-
schwer zu einem einigermassen homogenen Ganzen vereinen lassen, sind M. tenui-
folium, M. falcatum, M. glaucum.
Ich wähle M. tenuifolium als Typ der Gattung, da sie die einzige der von B r o w n 
für Mesembrianthemum vorgeschlagenen Arten ist, die sich in L i n n é s  Herbar 
findet, die er also zur Charakterisierung der Gattung vor Augen gehabt haben 
kann. Gleichzeitig stellt M. tenuifolium hinsichtlich seiner Merkmale eine Form 
dar, die gut nach mehreren Seiten der grossen Gruppe von Pflanzen, die nun unter 
M. vereint werden, vermittelt.
Die hier vorgeschlagene Abgrenzung von Mesembrianthemum hat ferner den 
nicht zu verachtenden praktischen Vorteil, dass fast alle von Gärtnern und Blumen-
freunden überall gezogenen Arten — man denke an M. blandum, curviflorum, 
spectabile, amoenum, conspicuum, coccineum, glomeratum und verwandte 
Arten — hierher gehören, also von der Umbenennung verschont bleiben, während 
diese mehr von speziellen Liebhabern und Botanischen Gärten kultivierte Arten 
betrifft, also Personen, die sich über die neuen Benennungen leichter unterrichten 
können als weite Kreise der Blumenfreunde.
Ein weiterer Vorteil ist, dass die hier abgegrenzte Gruppe sehr artenreich ist, also 
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recht viele alte Namen bestehen bleiben, und ferner, dass der Name wirklich auf 
diese Pflanzen passt, da sie ihre Blüten in der Sonne öffnen.
In der von B r o w n  gegebenen Fassung wäre Mesembrianthemum wiederum ein 
Nebeneinander sehr unterschiedlicher Gruppen, ein Abbild des Zustandes der ge-
samten Mesembrianthemaceen vor ihrer Aufteilung im kleinen.
Zu den oben von N. E. B r o w n  gegebenen Merkmalen füge ich ergänzend hinzu: 
Ovarwall ungeteilt, meist sehr niedrig und unter den Basen der Staubfäden ver-
borgen. Kapsel mit wohlentwickelten Zellendecken. Wandung der Kapsel am 
Ausgang der Samenfächer meist beträchtlich bis sehr stark durch hornartig hartes, 
oberflächlich glänzend glattes Gewebe verdickt, Quelleisten divergierend mit 
Klappenflügeln.
Hierher gehören u. a. die Arten der Sektionen Tenuifolia S.-D., Amoena  S.-D., 
Blanda  Haw., Aurea  Haw., Scabrida  Haw., Falcata  D. C.
Es gehören aber nicht immer alle bisher zu diesen Sektionen gezählten Arten 
hierher. Die Reinigung der Sektionen von nicht hinzugehörigen Arten und die 
fernere genaue Abgrenzung der Gattung Mesembrianthemum erfordert bei der 
oft sehr unzureichenden Beschreibung der Arten, beim Mangel an richtig be-
stimmten Herbarpflanzen und Früchten noch eine grosse Arbeit und wird geraume 
Zeit beanspruchen.
Die hier als Gattung Mesembrianthemum zusammengefassten Gruppen ergaben 
sich, wie ich nochmals betone, aus der Würdigung sowohl der von N. E. B r o w n 
als zu dieser Gattung gehörenden angegebenen L i n n é schen Arten, als auch 
seiner Diagnose des Genus; sie entsprechen dieser völlig. Sollte man aber einen 
anderen Weg für richtiger halten, so behalte ich mir für die hier umschriebene 
Gruppe eine weitere Bearbeitung vor; ich würde sie dann als Gattung Aristanthus 
behandeln.

Cylindrophyllum Schwantes gen. nov.
Annähernd stammlose hochsukkulente Pflanzen mit kreuzgegenständigen Blättern 
und unsichtbaren Internodien. Blätter lang, annähernd stielrund mit etwas abge-
flachter Oberseite, nach oben gebogen. Blüten endständig, einzeln, kurz gestielt, 
ohne Brakteolen; Kelch 5 zipfelig; Blumenblätter mehrreihig, kurz, gelb oder rot; 
Staubblätter mehrreihig, von Staminodien umgeben und mit diesen zusammen 
kegelförmig nach innen geneigt; Ovarwall ungeteilt; Ovar kegelförmig mit 6—8 
nach oben zusammengeneigten, nichtsehr langen, pfriemlichen, aussen glatten, innen 
vliessartig papillösen gelbgrünen Stigmen. Kapsel 7—8 fächerig mit wandstän-
digen Plazenten; Scheidewände mit je 2 hohen, aufrechten steifen Membranen, die 
nicht als Decken ausgebreitet sind; Quelleisten hoch, divergierend; Klappenflügel 
schmal; Plazentarhöcker klein.
Hierher gehören die Arten der Sektion Calamiformia Haw.:

M. calamiforme L. = C. calamiforme (L.) Schwantes nom. nov.
M. obsubulatum Haw. = C. obsubulatum (Haw.) Schwantes nom. nov.
M. dichroum Rolfe = C. dichroum (Rolfe) Schwantes nom. nov.

Calamophyllum Schwantes gen. nov.
Kurzstämmige oder annähernd stammlose, hoch sukkulente Pflanzen mit kreuz-
gegenständigen Blättern. Diese verlängert mit abgeflachter Oberseite, im unteren 
Teile gerundeter, nach oben rundlich gekielter Unterseite, also fast stielrund, nach 
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der Seite spreizend. Blüten gross, endständig, kurz gestielt, mit einem Paar Brak-
teolen; Kelch vierspaltig; Blumenblätter mehrreihig, rot; Stigmen 10—12. Frucht 
unbekannt.
Hierher gehören die Arten der Sektion Teretifolia Haw.:

M. teretifolium Haw. = C. teretifolium (Haw.) Schwantes nom. nov.
M. cylindricum Haw. = C. cylindricum (Haw.) Schwantes nom. nov.
M. teretiusculum Haw. = C. teretiusculum (Haw.) Schwantes nom. nov.

Ich kultiviere eine hierher gehörende Art, von der ich aber nicht weiss, ob sie mit 
einer der drei hier genannten indentisch ist.

Drosanthemum Schwantes gen. nov.
Sukkulente Sträucher mit aufrechten oder niederliegenden, schlanken, etwas papil-
lösen, infolge des Austrocknens der Papillen später mit weissen Borsten besetzten 
oder nur rauhen Zweigen. Blätter kreuzgegenständig, zusammengedrückt drei-
kantig bis stielrund, glitzernd papulos. Blüten endständig, einzeln oder zu dreien, 
Kelch und Griffel meist 5-zählig, selten 4- oder 6-zählig; Kelch papulos; Blumen-
blätter 1—2 reihig, ausgebreitet; Staubgefässe entweder zu einem Kegel zusammen-
geneigt oder nur aufrecht oder locker abstehend, meist von Staminodien umgeben; 
Fruchtknoten oben flach oder konvex, Ovarwall in Abschnitte zerlegt, Stigmata 
lang und plumos, seltener kurz dreieckig lanzettlich: Kapsel mit Zellendecken, 
grossen Klappenflügeln, meist einander ± genäherten oder auch divergierenden 
Quelleisten und wandständigen Plazenten ohne oder mit sehr kleinem einfachem 
oder doppeltem Plazentarhöcker; Samen ziemlich klein, gelbbraun, mit Rippen und 
Buckelchen schwach skulptiert.
Diese Gruppe, die an ihrer Tracht sehr einheitlich ist, gehört zu den schwierigsten 
innerhalb der Familie. Sie scheidet sich von Trichodiadema äusserlich durch das 
Fehlen der sehr bezeichnenden Borstenkränze am Blattende, in der Blüte durch die 
meist langen gefiederten Stigmen. Von Delosperma N. E. Br. ist sie vor allem 
durch die mit Zellendecken versehene Frucht abgegrenzt. Die wenigen in ihr ent-
haltenen Arten mit kurzen Stigmen gehören vielleicht zu einer anderen Gattung; 
mein Material besonders an Früchten reicht zur Klärung dieser Frage nicht aus. 
Die Pflanzen S c h l e c h t e r  5084 von A t t y s  und 7485 von N i e u w e k l o o f , 
von ihm als M. asperulum S.-D. und M. calycinum Haw. bestimmt, gehören 
sicher nicht hierher, aber es ist fraglich, ob die Bestimmung richtig ist; ich lasse 
daher diese Arten einstweilen hier stehen.
Leitart ist Drosanthemum hispidum.
Hierher gehören die Arten der Sektionen Hispicaulia Haw. (Hispida D. C.) 
und Aspericaulia Haw. Arten:

M. hispidum L. = D. hispidum (L.) Schwantes nom. nov.
M. floribundum Haw. = D. floribundum (Haw.) Schwantes nom. nov.
M. Lüderitzii Engl. = D. Lüderitzii (Engl.) Schwantes nom. nov.
M. candens Haw. = D. candens (Haw.) Schwantes nom. nov.
M. Paxianum Schltr. et Diels = D. Paxianum (Schltr. et Diels) Schwantes 

nom. nov.
M. hispifolium Haw. = D. hispifolium (Haw.) Schwantes nom. nov.
M. calycinum Haw. = D. calycinum (Haw.) Schwantes nom. nov.
M. subcompressum Haw. = D. subcompressum (Haw.) Schwant. nom. nov.
M. striatum Haw. = D. Striatum (Haw.) Schwantes nom. nov.
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M. attenuatum Haw. = D. attenuatum (Haw.) Schwantes nom. nov.
M. hirtellum Haw. = D. hirtellum (Haw.) Schwantes nom. nov.
M. pruinosum Thunbg. = D. pruinosum (Thunbg.) Schwantes nom. nov.
M. asperulum S. D. = D. asperulum (S. D.) Schwantes nom. nov.
M. pulverulentum Haw. = D. pulverulentum (Haw.) Schwant. nom. nov.
M. obliquum Haw. = D. obliquum (Haw.) Schwantes nom. nov.
M. brevifolium Ait. = D. brevifolium (Ait.) Schwantes nom. nov.
M. collinum Sond. = D. collinum (Sond.) Schwantes nom. nov.
M. micans L. = D. micans (L.) Schwantes nom. nov.
M. maculatum Haw. = D. maculatum (Haw.) Schwantes nom. nov.
M. flavum Haw. = D. flavum (Haw.) Schwantes nom. nov.
M. speciosum Haw. = D. speciosum (Haw.) Schwantes nom. nov.
M. Hermannii Pax = D. Hermannii (Pax) Schwantes nom. nov.
M. pauper Dtr. = D. pauper (Dtr.) Dinter et Schwantes nom. nov.
M. parvifolium Haw. = D. parvifolium (Haw.) Schwantes nom. nov.
M. subglobosum Haw. = D. subglobosum (Haw.) Schwantes nom. nov. 
M. torquatum Haw. = D. torquatum (Haw.) Schwantes nom. nov.
M. lique N. E. Br. = D. lique (N. E. Br.) Schwantes nom. nov.
M. praecultum N. E. Br. = D. praecultum (N. E. Br.) Schwant. nom. nov.
M. expersum N. E. Br. = D. expersum (N. E. Br.) Schwantes nom. nov.

Berichtigungen zu Band II.
S. 184 zu Juttadinteria: Zeile 7 lies „Zellendecken“ statt „Zellenflügel“.
S. 184 zu Dinteranthus: Zeile 26 hat sich an entscheidender Stelle ein sehr sinn-

störender Druckfehler eingeschlichen. Statt „Stigmata 7—9 selten frei“ 
muß es heißen: „Stigmata 7—9, selten 11, frei“. Die freien, nicht zu 
einem scheibenförmigen Gebilde verwachsenen Stigmen scheiden Dinter-
anthus nebst anderen Blüten- und Fruchtmerkmalen von Arg yroderma 
N. E. Br.

S. 188 zu Psammophora lies Zeile 5 und 7 von unten „Stomata“ statt „Stigmen“.
S. 175 zu Stomatium: Zu streichen sind die auf Stomatium musculinum bezüg-

lichen Stellen, wodurch die Diagnose von Stomatium sehr einheitlich wird. 
Zeile 7 von unten streiche „am Grunde frei“, da ich bei allen echten Sto-
matia, die ich bisher daraufhin untersuchen konnte, einen kurzen Griffel 
fand. In seiner jetzigen Form stellt Stomatium eine der geschlossensten 
Gattungen der Mesembrianthemaceen dar, die sich besonders durch die 
ausgeprägte Kelch-Blumenkronröhre, die Frucht, die eigenartigen, unten zu 
einem Griffel verwachsenen kurzen Stigmen, das Fehlen des Ovarwalls 
und den Habitus sehr von Mesembrianthemum unterscheidet.

S. 178 zu „Titanopsis“ ist hinzuzufügen: M. Hugo Schlechteri Tischer = Tita-
nopsis Hugo Schlechteri (Tischer) Dinter et Schwantes nom. nov.

S. 182 zu Eberlanzia ist hinzuzufügen: M. aculeatum N. E. Br. = Eberlanzia 
aculeata (N. E. Br.) Schwantes nom. nov.

 M. intricatum N. E. Br. = Eberlanzia intricata (N. E. Br.) Schwantes 
nom. nov.

S. 184 bei Dinteranthus zu berichtigen: M. inexpectatum Dtr. = D. inexpectatus 
Dinter (non Schwantes).
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EPIPHYLLUM AUF ECHINOPSIS
IM folgenden möchte ich einen Versuch, der mir zur grossen Freude gelang, ver-

öffentlichen. Um in meiner kleinen Kakteensammlung auch ein Kronenbäum-
chen zu besitzen, kaufte ich mir bei einem Kakteengärtner ein soldies. Leider währte 
meine Freude nicht lange, denn im ersten Winter ging das aufgepfropfte Epiphyl-
lum truncatum ein. Es gelang mir, den Peireskia-Stamm zu erhalten und im 
nächsten Frühjahr, nachdem er sich kräftig entwickelt hatte, machte ich nochmals 
den Versuch und pfropfte ein Ep. truncatum darauf. Gleichzeitig setzte ich einen 
Epiphyllum-Spross in Erde. Angeregt durch die wertvollen Beiträge in der »Zeit-
schrift für Sukkulentenkunde« versuchte ich, ein Ep. truncatum von demselben 
Stamm auf eine gewöhnliche Echinopsis zu pfropfen. Der Erfolg war ein so guter, 
dass ich im nächsten Frühjahr auf 3 kräftigere Echinopsen gesunde Sprosse von 
demselben Ep. truncatum aufpfropfte. Der Erfolg war im Vergleich zu dem ersten 
ein überraschender. Im selben Winter setzten die aufgepfropften Epiphyllen, nach-
dem sie über Sommer üppig gewachsen waren, 10 Knospen an, von denen die 
Hälfte sich zu Blüten öffneten. Im letzten Sommer gediehen die Pflanzen ebenfalls 
ausgezeichnet und brachten jede über 20 Blüten.
Um dem natürlichen Wachstum des Epiphyllums zu Hilfe zu kommen, habe ich 
die Töpfe in halbe Kokosnussschalen gestellt und aufgehängt. Dadurch können 
die Pflanzen nach allen Seiten ihre Sprosse treiben. Die Echinopsen sind allerdings 
infolge der Schwere etwas geneigt, ihre Stämme sind jedoch kräftig und gesund, 
sie scheinen die unfreiwilligen Gäste gut zu vertragen. Mit dem Pfropfen auf Echi-
nopsis habe ich mehr Erfolg als auf Peireskia. Da mir stärkere Stämmchen nicht 
zur Verfügung standen, wächst das aufgepfrofte Epiphyllum langsam; ebenso ist 
das in Erde gepflanzte um die Hälfte kleiner als die auf Echinopsis gepfropften. 
Weder das in der Erde, noch das auf Peireskia gepfropfte zeigt Blütenknospen, 
während die um ein Jahr jüngeren, auf Echinopsis gepfropften, sehr reichlich blühten.

E r i c h  C e b e c a u e r.

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

EIN schwerer Winter liegt hinter uns. Das Dichterwort von der Welt, die 
schöner wird mit jedem Tag, gilt auch den Kakteenfreunden. Wohin wir 

schauen, alle Natur, auch der Mensch, schmückt sich mit dem Schönsten, was jedem 
zu eigen, um den Einzug Nannas mit zu feiern. Auch unsere Herzen schlagen 
mit neuem Feuer der stachligen Liebe entgegen! Als erstes unserer Kinder be-
ginnt die bescheidene Echinopsis ihren Scheitel zu heben, heller und frischer glänzt 
ihr Gipfel. Mamillaria rüstet sich aufs neue, sich mit ihrem lieblichen Brautkranz 
zu schmücken, was vorerst durch bunte Färbung der Scheitelstacheln angezeigt 
wird. Auch der heitere Echinocactus beginnt frische, junge Stacheln aus den 
Areolen zu treiben und schüchtern spitzen grünliche oder rötliche Knöpfchen aus 
schneeiger Wolle. Auch der Säulencereus, der korrekteste und aristokratischste 
unter allem Volk, denkt nicht mehr an die Faschingsträume und Winterfeste, die 
seine Haut matt und welk gemacht, neue Kraft fühlt er in den Adern pochen und 
er strafft und redet sich wieder, wie ein Junger, gerade und stolz. Selbst der am 
leichtesten gekränkte Geselle, der Echinocereus, will seinen Kummer vergessen! 
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Matt und runzelig ist er aus lauter Gram über das Fehlen der Sonne geworden 
und kaum hätten wir gedacht, dass er den Schmerz überwinden könnte. Nun aber 
beginnt auch er wieder neuen Lebensmut zu schöpfen und bläst sich auf, wird 
wieder prall und voll.
Ja, wenn sich doch auch der Pfleger nur aufzublasen brauchte! Das wäre freilich 
fein, wenn dann alles schon wieder in Ordnung wäre! Für ihn beginnt aber eine 
Zeit voll Mühe und Plage, und der arme zermarterte Kopf findet kaum noch 
nachts die so nötige Ruhe. Wer soll umgepflanzt werden und wer soll ins Ver-
mehrungsbeet, wieviele Unterlagen brauche ich, welche Arten soll ich säen, welche 
neu pfropfen. Dazu kommen dann die aussenpolitischen Fragen, wie hoch muss ich 
ein Kostüm für die gestrenge Hausfrau in den Voranschlag einsetzen, wenn ich 
dieses Jahr ein Fenster mehr für meine »Leidenschaft« belege, was wird die ge-
strenge Baupolizei sagen, wenn ich dieses Jahr ein neues, grösseres Haus vors 
Fenster, »in den Luftraum der Strasse« hinausbaue? Wird eines von beiden 
verboten, oder am Ende alle beide? Wird wohl der Hausherr mich steigern, 
wenn er entdeckt, dass vorigen Herbst ihm meine schweren Kästen auf dem Dache 
das Schneegitter eingedrückt haben, wird wohl in diesem Jahre das hohe Finanz-
amt wieder meine Kakteen gleich meinen Bienen als gewerblichen Nebenbetrieb 
ansehen? Was wird schliesslich der neue Verkehrsschutzmann mit den weissen 
Strichen auf dem Pflaster, die uns so viele Mühe machen, wenn wir vom Hofbräu-
haus heimstreben, was wird er sagen, wenn ich meine grosse Opuntia leucotricha 
wieder in den Garten hinausschleppe — das Gefahrenwerden verträgt sie nämlich 
nicht! — wird er mich als Passanten ansehen, oder wird er mich als Last . . . aus 
den weissen Strichen hinausbrüllen, oder zähle ich zu den Fussgängern mit ver-
kehrsstörenden Traglasten? Na, ich will versuchen, die gefährlichen Striche zu 
überqueren, wenn ein Mitglied unserer Ortsgruppe gerade Posten hat, dann gehts 
vielleicht. Zu beneiden ist er nämlich nicht, der lebende Signalmast, wahrhaftig 
nicht, lieber pflanze ich täglich meine Opuntia microdasys um, als eine Stunde 
einmal Schutzmann zu sein! Bezüglich dieser Opuntia bin ich schon höchlich er-
freut, wenn ich sie nur alljährlich aus der Erde nehmen muss. Voriges Jahr habe 
ich sie überthaupt nicht verpflanzt.
Soll man seine Kakteen eigentlich alljährlich umpflanzen, oder kann man sie 
längere Zeit in der alten Erde belassen? Es ist dies eine sehr strittige Frage, 
und ich denke, dass man sie kaum mit einem kurzen Satz beantworten kann, 
denn das Umpflanzen hängt eben sehr viel von der Erde an sich, wie auch von der 
Erdart, die wir verwendet haben, ab. Eine leichte sandige Erde wird sich sehr rasch 
erschöpfen und bald den Kakteenwurzeln nicht mehr genügend Nahrung bieten. 
Auch die humosen, an organischer Substanz reichen Erden, wie wir sie zum Bei-
spiel für die Phyllokakteen verwenden, wird ihre Kraft rasch verbraucht haben, 
während Erden mit stärkerem Lehmgehalt länger Vorhalten. Wer seine Kakteen 
in Sand gepflanzt hat, braucht eine Auslaugung oder Erschöpfung des »Nahrungs-
gehaltes« nicht zu befürchten! Weiterhin müssen wir bei allen Erden den Ge-
sundheitszustand betrachten, insbesondere, ob die Erde noch Anspruch auf diesen 
Namen hat, ob sie nicht zum blossen Substrat herabgesunken ist. Wenn Moose 
oder Flechten, oder auch eine Kruste sich zeigt, muss zum mindesten die oberste 
Erdschicht entfernt werden, was auch für alle nicht umzupflanzenden Kakteen 
eine sehr gute Massnahme ist. Die vielen weissen Würmchen zeigen an, dass 
die Erde sauer ist, und wir müssen unter allen Umständen umpflanzen. Alljähr-
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lich gänzlich neue Erde sollen auch jene Arten erhalten, die sehr rasch wachsen, 
was hauptsächlich auf die Sukkulenten zutrifft, aber auch für die Phyllokakteen. 
Ein gewisse Ausnahmestellung nehmen jene Fälle ein, in denen die Wurzeln 
den ganzen Topf so vollständig ausfüllen, dass sie keinen Wachstumsraum mehr 
haben. Wenn dies eingetreten ist, gibt man einfach einen grösseren Topf, in den der 
frühere gerade hineingeht und die Sache ist erledigt. Auf die Jahreszeit brauchtman in 
diesem Falle keine Rücksicht zu nehmen, denn es erfolgte ja keine Störung des Wur-
zelwerkes. Zeigt sich jedoch das Wurzelgeflecht sehr verfilzt und macht einen kranken 
Eindruck, so ist es gut, die äussersten Teile mit einem scharfen Messer abzuschneiden, 
nicht abzureissen, und dann die Pflanze gleich einer frischverpflanzten zu behandeln. 
Jene Kakteenarten, die zur Hoffnung berechtigen, schon frühzeitig ihre schönen 
Blüten zu entsenden, also viele Echinopsisarten, Echinocereus tuberosus, Aporo-
cactus flagelliformis und verschiedene Phyllokakteen, dürfen aber erst nach der 
Blüte umgesetzt werden, wenn anders sie nicht Schaden an ihrer Blüte nehmen 
sollen. Ist aber die Blüte einmal schon deutlich erschienen, so entwickelt sie sich 
trotz des Umsetzens; doch lasse ich die Frage offen, ob es nicht die Pflanze an 
ihrem Allgemeinbefinden zu büßen hat?
Beim Umsetzen wird man nun auch sicher einige Patienten erhalten, die zwar 
äußerlich noch recht gesund aussehen, aber doch herzlich schlechte Wurzeln be-
sitzen. Diese Faulpelze versetzt man in eine recht magere, sandige und holz-
kohlenreiche Erde und gibt ausserdem einen v e r h ä l t n i s m ä s s i g  kleinen Topf. 
Man füttere aber den Topf in einen größeren oder in den Handkasten ein; denn 
ein unabsichtliches Austrocknen würde in diesem Falle schweren Schaden an-
richten. Die Holzkohle ist überhaupt eines der besten Mittel, um Kakteen zum 
Anwurzeln zu bringen, und es ist mir ein Rätsel, weshalb man noch immer 
Kakteenfreunde antrifft, die die beste Freundin aller kranken oder schwachen 
Kakteen noch nicht kennen. Je feiner die Kohle gemahlen ist, um so besser ist 
auch ihre Wirkung, aber die feine Kohle hält in der Erde nicht lange vor, sie ver-
wittert zu schnell, man darf deshalb nicht vergessen, auch grössere Stückchen von 
etwa 1 mm Durchmesser beizumischen. Pflanzt man die Kakteen in Töpfe, so 
richtet sich eben die Topfgrösse nach den Wu r z e l n  und nicht nach dem Körper! 
Der Topf soll so gross sein, dass die leicht ausgespreiteten Wurzeln noch gerade 
Platz haben, lieber gebe man aber einer gesunden wüchsigen Kaktee einen 
grösseren Topf, als einen zu kleinen. Sorgfältige Beachtung ist auch dem 
Abzugsloch der Töpfe zu schenken, denn es führt leicht zum Versauern der 
Erde, wenn sich der Drehwulst des Topfes im Innern befindet, da dann stets eine 
gewisse Menge Wassers nicht mehr abfliessen kann. Der Wulst lässt sich mittelst 
eines kleinen Hammers leicht abklopfen. Bei Handkästen bohre man aus diesem 
Grunde die Abzugslöcher von innen nach aussen, nicht wie es meist geschieht, 
von aussen nach innen zu. Will man keine Handkästen haben, so nehme man 
für die kleinen Körper grosse Tonschalen, in denen die Kakteen auch besser 
wachsen als in den kleinen Töpfchen. Sehr praktisch wäre es, wenn in dieser 
Beziehung die bewährte Calumordose in rechteckiger Form geliefert werden 
könnte. Durch sinnreiches Anbringen der Luftfenster könnten diese trotzdem 
beibehalten werden. Die runde Dose nimmt zu viel Platz weg, da der Raum 
zwischen drei Dosen unausgenützt bleibt.
Frisch gekaufte Töpfe sind 24 Stunden vor der Verwendung in fliessendem 
Wasser zu wässern, da sich off schädliche Verbindungen vom Brennen her in 
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ihnen festsetzen; man denke an das Sitzenbleiben der Hyazinthen in solchen 
Töpfen. Das Bestreichen der Töpfe mit Mennig (Bleioxyd), das wegen der 
schönen Farbe geschieht, ist für die Gesundheit aller in solchen Behältern ge-
zogenen Pflanzen abträglich. Viele Kakteenfreunde haben nun eine gewisse Be-
sorgnis, die Stacheln der Kakteen zu berühren und das mit Recht, denn eine 
Pflanze, deren Stachelkleid unansehnlich wurde, ist ein Schandfleck für die ganze 
Sammlung. Man gehe deshalb so vor, dass man auf die Erde der noch nicht um-
gesetzten Kaktee Stäbe ansetzt, stets zwischen zwei Rippen ein Stab und dann 
das ganze mit Wollfäden umwickelt. Eine so geknebelte Kaktee lässt sich ohne 
Beschädigung verpflanzen. Sehr stachlige, dichte Stücke umwickelt man mir Seiden-
papiersträngen, um die man dann ein Tuch in der beschriebenen Weise mit Woll-
fäden befestigt. Weisse Körper bindet man um den Wurzelhals herum ebenfalls 
mit Seidenpapiersträngen ab, um zu vermeiden, dass schmutzige Erde in die 
weisse Bestachelung kommt, woraus sie nur mehr mit grösster Mühe zu ent-
fernen ist.
Um die Erde möglichst lange gesund und frisch, lebenstätig und nahrungsspendend 
zu erhalten, müssen wir sie von der Aussenwelt möglichst abtrennen. Dies geschieht 
am besten durch Sandschichten. Man bringt deshalb eine etwa ein bis zwei Zenti-
meter hohe Sandschicht, grobkörnig, auf dem Boden des Topfes oder des Hand-
kastens an. Feine, zerschlagene Topfscherben erfüllen denselben Zweck, doch 
sinkt die Erde häufig nach. Darauf kommt dann die gewählte Erde und in Höhe 
des Wurzelhalses bringen wir besonders bei solchen Arten, die Nässe beim Giessen 
nicht vertragen, eine Schicht feinen Sandes von derselben Mächtigkeit an. Das 
Wasser fällt dann rasch zur Erde durch und kann sich am Wurzelhals, der empfind-
lichsten Stelle der Kakteen, nicht lange aufhalten und andererseits wird die Erde 
vor den schädigenden Einflüssen der Sonnenhitze usw. bewahrt. Die einzige 
Schwierigkeit bei dieser Pflanzart bereitet uns die Feststellung, wann die Pflanze 
Wasser braucht, denn der Sand oben wird immer trocken sein. Verwenden wir 
jedoch Handkästen, fällt dies weg. Nicht vergessen dürfen wir, ständig die Ober-
schicht der Erde aufzulockern, was in diesem Falle bei Sand besonders leicht geht. 
Zuletzt noch ein Wort über die Namensschildchen! Manche Frühlingshoffnung 
geht zugrunde, wenn wir glauben, eine besondere Seltenheit gefunden zu haben, 
stolz das Namensschildchen hinstecken und nun durch einen freundlichen Besuch 
belehrt werden, dass die Pflanze ja gar nicht mit dem Namensschildchen über-
einstimmt. Wir wollen aber unsere Überzeugung nicht aufgeben und es entstehen 
dann unliebsame Gespräche. Aus diesem Grunde pflegen viele Kakteenfreunde 
keine Schildchen zu führen. Manche unterlassen es aus dem Grunde, weil die vielen 
»Grabsteine« sie an einen Friedhof erinnern. Am schönsten sind immer noch die 
Glasschildchen, die man so tief in die Erde stecken kann, dass keine Frühlings-
hoffnung vernichtet werden kann!
Zu den schönsten Frühlingshoffnungen gehören jedoch die erscheinenden Blüten-
knospen: Welcher Pfleger steht nicht mit stiller Andacht vor den kleinen unschein-
baren, rötlichen, grünlichen oder wolligen Kügelchen, aus denen sich in der kom-
menden Zeit ein zartes Wunder entwickeln will. Und doch gibt es Fälle, in denen 
wir mit rauher Hand eingreifen und solch ein feines Gebilde zerstören müssen. 
Es gehört immer zu einer meiner schwersten Aufgaben, wenn ich mit einer Pin-
zette die Knöpfchen abbrechen muss, die mir und anderen so viele Freude bereitet 
hätten. Erstaunt wird mancher fragen, weshalb ich denn so barbarisch vorgehe? 
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Es herrscht ja leider auf dem Gebiete der Pflanzenphysiologie noch so viel Un-
klarheit und manchmal auch Verständnislosigkeit, dass dies Erstaunen durchaus 
gerechtfertigt ist, denn die wenigsten nur haben eine Ahnung davon, welchen rie-
sigen Kraftaufwand die Pflanze entfaltet, um ihre Blüten auszubilden! Wir sehen 
es ja an den Importen! Alle Kraft wird nochmals zusammengenommen, um vor 
dem Sterben noch eine Blüte zu entsenden und auf diese Weise vielleicht doch 
noch das grosse Lebensgesetz von der Erhaltung der Art zu erfüllen. Ist solcher 
Lebenswille, solche Opferfreudigkeit nicht tief ergreifend und könnte nicht manches 
Volk, manche Familie des Menschengeschlechtes von solchem Heldentume be-
schämt werden? Wenn uns Pflegern aber daran liegt, diese einzelne Pflanze nach 
Kräften zu erhalten, so müssen wir eingreifen und die Knospe entfernen. Man 
kann sich sehr leicht an einem einfachen Beispiele von der Richtigkeit überzeugen. 
Wir bekommen jetzt oft, meist im Juni, einzelne, grosse Opuntientriebe mit Blüten-
knospen um billiges Geld zu kaufen. Die Triebe sind noch nicht bewurzelt. Man 
mache nun den Versuch und breche dem einen Trieb die Knospen möglichst früh-
zeitig aus, den anderen aber lasse man »blühen«. In einem Jahr vergleiche man 
dann den Habitus und die Gesundheit der beiden Triebe, falls überhaupt nicht 
nur noch der eine vorhanden ist. Ein anderer Fall betrifft die Sämlinge, die be-
reits blühen wollen. Mancher, zum Beispiel der Echinocactus setispinus, blüht 
bei guter Pflege schon im dritten Lebensjahre. Man könnte ihn ja schliesslich 
blühen lassen, aber er wird es sicher durch langsameres Wachstum im nächsten 
Jahre, durch geringere Stachelbildung beantworten.
Die Kakteen wachsen bei uns mit viel grösserer Geschwindigkeit, als in ihrer 
Heimat, insbesondere die Sämlinge reifen mit erfreulicher, aber zur Vorsicht mahnen-
der Eile heran. Gerade junge Pflanzen müssen deshalb vor Überanstrengungen 
geschützt werden. Die Gärtner haben dies längst erkannt und lassen wertvolle 
Staudenneuheiten zum Beispiel erst im zweiten Jahre zur Blüte kommen, denn 
im ersten Jahre würde die Blüte doch nur klein und unansehnlich bleiben. All-
gemeiner bekannt ist wohl, dass Phyllocactusstecklinge nicht blühen dürfen, wenn 
sie sich bewurzeln sollen. Aber auch alle anderen frisch bewurzelten, oder schlecht 
bewurzelten Kakteen dürfen ihre Blüten nicht entfalten, wenn sie nicht ihre letzten 
Kraft- und Ersatzstoffe auch noch verlieren sollen! Selbst wenn wir annehmen 
wollten, dass die Neuausbildung von Wurzeln die Pflanze nur wenig schwächt, 
so haben wir dennoch zu bedenken, dass während dieser ganzen langen Zeit keiner-
lei Nahrungszufuhr stattfand und aus diesem Grunde die Pflanze schon der Er-
schöpfung nahe gekommen ist. Bei kränkelnden Kakteen ist das Erscheinen einer 
Knospe vielfach das letzte Zeichen vor dem Abmarsche, und wir dürfen es keines-
falls mit Freude, als Zeichen der Besserung begrüssen! Durch Entfernen dieser 
Knospe können wir vielfach der Pflanze ihre letzte Kraft erhalten und sie gelangt 
auf den Weg der Genesung. Das Abwerfen von Knospen ist daher noch lange 
kein so schlechtes Zeichen, als viele meinen, denn es zeigt unter gewissen Um-
ständen immer noch an, dass es die Pflanze erst noch auf dem Wege des spar-
sameren Haushaltes versuchen will. Natürlich gibt es auch Fälle, in denen diese 
Erscheinung anders beurteilt werden muss, denn nirgends lässt sich so schwer 
ein sicheres Lehrgebäude errichten, als in den angewandten Naturwissenschaften 
und verwandten Gebieten. Die sorgfältige Augenbeobachtung und eine reiche 
Erfahrung müssen stets mithelfen, um vor Trugschlüssen einigermassen sicher 
zu sein. Zu wissenschaftlichen, botanischen oder züchterischen Zwecken ist es 
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allerdings manchmal angebracht, eine junge oder unbewurzelte Pflanze auf ihre 
Blüte hin zu prüfen, doch gehört dies nicht hierher.
Als eine ganz besonders zu verurteilende, wenn auch geschäftlich durchaus ver-
stündliche Unsitte möchte ich es bezeichnen, wenn unbewurzelte Importpflanzen als 
Samenpflanzen gehalten werden! Die Pflanzen sind unser Klima noch nicht ge-
wohnt, meist noch nicht eingewurzelt, besitzen aber von der Heimat her noch 
zahlreiche Blütenknospen in den Areolen usw., die sie auch zur Entfaltung 
bringen können. Der Pfleger ist sich aber kaum bewusst, welche Anforderungen 
es an die arme Mutterpflanze stellt, nun noch auch die Früchte und Samen aus-
zubilden! Abgesehen von der Schwächung und schliesslichen Aufopferung der 
Mutterpflanze ist es leicht einzusehen, dass auch die Ausbildung der Samen selbst 
nur mangelhaft sein kann, wenn auch die Natur stets bestrebt ist, die Lebenskraft 
der jungen Generation so sicher als nur möglich zu gestalten. Wo nichts ist, kann 
aber auch nichts werden! Eine geschonte, grosse Mutterpflanze wird aber den 
Ausfall an Samen für dies eine Jahr im nächsten vielleicht zehnfach nachholen! 
Aus diesem Grunde darf bei mir auch keine Pflanze blühen, die nicht schon ein 
Jahr bei mir gepflegt wurde, und bei der ich einige Sicherheit habe, dass die Blüte 
auch unter den neuen Bedingungen gebildet wurde. Da die Kakteen ihre Blüten 
schon im Vorjahre für dies Jahr gebildet haben, darf es sich kein Pfleger als eigenes 
Verdienst anrechnen, wenn eine Kaktee schon im ersten Jahre bei ihm blüht! — 
Mag manchem geneigten Leser damit vielleicht eine Frühlingshoffnung zerstört 
sein, mögen es andere möglicherweise als überängstlich bezeichnen; wenn nur einige 
wertvolle Pflanzen durch diese Zeilen gerettet werden, ist mein Zweck erfüllt.

EIN PRAKTISCHER PFROPFAPPARAT
IM Band II, Heft 9 der Zeitschrift für Sukkulentenkunde vom 15. Februar 1926 

veröffentlichte Herr J. G a s s e r , Zürich, einen »Beitrag zum Kapitel Pfropfen«, 
in welchem ein Pfropfapparat beschrieben wurde, der die Nachteile der früheren 
Methoden, Steinbelastung, Binden mit Gummibändern oder Schnüren, aus-
schaltete.
Aber auch bei diesem neuen Verfahren waren gewisse Umständlichkeiten nicht 
ganz zu vermeiden, z. B. dass für jede sich zufällig neu ergebende Höhe der Unter-
läge erneut ein Schlitz in die Holzrolle geschnitten werden musste. War dieser 
Schnitt nicht absolut wagerecht, dann hatte die Feder eine entsprechend schräge 
Lage. Zudem war auch die Verwendung verschieden starker und breiter Stahlfedern 
nötig, um den Drude in der gewünschten Stärke zu dosieren.
Die hier beigegebene Abbildung zeigt nun eine ganz wesentliche Verbesserung 
des G a s s e r schen Apparates, die Herr W. D o b r y  (Dresden-A. 28, Roonstr. 6) 
konstruiert hat. Auf dem runden oder quadratischen Grundbrett ist durch zwei 
Muttern eine mit feingängigem Gewinde versehene Spindel befestigt. Auf dieser 
laufen paarweise Messingmuttern, zwischen welche die 23 mm breiten, gekröpften, 
mit einem Schlitz versehenen Federn festgeschraubt werden. Filzplättchen dienen 
als Zwischenlage. Durch das feine Gewinde der Spindel ist es nun möglich, jede 
beliebige Höhe bis auf Bruchteile von Millimetern genau einzustellen und hier-
durch auch den Druck derart fein zu regulieren, dass es mit ein und derselben Feder-
stärke möglich ist, sowohl leichtesten als auch stärksten Druck, ganz nach Erforder-
nis, auf den Pfröpfling wirken zu lassen. F.  K r i e g e r , Dresden.
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Pfropfapparat von W. Dobry.
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PORFIRIA COAHUILENSIS BÖD.
DA die Porfiria coahuilensis Böd. (Zeitschrift für Sukkulentenkunde II; 1926, 

Seite 210), wie mir auf meine Anfrage hin in freundlichster Weise Herr 
Dr. I. N. R o s e  in Washington mitteilte, schon vor meiner Beschreibung als 
Haagea Schwartzii in der Tschechischen Zeitschrift von Fr i c  (aber ohne Blüten-
beschreibung!) veröffentlicht ist, und da auch Herr Dr. R o s e , dem Sammler, 
Herrn Dr. S c h w a r t z  zu Ehren, die Pflanze im Manuskript »Schwartzii« be-
nennt, so muss die Pflanze Porfiria Schwatzii Böd. heißen. Gattungsname 
»Porfiria« bleibt für uns also bestehen, da der Name Haagea und gleich-
bedeutend ähnlich schon seit 1854 viermal als Gattung vorkommt, was botanisch 
unzulässig ist.  Also: Porfiria Schwartzii Böd. Fr. B ö d e k e r.

NEUE LITERATUR
L. Hauman. Les Phanerogames adventices de la flore argentine. Anal. Mus. Nac. 

Hist. Nat. Bernardino Rivadavia Buenos Aires XXXIII.(1923—25) 336. Cactaceae.
Es werden genannt: die drei Opuntien, Opuntia ficus indica L. (vielleicht Rest 
früherer Kultur), Op. tuna (L.) Mill. und Op. vulgaris Mill. (wahrscheinlich aus 
Kulturen). — Ein Busch von Peireskia grandiflora ist auf Tafel XVI abgebildet, 
in Mem. Nat. Mus. Nac. Hist. Nat. Bernard. Rivadavia 1924. (Buenos Aires 1925).

H. H a r m s.

Robert Zander. Rauschkakteen und ihre Anbeter. Die Koralle (Ullstein). 
II. Heft 11. (Febr. 1927), 748—751.

Im Anschluss an die kürzlich hier besprochene Abhandlung von R o u h i e r  über 
»Peyotl«, führt uns der Verf. die Gebräuche der Indianer des südl. Nordamerika 
und Mexikos vor, denen diese Kaktee, Echinocactus Williamsii Lem., schon 
seit ältesten Zeiten ein beliebtes Rauschmittel bei religiösen Festen ist. Erst in 
neuester Zeit hat man den Genuss der trockenen Scheiben des Kakteenkörpers 
(mescal buttons) auch in Europa erprobt; es zeigten sich dem, der in den Rausch-
schlaf verfallen war, die herrlichsten Farbenerscheinungen, die buntesten Bilder 
und schönsten Gestalten, ohne dass nachträglich unangenehme Beschwerden, wie 
Kopfschmerz und Magenübel, sich bemerkbar machten. In dieser Droge scheinen 
noch geheimnisvolle Kräfte zu schlummern; wird doch von Wunderheilungen 
gegen Kopfschmerz und Tuberkulose aus der Heimat berichtet. Die Bilder bringen 
Darstellungen der Kaktee selbst, einer Opferstätte des Peyotl-Kults mit Teppichen 
und Göttersymbolen, einen Opferteppich mit geheimnisvollen Sinnbildern, sowie 
die Gesichtsbemalung der Huichol-Indianer für das Peyotl-Fest. — Der Aufsatz 
ist ein Muster knapper, aber inhaltreicher Darstellung eines wissenschaftlichen 
Gegenstandes für einen grösseren Leserkreis. H. H a r m s.

Ivar Tidestrom. Flora of Utah and Nevada. Contrib. U. St. Nat. Herb. XXV 
(1925) 364—369, Cactaceae (bearbeitet von I. N. Rose).

In den Staaten kommen 9 Gattungen (nach dem System von Britton und Rose) 
vor. Die grösste davon ist Opuntia mit 15 Arten. Die übrigen zählen viel weniger 
Arten, Echinocereus  z. B. nur 4. Es werden Bestimmungstabellen für die Gattungen 
und Arten gegeben. H. H a r m s.
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G. D. Duursma. Onze Vetplanten. Serie Handboekjes, uitgegeven door de 
Nederlandsche Vereen. van Vetplantenverzamelaars. Nr. 1. De Behandling 
onzer Vetplanten van maand tot maand. 1926. Leeuwarden. 40 S.

Der Verf. gibt für jeden Monat Anweisungen darüber, welche Massregeln der 
Sukkulentenfreund für seine Pfleglinge zu ergreifen bat. Dabei ist Gelegenheit 
gegeben, auf alle Einzelheiten der Sukkulentenkultur einzugehen, so dass die 
Sammlung dieser Ratschläge ein Lehrbuch ersetzt. Dem Text sind zahlreiche Ab-
bildungen häufiger kultivierter Arten an Kakteen, Aloe, Mesembrianthemum und 
Euphorbia eingestreut, ferner Ansichten von Kulturkästen und Gewächshäusern, 
sowie eine Darstellung der Pfropfungsmethoden. H. H a r m s.

F. Fobe. Die Kakteen und ihre Kultur. 3. Auflage. Verlag von R. Graessner. 
Perleberg. 1926. 40 Seiten.

Der bewährte, auf langjährigen Erfahrungen beruhende Führer für Kakteenpflege 
war erst kürzlich in zweiter Auflage erschienen, die bald vergriffen war; ein Zeichen 
für die Wertschätzung, deren sich das Werk erfreut. Der neuen Auflage wurde 
eine Einteilung der Kakteen nach dem System von Va u p e l  nebst Übersicht der 
Gattungen und ein kurzer Abschnitt über Sukkulenten hinzugefügt. Sehr zu rüh-
men ist die Ausstattung mit Bildern nach dem Leben, die teils Einzelkörper, teils 
Gruppen verschiedener Arten vorführen. H. H a r m s.

H. von Guttenberg. Die Bewegungsgewebe. Handbuch der Pflanzenanatomie, 
herausgegeben von K. Linsbauer. 1. Abteilung 2. Teil, Band V. 1926. (Gebr. 
Borntraeger.)
S. 140 wird auf die Bewegungen der Staubblätter bei Opuntia und Cereus hin-
gewiesen. Opuntia vulgaris hat, wie auch andere Pflanzen (z. B. die Berberitze) 
ein mehr oder minder dickwandiges, an Kollenchym erinnerndes Bewegungsgewebe, 
das rings um das Filament liegt. Genauere Angaben findet man in H a b e r l a n d t’s 
Werk: Die Sinnesorgane im Pflanzenreich (1901) 17 (Opuntia vulgaris) und 21 
(Cereus speciosissimus), wo auch die Gewebe abgebildet sind.

W. von Roeder. Weisse Kakteen. Gartenschönheit VII. Heft 12 (1926), Seite 
318—320.

Bei manchen Organismen ist die Weissfärbung eine Abnormität. Hier aber han-
delt es sich um Arten, bei denen die weisse Farbe eine normale Erscheinung ist, 
somit tief im Wesen der Pflanze und ihrem Verhältnis zur Umwelt begründet ist. 
Die weisse Farbe kann durch Stacheln oder Haare hervorgerufen sein. Vielleicht 
sind diese Erscheinungen als Lichtschutz aufzufassen, dessen diese Pflanzen in dem 
sonnendurchglühten Klima ihrer Heimat besonders bedürfen. Dabei wird, wie 
überall in der Natur, dasselbe Ziel in mannigfachster Weise erreicht. Die weissen 
Mamillarien können geradezu als Stosstrupps gegen pflanzenleere Gebiete bezeich-
net werden. Vielleicht ist auch an eine Wasseraufnahme durch die Stacheln zu 
denken. Dem Kakteenzüchter ist es bekannt, dass alle weissen Arten, besonders 
solche mit feinem Haarkleide oder mit Wollschopf, nicht gespritzt sein wollen, 
sondern das Wasser soll in feinen, glitzernden Tautröpfchen an der Oberfläche 
des Mantels hängen bleiben. Der Verf. bespricht die bekanntesten weiss aussehenden 
Arten; auf den Abbildungen werden Cephalocereus senilis, Echinocactus scopa 
candida cristata, Mamillaria plumosa vorgeführt. H. H a r m s.
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lingsbekämpfung usw. gehalten. Von Mitgliedern mitgebrachte Kakteen, vom Säm-
ling bis zur Schaupflanze wurden besprochen. Auch wurden von verschiedenen 
Mitgliedern Pflanzen zur Gratisverteilung, Verlosung oder Verkauf zu Gunsten 
der Vereinskasse gestiftet. Es wurden eine Anzahl Sammlungen auswärtiger 
Kakteenliebhaber besichtigt, u.a. auch die Ausstellung der Kakteenfreunde in Köln 
und die Gartenbauausstellung in Gelsenkirchen. Einen Höhepunkt bildete unsere 
Teilnahme an der E s s e n e r  Her b stb lum ens c hau , auf der unsere Kakteen-
ausstellung allgemeine Anerkennung fand. Anlässlich dieser Ausstellung fand auch 
die Bildung der Ortsgruppe Essen der D. K.-G. statt. Eine Anzahl Mitglieder 
haben sich Gewächshäuser zugelegt und dementsprechend ihre Sammlungen wesent-
lich erweitert; es wird aber nach wie vor unser Bestreben sein, besonders den Lieb-
habern, die nur auf Zimmerkulturen angewiesen sind, mit Rat und Tat zur Seite 
zu stehen. Die Vereinsbücherei erfreute sich auch im vergangenen Jahr einer regen 
Benutzung. Die Mitgliederzahl betrug am Schluss des Vereinsjahres 18.
Dann fanden die Neuwahlen des Vorstandes statt; es wurden gewählt:

Vorsitzender: Fr a n z  L u t z , Essen-Rellinghausen, Waldsaum 119.
Postscheckkonto Essen 31530.

Schriftführer: E r n s t  N e s t m a n n , Essen, Kunigundastr. 33.
Kassenführer: A r n o  B e h r , Essen-Rellinghausen, Waldsaum 91.

Schriftstücke und Zahlungen sind an Herrn Lutz zu richten. Die Versammlungen 
finden jetzt jeden ersten Montag im Monat abends 8 Uhr in der Wirtschaft R upp e l 
am Bahnhof Essen-Süd statt. L u t z.

ORTSGRUPPE BAMBERG
Die Ortsgruppe hielt am 3. Februar ihre erste Jahreshauptversammlung ab. Der 
Vorsitzende, Herr Karl Beck, erstattete den Jahresbericht, dem in Kürze fol-
gendes zu entnehmen ist.
Nach einer Vorbesprechung am j. März 1926 erfolgte am 18. März in Anwesen-
heit von 6 Kakteenliebhabern die Gründung der Ortsgruppe Bamberg. Zum 
Vorsitzenden und Kassierer wurde Herr K a r l  B e c k , zum Schriftführer Herr 
Jo s e f  Fö r t s c h  gewählt; als Versammlungslokal wurde die »Würzburger Wein-
stube«, als Versammlungstag der vierte, später der erste Donnerstag im Monat 
bestimmt. Am Ende des Jahres betrug die Mitgliederzahl 12, demnach ein Zuwachs 
von 100%. Die Versammlungen fanden regelmässig monatlich statt und erfreuten 
sich stets zahlreichen Besuches. Die Abende waren ausgefüllt mit Besprechungen 
über Erfahrungen in der Pflege der Kakteen, der Arten und Bekämpfung der Krank-
heiten und Schädlinge; verschiedene Mitglieder brachten zum Teil selten in Kultur 
befindliche Pflanzen mit in die Versammlungen. Auch der Humor kam hierbei 
öfters zum Durchbruch. Ausser vielfachen Besuchen innerhalb der Ortsgruppe 
fand ein Ausflug nach Erlangen zur Besichtigung des Botanischen Gartens unter 
Führung des Herrn Garteninspektors E m i l  Z a h n  statt, dem sich nachmittags 
die Besichtigung der ungemein reichhaltigen Sammlung des Herrn Oberlehrers 
M e n h o r n  in Eltersdorf anschloss. Im Laufe des Sommers wurden unsere Be-
suche von beiden Herrn erwidert. Im August erfolgte die Beschlussfassung über 
Abhaltung einer lokalen Kakteenausstellung im September 1927. Die November-
sitzung galt der Ehrung unseres Mitglieds Herrn W i l l y  F i c h t e l , der aus dem 
Wettbewerb der Firma Fr. A. H a a g e  jun. in Erfurt als 1. Preisträger hervor-
ging. Eine hocherfreuliche Nachricht konnte der Vorsitzende der Versammlung 
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bekannt geben: Nach einem Beschluss der D. K.-G. Berlin wurden nämlich mit Be-
ginn des neuen Jahres sämtliche ober- und unterfränkischen Mitglieder der Orts-
gruppe Bamberg zugeteilt. Das ist für unsere junge Ortsgruppe ein Ereignis von 
weittragendster Bedeutung. Zum Schlüsse betonte der Vorsitzende die seltene Ein-
mütigkeit und das volle Verständnis innerhalb der Ortsgruppe und dankte den 
Mitgliedern für ihre rege Werbetätigkeit unter Aufforderung zur weiteren eifrigen 
Mitarbeit. Nachdem noch dem Kassenführer Entlastung erteilt worden war, dankte 
Herr W i l l y  F i c h t e l  dem Vorsitzenden im Namen der übrigen Mitglieder für 
seine Tätigkeit als Ortsgruppenführer.
Bei der Vorstandschaftswahl wurden gewählt

als Vorsitzender Herr K a r l  B e c k ,
als Schriftführer Herr E d u a r d  M e n t z e l ,
als Kassierer Herr G e o r g  L ö f f l e r.

Dem aus geschäftlichen Rüdesichten eine Wiederwahl leider ablehnenden Schrift-
führer Herrn F ö r t s c h  wurde Dank und Anerkennung für seine Mühewaltung 
ausgesprochen. Der Antrag auf Schaffung einer Bücherei wurde einstimmig an-
genommen. Das erste Vereinsjahr liegt hinter uns. Mit Befriedigung können wir 
darauf zurückblicken, zuversichtlich treten wir nun in das zweite. B e ck.

ORTSGRUPPE KÖLN
Da es nach dreijährigem Bestehen der Gesellschaft der Kakteenfreunde Köln nicht 
gelungen war, diese als Ortsgruppe der Deutschen Kakteen-Gesellschaft anzu-
schliessen, sich vielmehr diverse Unzuträglichkeiten eingebürgert hatten, so traten 
Anfang ds. J. verschiedene Mitglieder aus der G. d. K. Köln aus zur Gründung 
einer neuen Gesellschaft unter dem Namen »Kakteen-Gesellschaft Köln«. Bei der 
l. Besprechung am 15. 1. 27 im »Alten Posthof« waren 12 Personen anwesend. Es 
wurde beschlossen, eine neue Gesellschaft unter oben besagten Namen zu gründen 
mit dem Anschluss als Ortsgruppe an die Deutsche-Kakteengesellschaft, deren 
Satzungen als massgebend angenommen wurden, und mit dem einfachen Ziele: 
Unterhaltung und Belehrung über unsere Pflanzen und andere Sukkulenten und 
deren Pflege. — In den Vorstand wurden gewählt die Herren Fr. B ö d e k e r  als 
1. und H. S c h e r r e r  als 2. Vorsitzender, J. N o b i s  als Schriftführer und W. D e -
b ü s e r  als Kassierer. — Unsere Versammlungen finden statt am 1. Sonnabend 
jeden Monats, abends 8 Uhr, im Restaurant »Neustädter Bodega«, Ecke Pfälzer 
und Trierer Strasse. B ö d e k e r.

VEREINIGUNG 
DER KAKTEENFREUNDE WÜRTTEMBERGS

Am 22. Januar fand die Jahreshauptversammlung unserer Vereinigung statt. Aus 
den Berichten sei hervorgehoben, dass sich sowohl der Mitglieder- als auch der 
Kassenbestand gegen das Vorjahr wiederum gehoben haben. Ausser den meist 
gut besuchten Vereinsabenden, an denen die mitgebrachten Pflanzen besprochen 
und Hinweise auf die Pflege unserer Lieblinge erteilt wurden, fanden noch eine 
Reihe Ausflüge und Besichtigungen grösserer Sammlungen, sowie ein Lichtbilder-
vortrag und ein Vortrag über das Pfropfen mit Vorführung desselben statt.
Die Vorstandswahl ergab die Wiederwahl des seitherigen Vorstandes, die Ver-
einsabende wurden wieder, wie seither, auf den 1. und 3. Samstag im Monat fest-
gelegt. E. Wa g n e r.
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40 Bilder, 8 Farbentafeln.

Für Mitglieder der Deutschen Kakteen-Gesellschaft in 
Originaleinband mit Golddruck Mk. 16,—, ungebunden 
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A u s  d e m  I n h a l t ;
Bennekenstein, J.: Das Warmbeet.
Berger, A. : Echinocereus dasyacanthus Eng. (Abb.)
Gasser, J.: Beitrag zum Kapitel „Pfropfen“. (Abb.)
Harms, H.: Die Kakteen auf der Serra do Itatiaia.
Lentzsch, A.: Das Pfropfen der Echinokakteen.
     „          „   Was ist den Kakteen die Luft?
Möller, H.: Echinocactus capricornus Dietr. u. seine Varietäten.
Neubauer, B.: Gedanken eines alten Züchters.
Osten, C.: Gymnocalycium lafaldense. (Abb.)
Richter, L.: Empfindliche Kakteen.
     „        „    Über Orginalkakteen.
v. Röder, W.: Hygiene der Erde.
     „        „      Wintersorgen.
Rost, E. C.: Cereus Beneckei Ehrenb. (Abb.)
Schwantes, G.: Zur Kultur sukkulenter Pflanzen.
     „             „    Zur Systematik der Mesembrianthemen.
Suhr, R.: Die ausschliesslich künstliche Ernährung.
Tiedge, H.: Schädlingsbekämpfung mit Uspulun „Bayer“ und 

Blausäure.
Tischer, A.: Die Wurzelbildung bei Mesembr. rhopalophyllum.
Vaupel, F.: Echinocactus Cumingii S.-D. (Tafel)
     „       „    Cereus Silvestrii Speg. (Tafel)
     „       „    Cereus Damazioi K. Schum. (Tafel)
     „       „    Rhipsalis robusta Lem. (Tafel)
Wagner, E.: Zur Aussaat der Kakteensamen.
Wolf. J. P.:  Kakteenkultur im Hochgebirge.
Neue Literatur.
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FR. DE LAET, K A K T E E N  -  S P E Z I A L I S T,
Contich bei Antwerpen (Belgien)

Haustochter od. Stütze ges-, die imst. ist, zus. mit einem j. Dienstm. 
alle Hausarb. zu erled. Betr. muß ordnungsl. 

u. kinderl. sein u. einen kleinen Blumengarten, sowie eine groß. Liebhaberkakteen-
sammlung gewissenhaft pflegen. Geh. 30 Mk. Off. u. „Dorfwiese“ an die Schriftleit.

P.  S T R A C H E
MÖLKAU-LEIPZIG

Spezialität:
Massenanzucht langsam gewachsener 
Sämlinge in anerkannt allererster 

Qualität.
I l l u s t r i e r t e  P r e i s l i s t e  f r e i .
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