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ORTSGRUPPE LEIPZIG
Hauptversammlung

am Dienstag, dem 22.Februar 1927, 8 Uhr abends, im Vereinslokal Ulrichs Bierpalast.
Ta g e s o r d n u n g :

1. Bericht des Vorstandes
2. Anträge des Vorstandes u. d. Mitglieder
3. Wahl des Vorstandes
4. Wahl zweier Rechnungsprüfer
5. Verschiedenes

Anwesend waren 45 Mitglieder und eine grössere Anzahl Gäste, Es fehlten 
also ungefähr 80 Mitglieder, 10 davon waren entschuldigt.
Nach Eröffnung der Versammlung durch den 1. Vorsitzenden, Herrn R i c ht e r, 
der in einem kurzen Rückblick die Gründung und seitherige Entwicklung der Orts-
gruppe schilderte, wurde sodann in die Tagesordnung eingetreten.
Schriftführer Pr o c hn o w  verliest nachstehenden Jahresbericht.
»Dem Rückblickauf das abgelaufene 4, Vereinsjahr (1926) bietet sich einabwechslungs-
reiches Bild mannigfaltiger Ereignisse, mühevoller Arbeit und erfreulicher Erfolge 
dar. Es war ein Jahr, das an die Arbeitslust, Unverdrossenheit und Opferwillig-
keit unserer Mitglieder die höchsten Anforderungen gestellt — ich erinnere nur 
an die Jahres-Hauptversammlung der Deutschen Kakteen-Gesellschaft und die 
Ausstellung im Palmengarten — uns dafür aber auch reichliche Anerkennung und 
der Ortsgruppe grossen ideellen Gewinn gebracht hat.
Da über die einzelnen Veranstaltungen Ausführliches bereits in den monatlichen 
Niederschriften berichtet worden ist, sollen sie hier nur kurz Erwähnung finden.
Ein reges Leben und Weben herrschte stets im vergangenen Jahre innerhalb unserer 
Ortsgruppe. Eine ganze Reihe von Vorträgen fand regelmässig in den monatlichen 
Versammlungen statt, an die sich Aussprachen über Fachfragen anschlossen. Bei 
den abgehaltenen Vorträgen tat sich Herr R i c h t e r  mit seinen reifen praktischen 
Kenntnissen über die Pflege und Kultur der Kakteen besonders hervor. Seinem 
reichen Wissen auf diesem Gebiete verdanken die Mitglieder der Ortsgruppe viel 
Gutes zum Heil und Wohlergehen ihrer Pfleglinge. Auch Herr H a m m e r  und 
Herr Dr. S a n d k u h l  seien hier lobend genannt. Auch sie stellten sich des öfteren 
mit Vorträgen über das Gebiet der Schädlingsbekämpfung in den Dienst der Orts-
gruppe. Am 27. März 1926 hielt Herr Dr. S a n d k u h l  einen Lichtbilder-Vortrag 
über Kakteen, der allerdings mehr von Gästen als Mitgliedern besucht war.
Als bemerkenswerte Angelegenheit ist ein Sämlings- Wettbewerb anzusehen, der 
unter sämtlichen Mitgliedern der Ortsgruppe ausgeschrieben wurde und den Zweck 
verfolgte, das Interesse an der Aufzucht der Kakteen vom winzigen Samenkorn 
an, zu fördern. Das Ergebnis war ein gutes und drei wertvolle Pflanzen, gestiftet 
von Herrn R i c ht e r, konnten als Preise vergeben werden.
Als denkwürdige Tage in der Geschichte unserer Ortsgruppe muss auch die Zeit 
vom 27. Juni bis 4. Juli 1926 angesehen werden. Fand doch in diesen Tagen die 
Jahreshauptversammlung der Deutschen Kakteen-Gesellschaft, verbunden mit 
einer grossen Kakteen-Ausstellung im Leipziger Palmengarten, statt. Der Erfolg 
der Ausstellung übertraf unsere Erwartungen und die Ortsgruppe hatte ihre 
grösste Befriedigung. Die auswärtigen Mitglieder der Deutschen Kakteen-Ge-
sellschaft, die zur Teilnahme in der alten »Lipsia« weilten, werden noch gern und 
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freudig an die schönen Versammlungstage vom 27. Juni bis 29. Juni 1926, den 
wohlgelungenen Begrüssungsabend im Zoologischen Garten und den sehr fidelen 
Gosen-Abend bei Cajeri zurückdenken.
Am 13. Januar 1927 trafen sich die Mitglieder mit ihren Angehörigen und vielen 
Gästen zu einer Weihnachtsfeier im Gilden-Saal des Südbräu, die auch die edle 
Geselligkeit innerhalb unserer Ortsgruppe erkennen liess.
Bei einer Reihe Veranstaltungen befreundeter Schwestergruppen waren wir durch 
Abordnungen vertreten. Wir hatten aber auch die Ehre und das Vergnügen, neu-
gewonnene und liebe Freunde von auswärts bei uns begrüssen zu können.
Die Vereinsgeschäfte wurden in 12 Sitzungen des Gesamtvorstandes, zahlreichen 
Sitzungen der verschiedenen Ausschüsse und vielen Vorstandsbesprechungen 
erledigt.
Im verflossenen Jahr hat uns Schnitter Tod mit seiner rauhen Faust einen schweren 
Schlag versetzt. Mit tiefer Wehmut gedenken wir unseres Mitgliedes Herrn 
Dr. We r n e r  K l i n g h a r d t. Wir gedenken seiner nochmals in stiller Wehmut 
und werden seiner allezeit ein ehrendes Gedenken bewahren.
Am Ende des Berichtsjahres zählte die Ortsgruppe 127 Mitglieder. Ihnen allen sei 
gedankt für die Treue und für die Liebe, die sie stets unseren Kakteen und damit 
der Ortsgruppe bewahrten. Besonders herzlicher Dank gebührt dem 1. Vorsitzenden, 
Herrn R i c h t e r , der unverdrossen und mit liebevoller Hingabe die Fülle der 
Arbeit auf sich nahm.
Die Ortsgruppe Leipzig steht auch am Schlüsse ihres 4. Vereinsjahres im Bewusstsein 
da, ihrer Pflicht, die Kakteenzucht zu fördern und zu pflegen, nachgekommen 
zu sein.
Eine grosse Anzahl Mitglieder hat sich fest zusammengeschlossen und wird sicher 
auch in Zukunft, soweit es die materielle Lage zulässt, fest Zusammenhalten. So 
ist die Ortsgruppe von jeher stets bestrebt gewesen, die Ziele der Deutschen 
Kakteen-Gesellschaft zu fördern und ein Sammelpunkt wahrer Kakteenfreunde 
zu sein.
Möge es immer so bleiben und die Mitglieder und Freunde, sowie alle, die die 
Natur lieben und verehren, aus der Nichtigkeit des Alltags erheben und ihnen 
beglückende Stunden verschaffen.«
Anschliessend erstattete der Kassierer, Herr L u d w i g , den Kassenbericht und 
erläuterte dann ausführlicher den vorjährigen Rechnungsabschluss. Die Kassen-
verhältnisse sind nach diesen Übersichten als sehr günstig zu bezeichnen. Der An-
trag der Rechnungsprüfer auf Entlastung des Kassierers wurde einstimmig an-
genommen.
Es folgte der Bericht des Bibliothekars, Herrn H e i n e r t , über den Bestand an 
Büchern und Werken im verflossenen Jahr. Herr H e i n e r t  wies daraufhin, dass 
der Zugang an Büchern, dank der Opferfreudigkeit unserer Mitglieder ein guter 
war; er dankte den Spendern und bat, künftig der Ortsgruppe wie im verflossenen 
Jahre Bücher zu stiften.
Zu Punkt 2 der Tagesordnung lagen keine Anträge vor.
Bei Eintritt in Punkt 3 der Tagesordnung, Wahl des Vorstandes, übernahm Herr 
Ve i t  als Obmann des Wahlausschusses die Leitung der Versammlung, weil der 
i. Vorsitzende, Herr R i c h t e r , mit zur Wahl stand, und begründete die Wahl-
Vorschläge des Wahlausschusses. Das Ergebnis der dann folgenden Wahlen folgt 
am Schlüsse dieses Berichtes.
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AUS DER PRAXIS DES LIEBHABERS
Von A. L e n t z s c h , Dresden.

HAT man beim Nachlesen der früheren Jahrgänge unserer Zeitschrift bzw. deren 
Vorgängerin durchaus den Eindrude, dass alle Fragen in der Kultur der Sukku-

lenten schon recht erschöpfend behandelt worden sind, so kommt noch hinzu, dass 
gerade in letzter Zeit in der Sukkulentenkunde die Grundlagen für das Wissen in 
der Behandlung der Kakteen frei von einer Anlehnung an bestimmte Verhältnisse 
gebracht worden sind. Wer sich nun eingehend mit diesen, ich möchte sagen fach-
lichen Angaben befasst, wird unschwer hiernach die für seine Verhältnisse allein 
richtige Einstellung zu finden wissen. Es gibt aber nicht wenige Pfleger, die sich 
gar nicht so eingehend die Zusammenhänge klar machen wollen, ihnen wird nur 
mit bestimmten Rezepten gedient sein. Man könnte drei grosse Gruppen von 
Kakteenfreunden unterscheiden in ihrer Einstellung zur Liebhaberei. Die einen 
wollen nur etwas Wachsendes und Blühendes um sich haben, und schätzen die 
Kakteen in der Hauptsache deshalb, weil ihr Wachstum und somit ihre Grösse 
recht begrenzt sind, und die Möglichkeit bieten, sich die Beobachtungen an recht 
vielen Stücken bei kleinstem Raume zu sichern. Die anderen treffen dann schon 
eine gewisse Auswahl unter den angebotenen Pflanzen, auch sind sie bemüht, sich 
die Erfahrungen anderer Pfleger zu sichern, ohne jedoch das als richtig Erkannte 
mit Ausdauer und Verständnis durchzuführen. Sie wollen nicht die Kehrseite unserer 
schönen Liebhaberei mit in Kauf nehmen, die Pflicht, jeden Tag eine gewisse Zeit 
unbedingt der Beobachtung und Pflege zu widmen, sozusagen sehenden Auges 
den ganzen Bestand zu überprüfen. Es fehlt ihnen hierzu an der nötigen Hingabe 
oder an der Zeit. Die dritte Gruppe endlich könnte man nun als die wirklichen 
Liebhaber bezeichnen, wenn es angängig wäre, die Einstellung zur Sache einem 
Zwang zu unterstellen. Es sind diejenigen, welche sich ganz in Abhängigkeit zu 
ihren Schätzen gestellt haben. Selbst bei ihnen aber lassen sich noch zwei Untergruppen 
auseinander halten. Die einen gehen in den Pflanzen selbst ganz auf. Sie wissen nicht 
nur alle Namen der Pflanzen, auch sich sehr ähnelnde Pflanzen können sie mit 
Sicherheit unterscheiden, da ihnen alle Merkmale, Anzahl der Rippen, Stacheln und 
anderes durchaus bekannt sind. Manche recht unscheinbare Pflanze ist ihr ganzer 
Stolz, da angeblich nur wenige Stücke in Deutschland zu finden sind. Gewöhnliche 
Sachen haben sie längst ausgeschieden, denn diese würden den Wert ihrer Samm-
lung beträchtlich herabdrücken. Derartige Sammlungen sind zweifellos eine Fund-
grube für den Botaniker, mir sind sie Aussenseiter, der Wert der einzelnen Pflanze 
spielt eine zu grosse Rolle. Die Pflanzen untereinander durch die Aufstellung 
in ein Verhältnis zu bringen, das wird ganz ausser acht gelassen. Man kann es 
ja auch nicht mehr vollkommen, denn manche Schönheit hat längst verschwinden 
müssen, ist als gemeine Art abgetan worden. Was hat denn aber manche seltene 
Mamillaria einer M. Wildii voraus, wenn der Pfleger es verstanden hat, deren 
Schönheit herauszuholen. Ich hatte mir eine Anzahl der genannten Mamillaria 
zusammengetragen, nicht um mehrere Stücke davon zu besitzen, sondern um die 
Pflanzen mit der meinigen zu vergleichen. Das Aussehen der Pflanzen war ein 
recht verschiedenes, die fremden Pflanzen nahmen aber bald im Frühbeet unter dem 
Einfluss einer sie ausreichend umspülenden Luft dasselbe feine Gespinst und die 
Farbe meiner Pflanzen an.
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Schon immer bestrebt, der Reihenstellung der Kakteen entgegenzuarbeiten, möchte 
ich doch auch besonders darauf hinweisen, dass dabei selbstredend die Erforder-
nisse zum guten Gedeihen der Pflanzen nie ausser acht zu lassen sind. Wer das 
tut und sich Schönheiten, selbst wenn sie von geringem Wert sind, in seiner 
Sammlung erhält und alles ansprechend zu gruppieren weiss, der braucht wohl als 
Liebhaber nicht jede Pflanze auf Namen und Art sofort ansprechen zu können, um 
dabei doch recht befriedigt zu sein. Nur nicht zu Auswüchsen in der Aufmachung der 
Pflanzen darf man sich verleiten lassen. Es soll Zimmerpfleger geben, die ihre 
Pflanzen als Schmuckstücke in der ganzen Wohnung wandern lassen. Wird sich 
zeitweilig das Drehen einzelner Töpfe am Ort nicht umgehen lassen, um ein Schief-
wachsen des Scheitels zu vermeiden, so ist es jedoch unzulässig, die Pflanzen 
Wechseln der Lichtverhältnisse auszusetzen. Warum man z. B. von regengeschützten 
Balkonen die Pflanzen nachts ins Zimmer bringt, ist mir unverständlich. Ein 
Temperaturrückgang kann doch nur im Frühjahr als Frostgefahr zu fürchten sein, 
in den übrigen Monaten der Wachstumsperiode gibt er den Pflanzen den vom 
Frühbeetpfleger sehr vermissten Tauniederschlag, Viel besser ist es auch für den 
Zimmerpfleger, die Tageswärme zu steigern, indem er die Pflanzen in Glaskästen 
bringt. Im Prinzip ist es doch wohl dasselbe, ob man am Tage durch aufgelegte 
Fenster die Wärme steigert und dabei Luft gibt, und die Fenster am Spätnach-
mittag ganz schliesst, oder ob man die Fenster am Tage ganz schliesst, um die 
Wärme noch mehr zu steigern und des Nachts die Fenster ganz abnimmt. Ich 
kann mich aber nicht entschliessen, die Beete im Garten ohne den Schutz der 
Deckfenster zu lassen, um beide Verfahren einmal gegeneinander abwägen zu 
können. Ein gewisser Ersatz für den zu entbehrenden Tau ist gewiss ein feiner, 
warmer Gewitterregen, den man den Pflanzen tunlichst off zukommen lassen 
sollte. Legt man die Fenster auf, sobald der Regen ungemütlich wird, so setzt 
man sich zwar selbst der Gefahr aus, bis auf die Haut durchnässt zu werden, 
aber das frische Aussehen der Pflanzen ist so erfreulich, dass die Mühe des Kleider-
wechsels reichlich aufgewogen wird. Ich habe noch nie gefunden, hierdurch zu 
grosse Nässe in die Beete gebracht zu haben, denn die Luft trocknet bei geöffneten 
Fenstern selbst bei anhaltendem Regen bald wieder ab. Freilich denjenigen Pflegern 
wird sich über das eben Gesagte das Haar sträuben, die auch im Sommer den 
Pflanzen im Frühbeet das Wasser recht karg bemessen, um ja keine Verluste zu 
haben und lieber auf freudiges Wachstum zu verzichten. Der Umstand, dass es 
von ausserordentlicher Bedeutung ist, den Scheitel der Pflanzen ganz dicht unter 
das Glas der Deckfenster zu bringen, stand immer einer restlos befriedigenden 
Gruppierung der Pflanzen entgegen. Ein neuangelegtes Frühbeet von drei grossen 
Fenstern in etwa Tischhöhe angeordnet hat es mir endlich ermöglicht, einen Aus-
weg zu finden. Ich konnte mit der althergebrachten Gewohnheit, die Erde der 
Beete an der Oberfläche in einer Ebene einzubringen, brechen. Ein Bergrücken, 
der mit den kleinsten Pflanzen besetzt ist, durchzieht diagonal das Frühbeet. 
Nur wenige Steine waren erforderlich, um das Gelände im Frühbeet in dieser 
Weise aufzubauen. Die Grösse von 3 normalen Fenstern ist eben ausreichend, 
um so etwas aufzubauen, ohne einen gekünstelten Eindruck zu hinterlassen. In 
den beiden Tälern, die zur Hauptzeit des Tages der Sonne den Zutritt nicht ver-
wehren, haben alle grösseren Pflanzen ein Unterkommen gefunden und stehen der 
Deckscheibe doch tunlichst nahe. Ich halte mich verpflichtet, jedermann die Besich-
tigung der Sammlung zu gestatten, und habe dadurch Gelegenheit, den guten Ein-
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druck der Aufmachung auf den Beschauer zu beobachten, denn Laien sind hier am 
empfänglichsten.
Dass man kleine Töpfe nie verwenden darf, sondern die Kinder besser in Gemein-
schaff, in Schalen oder Kästen grossziehen soll, ist wohl bekannt. Einen recht 
deutlichen Beweis hierfür bekam ich auf folgende Weise. Um einzelne mir aus 
irgend einem Grunde besonders wertvolle Sämlinge vor dem Weggeben zu bewahren, 
hatte ich diese aus der Schale genommen und, da im Schaubeet alle Pflanzen ein-
getopft waren, in kleine Töpfe gesetzt und in den Frühbeetgrund eingedrückt. 
Schon nach kurzer Zeit war ein merkliches Zurückbleiben im Wachstum gegen-
über den Geschwistern in der Schale festzustellen, was unter sonst gleichen Ver-
hältnissen unmöglich allein auf die Störung durch das Umpflanzen zurückzuführen 
war. Es ist eigentlich unmöglich, die kleinste Topfgrösse genau zu bezeichnen, 
da man doch hier und da zu Ausnahmen genötigt sein kann. Ein kleinster Topf-
durchmesser von 12 cm ist aber doch sicher zu hoch gegriffen, denn Töpfe von 
8 cm Durchmesser sind mir noch eine recht brauchbare Grösse für Unterlagen, die 
gepfropft werden sollen. Ein Topf von 5 cm Weite kann für besondere Fälle 
schliesslich noch gebraucht werden, das ist dann aber auch das niedrigste der Gefühle. 
Zur Frage, ob man die grösseren Pflanzen im Frühbeet frei auspflanzen oder in 
Töpfen halten und diese in den Grund des Beetes einsenken soll, glaube ich einen 
kleinen Beitrag liefern zu können, da ich beides hintereinander ausprobiert habe. 
Den Hauptanteil an der im vorigen Jahre gezeigten Blühwilligkeit der Pflanzen 
schreibe ich doch dem Umstand zu, dass alle Pflanzen zum Frühjahr ohne jede 
Störung in den im Herbst bezogenen Töpfen bleiben konnten. Diese Ansicht deckt 
sich ja auch mit den Ausführungen anderer Pfleger in der Sukkulentenkunde. Auch 
machten die Pflanzen in bezug auf die Bestachelung einen besseren Eindruck, ich 
möchte sagen einen ausgeglicheneren. Ein weiterer Vorteil ist es, die eingetopften 
Pflanzen nach erfolgtem Wachstum ohne Störung versetzen zu können, sie z. B. 
weiter auseinander oder hinter in grössere Höhe zu rücken. Auf diese Weise braucht 
man auf das oft nicht genau vorauszusehende Wachstum keine Rüdesicht zu neh-
men und kann schon im Frühjahr dicht unter dem Glase bleiben. Eine Verminde-
rung des Wachstums der Pflanzen in Töpfen im Gegensatz zu soldien, die frei 
ausgepflanzt sind, ist mir wahrscheinlich, war aber doch nicht so ins Auge fallend, 
dass ich genaue Feststellungen machen konnte. Hier dürften planmässig angestellte 
Versuche sehr am Platze sein. Ein Nachteil der Topfkultur ist aber nicht zu ver-
kennen, nämlich der sehr erschwerte Kampf gegen Schnecken und Asseln. Letztere 
sind im Frühjahr und Spätherbst durch ihre, wenn auch geringen Beschädigungen 
der Pflanzen durchaus ernst zu nehmen. Waren die Töpfe, eben um keine Schlupf-
winkel für das lichtscheue Gesindel zu schaffen, schon ganz eingesenkt, so war es 
doch unvermeidlich, dass sich zwischen den Töpfen durch das Giessen und Setzen 
der Erde Hohlräume bildeten. Unter diesen erschwerten Umständen unter den 
verrufenen Halunken, den Schnecken, aufzuräumen, hat mir manche Stunde 
nachtschlafender Zeit gekostet, bis ich dahinter kam, dass sich die erforderliche 
Dunkelheit im Beet auch nachmittags durch Auflegen der Bretter erzielen lässt. 
Den oft gegebenen Rat, durch ausgelegte halbe Rüben den Asseln zu Leibe zu 
gehen, finde ich nutzlos. Warum sollen die Tiere unter Hunderten von Verstecken 
gerade der Rübe den Vorzug geben als Aufenthalt tagsüber? Des Nachts schmecken 
die zarten Scheitel der Kakteen doch sicher nicht schlechter als die Rübe.
In diesem Jahre habe ich keine nennenswerte Laubpackung vorgesehen, um ein
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Absinken des Grundes zu verhüten, und so lag es nahe, die Kakteen doch wieder 
frei auszupflanzen. Mit besonderer Sorgfalt habe ich mir bei jedem Stück die Bewur-
zelung beim Austopfen angesehen nnd muss sagen, dass einzelne Pflanzen in be-
zug auf die Wurzel zu wünschen übrig liessen. Die besonders starke Bewurzelung 
ausgepflanzt gewesener Pflanzen im Herbst in so grosse Töpfe bringen zu müssen, 
ist sicher mit Rücksicht auf den Raummangel im Winterquartier wenig erfreulich, 
aber die dabei ausgeübte ständige Kontrolle der Wurzeln ist doch sehr willkommen. 
Die Topfkultur erfordert eine grössere Aufmerksamkeit beim Giessen, dabei ist 
ein Zuwenig fast ebenso falsch wie ein Zuviel, da ersteres doch ein freudiges, 
Wachstum verhindert. Beim Einpflanzen hat der Besitzer einer grösseren Sammlung 
oft Mangel an bestimmten Topfgrössen, ein Umstand, der uns zu grösseren Töpfen 
greifen lässt. Der damit angerichtete Schaden tritt nur zu bald in Erscheinung. 
Die Wurzeln erlahmen, ehe sie den Topfrand erreicht haben und gehen zu Grunde, 
ein Stillstand im Wachstum ist unausbleiblich. Der Zimmerpfleger braucht keine 
so grosse Rüdesicht auf die Ungezieferbekämpfung zu nehmen und braucht die 
Töpfe nur zum Teil einzusenken, er hat somit zweifellos bessere Erfahrungen mit der 
der Kultur in Töpfen. Auch kann ich nicht in Anspruch nehmen, mit der Kakteenerde 
das beste Einfütterungsmaterial gewählt zu haben.
Über die Behandlung der Pflanzen im Winter kann ich heute mit Sicherheit sagen, 
dass eine vollständige Trockenstellung der Pflanzen im Winterquartier des Lieb-
habers, zu der man der niedrigen Temperatur des Raumes wegen gezwungen sein kann, 
ein Notbehelf ist, aber ein sehr schlechter. Deshalb habe ich versuchsweise eine 
Importe von Ects. corniger, die im 2. Winter garstige Flecke infolge zu niedriger 
Temperatur bekommen hatte und eine M. plumosa die ich als dritte ihres Stammes 
nicht wieder verlieren wollte, sowie eine O. monacantha im geheizten Wohn-
zimmer aufgestellt. Nun lebte ich in ständiger Sorge, mindestens die genannte 
Mamillaria durch die öfters erforderlichen Wassergaben zum Wachstum zu reizen, 
was ja im Winter bei den kläglichen Lichtverhältnissen auf alle Fälle vermieden 
werden muss. Alle Pflanzen sind indes gut durchgekommen, die Mamillaria aller-
dings ohne Glasschutz etwas verschmutzt. Der Ects. hat sich nicht gerührt, war 
nur leicht geschrumpft und seine Wurzeln waren erhalten geblieben. Die Opuntie 
ist im Gegensatz zu ihrer grossen Schwester im ungeheizten Zimmer grün geblieben 
und braucht nun nicht Wochen dazu, um sich erst zu füllen, ehe an ein Wachstum 
zu denken ist. Bei Pflanzen, bei denen man nicht Gefahr läuft, den Knospenansatz 
für das nächste Jahr zu gefährden, ist eine Überwinterung im geheizten Zimmer 
also kein Kunststück, sie ist besser, als die Verschandelung oder Einbusse der 
Pflanzen im ungeheizten Zimmer gottergeben in Kauf zu nehmen.
Zum zweiten Male mit einem Teil des Bestandes die letzten Tage im Februar 
in ein Beet mit warmem Fuss gezogen, habe ich eine Woche später auch die kal-
ten Kästen und selbst das hohe Haus besetzt. Freilich war es mir manchmal ordentlich 
bange um die Pflanzen, wenn der Schneeschlicker von den Fenstern gekehrt werden 
musste und das Thermometer im Kasten kaum 5° C zeigte. Aber alles ist heil 
durchgekommen, selbst den leichtsinnigerweise mit ausgeräumten Pflanzen aus 
der warmen Stube haben Kälte und Tropfwasser nichts anhaben können. Mit dem 
Überbrausen, erst nach einiger Zeit beginnend, und zwar dann auch nur an die 
Kastenwände, ist natürlich sehr vorsichtig zu Werke zu gehen, denn eine gewisse 
Nässe macht ein Unglück unvermeidlich. Jeder Kakteenfreund sollte den für seine 
Gegend frühesten Zeitpunkt des Ausräumens ermitteln und sich zunutze machen. 
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denn es ist doch ein Vorteil, Mitte April die Nachteile des kalten Winterquartiers 
gegenüber dem Glashaus des Gärtners bereits überwunden zu haben. Wenn eine 
Anzahl Mamillarien bereits blühen und alle Pflanzen schon in Trieb sind, so ist 
das doch ein Vorsprung, den man den ohnehin recht massigen Sommern der letz-
ten Jahre gern anfügen wird. Der Einfluss des Oberlichtes und der gespannten 
Luft kann eben selbst im besten Winterquartier des Liebhabers nicht geboten werden. 
Mit dem frühen Aussäen aber bin ich bei dem sonnenarmen Monat April wieder 
einmal hereingefallen, der Liebhaber darf, um sicher zu gehen, beim Fehlen einer 
künstlichen Unterwärme das Aussäen vor Mitte Mai nicht vornehmen, wenn er 
nicht einen wochenlangen Stillstand in der Entwicklung der Sämlinge in Kauf nehmen 
will, den die Jungen Pflanzen schliesslich schwer überwinden können. Die Grösse 
der Sämlinge im ersten Jahre ist bei mir gewiss nicht schlechter als bei anderen Lieb-
habern, sie kommt aber kaum auf ein Drittel derjenigen des Herrn Fobe in Ohorn. 
Ich denke, es liegt in der Hauptsache daran, dass den Sämlingen tagsüber doch 
nicht die Aufmerksamkeit zuteil werden kann, wie es in einer Gärtnerei geschieht. 
Sicher ist mir, dass Trockenheit den Sämlingen gefährlich wird, während man mit 
Nässe sehr weit gehen kann in der gespannten Luft. Während meiner freien Tage 
im vergangenen Jahre habe ich die Wärme unter der Scheibe der Aussaatschale 
im geschlossenen Kasten sehr gesteigert. Das Wachstum nahm zusehends zu, bis 
endlich die Sämlinge von Astrophyten buchstäblich aufgeplatzt sind. Sie leben heute 
noch, eine Schwächung und Angriffsstelle für die Fäulnis hatten sie natürlich weg. 
Die Zustände bei der Beobachtung einer Sache bis zum Extrem zu steigern, das 
gibt mir immer den gewünschten Aufschluss, ohne jetzt schon in der Lage zu sein, 
andere Liebhaber in der Sämlingsaufzucht beraten zu können.
Die Importen, ein besonders zeitgemässes Kapitel, sind bei aller Schönheit und 
Billigkeit die Sorgenkinder des Liebhabers. Deren Anschaffung zu meiden, bringt 
wohl kaum jemand fertig, also muss man mit ihnen rechnen, ihnen die grosse Um-
stellung auf unsere Verhältnisse so erträglich wie möglich machen. Die einschlägige 
Literatur schweigt sich mit Ausnahme einiger sehr anzuerkennender Aufsätze in 
der Sukkulentenkunde so ziemlich darüber aus. Meine Pflanzen zeigten sich im 
Frühjahr in bezug auf die Wurzeln nicht von der besten Seite. Die im Sommer 
erzogenen, recht dünnen Wurzeln waren im Winter im kalten Quartier selbst bei 
der Vorsicht, alle Töpfe auf feucht gehaltenen Sand zu stellen, recht zurückgegangen 
in den Wurzeln. Es ist nun anzunehmen, dass Importpflanzen noch mehr wie hier 
gezogene Pflanzen die alljährlich notwendige teilweise Erneuerung der Wurzeln 
nicht allzuoft wiederholen werden, sie werden dann lieber als Mumie irgend ein 
Möbel zieren als die andauernde Quälerei des verholzten Wurzelbodens über sich 
ergehen zu lassen. Ein hiesiger Pfleger hat nun in seinem Winterquartier mit etwas 
Heizung und der auch im Winter selbstredend nicht zu entbehrenden verständigen 
Lüftung des Raumes seinen Importen von ziemlicher Grösse die Wurzeln erhal-
ten können. Bekanntlich wächst ja, ganz allgemein gesagt, die Schwierigkeit der 
Eingewöhnung der Importen mit zunehmender Grösse derselben. Freilich sind 
auch die Importen recht verschieden in der Empfindlichkeit, so kann mir der schöne 
Ects. texensis als Importe bei meinen heutigen Überwinterungsverhältnissen nun 
aber wirklich gestohlen bleiben, denn es ist grausam gegen sich selbst, sich der Ge-
fahr auszusetzen, durch einen einzigen Wassertropfen die Pflanze zu verlieren und 
so die jetzt ohnehin knappe Liebhaberkasse zu plündern.
Man liest jetzt des öfteren, dass es zu begrüssen sei, mit den Verhältnissen der 
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Kakteen in ihrer Heimat durch Angaben der Forscher und Sammler in der Literatur 
endlich bekannt zu werden. Es ist mir aber zweifelhaft, dass derartige Kenntnisse 
von Nutzen sein können für den Liebhaber, der doch diese Angaben nicht einfach 
auf seine Verhältnisse übertragen kann und darf. Es wäre daher meines Erachtens 
sehr zu begrüssen, wenn diesen Angaben, die uns über die Lebensbedingungen 
am Standort in der Heimat Aufschluss geben, eine Nutzanwendung für den Lieb-
haber angefügt würde. Könnte sich nicht einer der geschätzten Leser in unserer 
Zeitschrift z. B. über die Frage der Verwendung von Originalerde und Nachah-
mungen derselben äussern? Die Gewohnheit, den eingeführten Pflanzen eine Erde 
zu geben, die mit besonderen Schikanen gemischt wird, nimmt immer mehr über-
hand im Kreise der Liebhaber, Die Angaben der Bodenverhältnisse des Fund-
ortes haben doch wohl für uns nur einen bedingten Wert. Mit einem ausgesprochenen 
Kalkbedürfnis und anderen kleinen Anpassungen lässt sich bei uns schon etwas 
anfangen, aber ich kann es mir nicht denken, dass es Zweck hat, einer Import-
pflanze nur einen Faktor der heimatlichen Lebenselemente, eben der Erde, zu bieten, 
um alle anderen wie Sonne, Luftfeuchtigkeit, Niederschlag und häufig recht erheb-
liche Temperaturrüdegänge in der Nacht einfach zu vernachlässigen oder doch sehr 
unvollkommen zu bieten. Die Temperaturrückgänge geben in Verbindung mit der 
brennenden Sonne verschiedenen Gesteinsarten doch sicher Veranlassung zu starker 
Verwitterung und machen dadurch den dort ansässigen Kakteen unentbehrliche 
Nährstoffe frei. Dieser Vorgang lässt sich aber bei uns unmöglich nachahmen, sicher 
aber nicht dadurch, dass man die betreffenden Gesteinsbrocken der Erde des Blumen-
topfes zusetzt. Die Angaben über Niederschlagsmengen in der Heimat der Pflanzen 
sind doch auch mit Vorsicht aufzunehmen. Pflanzen aus Gegenden des geringsten 
Niederschlages z. B. würden bei entsprechenden Wassergaben im Frühbeet total 
vertrocknen, da ihnen der nächtliche Tauniederschlag nicht in ausreichender Menge 
geboten wird. Diese Beweise liessen sich noch fortsetzen, dass es nicht von Wert 
ist für den Kakteenpfleger, in für die Pflanze auf den Kopf gestellten Verhältnissen 
Angaben über Standortsverhältnisse der Heimat zu kennen, um sie nur teilweise 
zu übernehmen. Wer nicht in der Lage ist, seine Angaben über den Fundort in 
Rezepte für den Liebhaber umzuwandeln, sollte darüber nicht im Zweifel sein, 
damit auch tüchtigen, vorwärtsstrebenden Liebhabern nur Raupen in den Kopf zu 
setzen und sie zur Spielerei zu verleiten. Wenn man den in letzter Zeit in unserer 
Zeitschrift über Importen gebrachten Ausführungen nur zustimmen kann, so bleibt 
doch der Wunsch offen, die Sukkulentenkunde sollte sich den bestehenden Ver-
hältnissen anpassen, sie sollte voll sein von Ratschlägen über die Behandlung der 
eingeführten Pflanzen, damit wir mit ihnen fertig werden und nicht sie mit uns. 
Unsere grossen Gärtnereien, die uns mit Importen versorgen, sollten in erster 
Linie bestrebt sein, ihren Abnehmern die gemachten Erfahrungen nicht vorzu-
enthalten, um sich auch weiterhin Kundschaft zu sichern.

CEREUS POMIFER SPEC. NOV.
Von W i l h e l m  We i n g a r t,

C E R EU S  (Mediocactus Britton et Rose) erectus scandens tricostatus, 
sinubus profundis, costis 3 angustis subrepandis; areolis distantibus 

nudis, aculeis conicis plerumque 4, decussatim dispositis, brevibus, basi valde 
dilatatis, fuscis; flore tubuloso parvo.
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Bacca maliformis, areolis longispinis munita. Semina nigra, polita, nitentes, 
pro portione magna.

Beschreibung nach dem Herbar-Material!
Trieb 25 cm lang und 3 cm in der oberen Hälfte breit, nach unten sich auf 2 cm 
verschmälernd, am Gipfel kurz gerundet von ein paar kurzstacheligen Areolen 
geschlossen. 3 rippig mit anscheinend nicht besonders starken Rippen mit gerun-
deter Kante, die zwischen dem Areolen etwas geschweift ist und unter der Areole 
eine kleine spitze Nase bildet, dazu mit schmalem, um die Areole herum verbrei-
tertem Hornrande versehen. Areolen ganz unten 20, dann regelmässig 25 mm 
entfernt, schräg nach oben gewendet, 2,5 mm im Durchmesser. Filz ist nicht zu sehen, 
die Areole ist von den am Grunde stark verdickten Stacheln vollständig bedeckt. 
Stacheln 3 oder 4 im liegenden Kreuz, 3 oder bis fast 4 mm lang, schwarz-braun, ko-
nisch und am Grunde stark verbreitert, starr, stechend. Der untere Stachel ist 
meist etwas gekrümmt, die anderen sind gerade. Bei 3 Stacheln fehlt der obere rechte. 
Luftwurzeln sind nicht am Triebe, doch sind sie jedenfalls vorhanden. Unterhalb 
des Gipfels auf beiden Seiten des Triebes und in halber Höhe haben Blüten ge-
sessen. 3 getrocknete Früchte sind vorhanden, an einer derselben sitzt der Rest 
einer vertrockneten Blüte. Die Früchte sind zusammengepresst 3,5 cm lang und 
3 cm breit, apfelartig, eiförmig mit glatter, fester (getrocknet brauner) Haut, die 
nicht oder kaum gehöckert und in Abständen von 10 bis 15 mm mit Areolen 
besetzt ist. Diese haben 2 mm im Durchmesser, tragen kurzen braunen Filz und 
7 Stacheln. Von den Stacheln zeigen 3 Randstacheln nach oben, die 2 äusseren 
sind 13 mm lang, der mittlere 11 mm lang. 1 Mittelstachel ist etwas stärker und 
18 mm lang, die 3 unteren Randstacheln nach unten weisend sind schwächer als 
die oberen und nur 10 mm lang. Die Randstacheln haben etwa die Stärke einer 
schwachen Nähnadel, der Mittelstachel diejenige einer starken desgleichen. Alle sind 
schwarzbraun, gerade nadelförmig, steif, stechend und am Grunde knotig verdickt. 
Die Frucht ist an der Spitze mit einem ringförmigen tiefen Nabel versehen, dessen 
Wände sich nach aussen umlegen.
Auf einer Frucht sitzt der vertrocknete Blütenrest. Die Röhre ist anscheinend nicht 
stark, sie ist getrocknet knapp 7 cm lang, glatt, mit einzelnen etwa 11 mm ent-
fernten kleinen, hellbraunfilzigen Areolen von 2 mm im Durchmesser besetzt. Der 
Rest der Blumenkrone besteht aus der trichterförmigen Erweiterung der Röhre, 
die gerieft ist. Sie ist 31 mm lang, oben 19 mm und unten 4 mm im Durchmesser. 
Oben daran sitzen zahlreiche nur bis 20 mm lange Staubgefässe, alles Übrige fehlt. 
Die Blüte kann nur klein gewesen sein.
Samen zahlreich, im Verhältnis gross, schwarz, glänzend, in Form eines halben Her-
zens, unten stumpf, der Nabel ist weisslich und liegt unten an der geraden Seite nach 
der Spitze zu. Die Länge des Kornes ist 3 mm, die Breite 2,5 mm, die Dicke 2 mm. 
(Samen des Cereus setaceus S.-D. sind etwa ⅔ so gross!)
Der Cereus ist neu, er gehört zu Roses Mediocactus, also in die Verwandtschaft 
des Cereus setaceus S.-D. und des Cereus megalanthus K. Schum. und ist von 
beiden namentlich durch die kleine Blüte unterschieden.
Martinique. Volksname: Apfel-Fackeldistel. Einheimisch in den Vertiefungen 
der trocknen Felsen. Kann 4—5 Meter Höhe erreichen. Strasse von Cubet. Felsen 
des Leuchtturmes der Caravelle, Marni. Kletternd: Père Duss n. 1759. Gesandt 
von Père Duss 1890 (Herb. Krug et Urban).
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DREI NEUE MAMILLARIEN
Von Fr. B ö d e k e r , Köln.

1. Mamillaria Waltherii Böd., n. sp.
Globosa, obscure viridis; mamillis brevibus, quadrangulo-pyramidatis; are-
olis demum plane glabris; aculeis radialibus 12—14, centralibus plerumque 2, 
luteolis vel brunneolis; axilis nudis. Fores anguste infundibuliformes, 

Mam. Waltherii Böd.

parvi, albidi, stigmata albido-viridi. Fructus parvus, ruber; semina laete 
rubro-brunnea.

KÖRPER stets einfach, flach- bis rein-kugelförmig und bis 7 cm im Durch-
messer, schwach glänzend, tief dunkelgrün. Scheitel etwas eingesenkt und 

von den Mittelstacheln kurz geschlossen. Warzen in dieser Grösse nah den 
21. und 34. Berührungszeilen ziemlich locker geordnet, vierseitig pyramidal mit 
oben etwas abgerundeten, am Grunde aber schärferen Kanten, davon die untere 
stärker markiert, 8 mm lang und am Grunde bis 4 mm Durchmesser, an der 
Spitze schräg nah unten abgestutzt. Areolen kreisrund, ungefähr 1 mm im Durch-
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messer, nur in frühester Jugend schwach wollig, sonst absolut kahl. Randstacheln 
12—14, horizontal spreizend, glatt, derb nadelförmig, die oberen etwas kürzer, 
dünner und einfarbig, die seitlichen und unteren bis 7 mm lang und in den Spitzen 
dunkler bis schwarzbraun werdend. Die Farbe der Randstacheln oben ist sonst 
hell und die nach unten stehenden dunkler vom schönsten Grauweiss bis Bernstein-
gelb. Mittelstacheln typisch 2 (selten 1 allein), etwas kürzer, aber derber und pfriem-
licher als die unteren Randstacheln, am Grunde knotig verdickt, stark vorspreizend. 
Die Farbe der Mittelstacheln ist wiederum vom schönsten Bernsteingelb bis zum 
tiefsten Braunviolett, am Grunde wenig heller. Axillen kahl.
Blüten reichlich im Kranze ziemlich vom Scheitel entfernt, schlank trichterförmig, 
ungefähr 15 mm lang und breit, Fruchtknoten dunkelgrün und stärker kugelig von 
der Blütenröhre abgesetzt. Alle Blütenblätter schlank lanzettlich, ganzrandig und 
scharf zugespitzt, 2 mm breit. Die äussersten sind ungefähr 7 mm lang, weisslich 
mit breitem, olivbraunem Rückenstreif; die folgenden 15 mm lang, weiss mit 
schwächerem Rücken- und Mittelstreif und die innersten wieder etwas kürzer, 
gleich gefärbt mit kaum merklichem Mittelstreif. Staubfäden weiss, Beutel gelblich 
cremefarbig. Griffel unten weiss und nach oben schwach rosa werdend, mit 5—6 
hellgrünen Narbenstrahlen.
Frucht klein, keulenförmig, rot. Samen 0,7 mm gross, kurz krumm-birnenförmig, 
matt, sehr fein grubig punktiert, hellrotbraun, mit kleinem seitlichem Nabel.
Heimat Mexiko, Staat Coahuila, auf den südlich der Stadt Viesca gelegenen 
Hügeln vereinzelt und ziemlich selten.
In K. S c h u m a n n ’s System gehört die Pflanze in die 4. Untergattung Euma-
millaria Engelm., 2. Sektion Galactochylus K. Schum., XIV. Reihe Tetragonae 
S. D. und hier als 87a hinter Mamill. trohartii Hildm.
Ich benenne diese in Form und Farbe hervorragend schöne und recht haltbare Art nach 
dem langjährigen treuen Freunde und Sammler des Herrn De Laet, Herrn Dr. 
med. A l f r. Wa l t h e r  in Parras in Mexiko, Staat Coahuila, der sie 1925 zuerst 
fand und dem wir ja auch den schönen Echinocereus Delaetii Gürke, die Ma-
millaria bombycina Quehl, Mam. gladiispina Böd., den Echinocactus nidu-
lans Quehl, den sogenannten Ects. capricornus var. senilis (schon 1912!) und 
weitere demnächstige Neuheiten verdanken. — Die Pflanze fällt mit Neomamilla-
ria Johnstonii Rose nicht zusammen. —

2. Mamillaria Viereckii Böd., n. sp.
(Mit Abbildung.)

Parva, globosa, simplex, laete obscure foliaceo-viridis; mamillis anguste 
cylindricis, apicem versus paullo attenuatis, nitidis et parce punctulatis; are-
olis circularibus, parce albido-villosis, serius glabris; aculeis 9—11, e situ 
horizontali patentibus, laevibus, rectis, rigidis, tenuibus, lateralibus paullulo 
brevioribus, luteis, additis in parte areolae infera 6—7 aculeis tenuioribus 
albidis rectis vel leviter curvatis axillis albido-viridibus, parcissime albido-
villosis, setis 8—10 albidis longiusculis curvatis obsitis. Flores infundi-
buliformes, adapicem verticis dissiti, albido-luteoli, leviter olivaceo-striati. 
Fructus parvus, clavatus, cinnabarinus; semina nitida, nigra.
Körper klein, kugelförmig, 3—3½, cm im Durchmesser und selten ein wenig in 
die Länge wachsend, einfach und wohl kaum am Grunde, aber nie am oberen 
Körper sprossend, lebhaft dunkellaubgrün. Scheitel nicht eingesenkt und nicht 
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wollig, aber von den (auch am ganzen übrigen Körper) vorspreizenden Stacheln 
verhüllt. Warzen nach den 8. und 13. eventuell bis 21. Berührungszeilen locker 
geordnet, schlank zylindrisch, 8—10 mm lang und 2—3 mm dick, nach der Spitze 
zu ein wenig verjüngt, glänzend und schwach schülfrig punktiert, am Grunde heller 
grün. Areolen kreisrund, 1—1½ mm im Durchmesser, schwach weisswollig, 
später kahl. Stacheln 9—11, etwas eigenartig aus der Horizontale vorspreizend, 
glatt, gerade, steif und dünn nadelförmig, 12 mm lang, die seitlichen wenig kürzer, 
auf der Areole schwach knotig verdickt und hellockergelb, während im allge-
meinen die Stacheln schön durchscheinend bernsteingelb und am Grunde etwas 

heller sind. Am unteren Teile der Areole befinden sich, aber etwas hinter die an-
deren Stacheln zurückgestellt, noch 6—7 etwas zartere, weissliche Stacheln, nicht 
Borsten oder Haare, die auch gerade oder etwas gewunden sind. Axillen hellgrün, 
sehr schwach weisswollig, aber von ungefähr 8—10 weissen, haarförmigen, ge-
wundenen und ziemlich langen Borsten besetzt, die oft über die Stachelspitzen hin-
ausschiessen.
Blüten vereinzelt in der Nähe des Scheitels, ungefähr 12 mm lang und breit, trichter-
förmig. Fruchtknoten rundlich, glatt und grün. Äussere Blütenblätter schmal lan-
zettlich, schlank und scharf zugespitzt, glattrandig, 8 mm lang und 1½ mm breit, 
hell weisslich cremefarbig mit feinem, blassolivfarbigem Mittelstreif, seidenglänzend. 

Mamill. Viereckii Böd.
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Innere Blütenblätter von gleicher Form und Farbe, aber 2—3 mm länger und ent-
sprechend breiter. Schlund grünlich, Staubfäden weiss; Beutel hellchromgelb. Der 
Griffel ist unten rein- und nach oben grünlich-weiss und überragt die Staubbeutel 
mit 6—7 weissen Narbenstrahlen.
Frucht klein, keulenförmig, zinnoberrot. Samen 1 mm gross, schief mützenförmig, 
glänzend schwarz, fein grubig punktiert.
Heimat Mexiko, Staat Tamaulipas, bei Nogales am Fusse des Salamanca-Ge-
birges, an schattigen Stellen unter Prosopis juliflora, dem Meskite-Baum der Mexi-
kaner; sehr selten.
Diese Pflanze gehört bei K. S c h u m a n n  in die 4. Untergattung Eumamillaria 
Eng., daselbst in die 1. Sektion Hydrochylus K. Sch., dort in die 7. Reihe Sty-
lothelae Pfeiff. und hier hinter Mamillaria pusilla P. D. C. In diesem Falle 
sind aber die unteren 8—10 weisslichen Stacheln unserer Pflanze als Randstacheln 
zu betrachten. Vielleicht ist die Pflanze, dem Samen und der Stachelfarbe nach, 
die Urform der gelb stachligen Mam. pusilla P. D. C.; aber im ganzen Habitus 
und der Blüte weicht sie doch stark davon ab.
Diese Pflanze benenne ich nach Herrn V i e r e c k  in St. Vicente, Staat Tamauli-
pas in Mexiko, dem Freunde und Gastgeber des Herrn Garteninspektor B a u m 
in Rostode, mit dem zusammen auf Sammelreisen er die Pflanze im Februar 1925 
drüben zuerst fand und dem wir die Mam. Baumii Böd. und noch weitere hübsche 
Neuheiten mit verdanken. — Diese Pflanze ist auffallend durch ihre schön bern-
steinfarbigen, eigenartig vorspreizenden Stacheln.

3. Mamillaria Gasseriana Böd., n. sp.
(Mit Abbildung).

Globosa vel breviter oviformis, mamillis breviter oviformibus, truncatis, den-
sissime punctulatis; areolis anguste ellipticis, juvenitibus parcissime villosis, 
ceterum glabris; aculeis radialibus numerosis (40—50 vel ultra) pectinato-
dispositis, tenuibus, saepe paulluto curvatis et paullo e situ horizontali paten-
tibus, scabris, plerumque albidis, centralibus 1—2, quam radiales paullo 
crassioribus, erectis, apice uncinatis, albidis sursum obscure brunnescentibus; 
axillis glabris. Flores campanulato-infundibuliformes, prope apicem verticis 
dissiti, albido-luteoli, leviter brunneolo-striati. Fructus minimus, clavatus, 

cinnabarinus; semina nitida, nigro-cinerea.
Körper kugelig bis kurz eiförmig, 3—4 cm im Durchmesser, später am Grunde 
sprossend, mit ziemlich fleischiger, aber ästiger Wurzel. Scheitel nicht eingesenkt, 
aber von den zahlreichen Stacheln verdeckt. Warzen nach den 8. und 13. Berüh-
rungszeilen ziemlich dicht geordnet, kurz eiförmig, 6 mm lang und oft fast ebenso 
dick, an der Spitze abgestutzt, matt graugrün und am Grunde rötlich schimmernd, 
sehr dicht schülfrig punktiert. Areolen schmalelliptisch, ungefähr 2 mm lang, nur 
die allerjüngsten sehr wenig wollig, sonst kahl. Randstacheln 40—50 oder mehr, 
in 2—3 Reihen kammförmig übereinandergestellt, durcheinander 5—8 mm lang an 
derselben Areole, dünn nadelförmig, oft wenig gebogen und wenig aus der Hori-
zontale vorspringend, rauh, weiss und sehr selten bei den jüngsten Areolen kurz 
rötlich gespitzt. Mittelstacheln 1—2, ungefähr 8 mm lang, etwas derber und 
dicker als die Randstacheln, in der Richtung der Warze stark vorspreizend und an 
der Spitze hakenförmig umgebogen, weiss und nach oben zu allmählich dunkel-
braun (oder seltener feurig rot) werdend. Axillen kahl.
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Blüten vereinzelt in der Nähe des Scheitels, mehr glockig-trichterförmig und nur 
ungefähr 7—8 mm im oberen Durchmesser. Fruchtknoten sehr klein und hell-
grün. Blütenblätter breitlanzettlich, kurz zugespitzt, weisslich cremefarben mit 
feinem schwach bräunlichem Mittelstreif und trübglasigem, oft etwas gekerbtem 
Rande, seidenglänzend. Schlund grünlich. Staubfäden weisslich und Beutel hell-
gelb. Griffel hellgrünlichgelb mit überragender, sehr kleiner, 4-strahliger, zusam-
mengeneigter, zart grünlicher Narbe. — Frucht sehr klein, keulenförmig Zinnober-
rot. Samen ½ mm groß, länglich bademützenförmig, glänzend schwärzlichgrau, 
fein grubig punktiert.
Heimat Mexiko, daselbst sehr selten im südwestlichsten Teil des Staates Coahuila, 

Mamil. Gasseriana Böd.

bei Torreon, wo die Pflanze 1924 zuerst von Herrn A. F. M ö l l e r  in San Pedro 
zusammen mit Mam. Candida Scheidw. gesammelt und als M. Candida mit 
Hakenstacheln bezeichnet wurde.
In S c h u m a n n ’s System gehört diese Pflanze ebenfalls zu den Eumamillarien 
Eng., 1. Sektion Hydrochylus K. Sch., IX. Reihe Ancistracanthae K. Sch. und hier 
hinter Mamillaria phellosperma Eng. (wegen der 2—3 Reihen Randstacheln), aber 
„Samen ohne korkigen Mantel und Blüten weiss.“ —
Ich benenne diese kleine, sehr hübsche Pflanze nach unserem verdienten Mitgliede, 
Herrn J. G a s s e r  in Zürich (Schweiz), der mir im Mai 1924 die ersten 2 toten 
Pflanzen und Samen dieser Art, desgl. im Dezember 1924 die erste lebende Pflanze 
zusandte. Aus diesem Samen stammt noch meine heutige, vielleicht einzige Pflanze 
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Sie ist auffällig durch ihre dichte, an Mamillaria candida Scheidw. erinnernde 
Bestachelung und besonders durch die 2 an der Spitze schön feurig braun bespitz-
ten, hakigen Mittelstacheln.
Der Gerechtigkeit und Billigkeit halber sei hier noch folgendes zu dieser Pflanze er-
wähnt: 1925 sandte ich eine der oben erwähnten zwei toten Pflanzen an Herrn 
Dr. Rose in Washington, der sich nun auch mit Erfolg um die Pflanze bemühte 
und sie dann auch im Manuskript (jedoch ohne Blüte, Frucht und Samen) notierte, 
aber nicht veröffentlichte und mir später gern das Vorrecht der Veröffentlichung 
unter mir beliebigem, längst abgemachtem Namen überliess. Die ersten Früchte 
sah ich 1925 und die ersten Blüten 1926 an Pflanzen, die mir Herr Dr. M ö l l e r 
in Neuhausen (Schweiz) zum Studium leihweise freundlichst überlassen hatte. 
Heute, im März 1927, steht auch meine Pflanze hier in Knospen und Blüten. Die 
eingeschrumpften Importstücke damals sahen der Mamillaria „Stella de Tacu-
baya“ Heese täuschend ähnlich (siehe Gartenflora 1904, Seite 214, Abb. 33, — wo 
die Pflanze aber im Druck irrtümlicherweise als Echinocereus monacantus be-
zeichnet ist).

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

DIE ganzen Körpereinrichtungen der Kakteen zielen daraufhin ab, einmal 
Wasser zu sparen und zweitens sich gegen übermässigen Wasserverbrauch 

zu schützen. Am merkwürdigsten ist in dieser Hinsicht wohl der innere Vorgang 
der Assimilation beschaffen. Ganz anders, als bei unsern einheimischen Pflanzen 
nehmen die Sukkulenten in der Nacht Sauerstoff auf, ohne aber Kohlensäure im 
gleichen Verhältnis auszuscheiden. Durch diese Stauung wird bei den Kakteen 
eine organische Säure, die Apfelsäure gebildet, die erst dann im vollen Lichte des 
kommenden Tages zerfällt und assimilierbare Kohlensäure bildet. Unsere Pflanzen 
hingegen scheiden die nicht verwertbaren Produkte der Atmung aus. Die Kakteen 
halten sie zurück, und erst dann, wenn die Kohlensäure auch wieder verwertbar 
ist, nämlich im Tageslichte, bilden sie dieselbe. Warum haben nun die Sukkulenten 
diese umständliche, und doch so sinnreiche Einrichtung? Die Antwort lautet: 
Um Wasser, verdunstendes Wasser zu sparen. Wenn Kohlensäure durch die 
Pflanze verarbeitet wird, sind die Zellzwischenräume, die Interzellularen, meist 
weit geöffnet, und vor allem die Spaltöffnungen. Dadurch würde aber die Verdunstung 
ausserordentlich gefördert, was den Sukkulenten in ihrer ständigen Wassernot 
sehr ungelegen käme. Auf dem Umwege über die organische Säure wird somit 
diese Verschwendung hintangehalten und dennoch ist Kohlensäure zur Stelle, 
wenn sie der Organismus braucht! Dies sei nur ein Beispiel, wie sehr es die 
Kakteen verstehen, sich ihrer Umgebung anzupassen.
Wie sich die Kakteen durch ihre Gestalt, ihre Form, sei es als Kugel oder durch 
Rippen gegen ein Übermass der Sonnenbestrahlung schützen, ist allgemein be-
kannt. Wie stark dieser Sonnenschutz sein kann, geht aus dem Verhalten 
mancher Echinopsisarten hervor, die im Glasbeet nicht blühen wollen — eine 
Erscheinung, die jeder Kakteenfreund kennt — wohingegen sie im Freien, in 
voller Sonne recht gut blühen. Auch die weisse Farbe der Stacheln, so vieler 
unserer schönsten und meist heikelsten Arten, der hübsche Wachsüberzug, alles 
spielt als lichtabhaltende Einrichtung eine grosse Rolle ! Das Merkwürdige an der 
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Sache ist nun aber, dass wir sehr zu sorgen haben, um diese prächtigen Licht-
schutzanlagen zur Ausbildung zu bringen. Wir schliessen also daraus, dass die 
Lichtfülle unserer Breiten eben doch nicht genügend ist, die Bedürfnisse der Kak-
teen zu befriedigen. Andererseits kommen gerade bei uns sehr viele Kakteen 
vor, die alle Zeichen tragen, dass ihnen einmal die Sonne zu heiss geworden war, 
und dem Pfleger das wenig ehrenvolle Zeugnis ausstellen, er habe seine Pflanzen 
verbrennen lassen. Trotz der gewaltigen Lichtschutzanlagen, die auf ein ebenso 
grosses Sonnenbedürfnis der Kakteen hinweisen, müssen wir dennoch beschatten! 
Der Grund liegt eben leider in dem wankelmütigen Verhalten unserer Sonne. 
An einem Tage sticht sie mit aller Macht auf die Erde herab, den andern Tag 
lässt sie sich wieder überhaupt nicht sehen. Dieses Verhalten birgt aber die Ge-
fahr der Verbrennung in sich.
Manche Sukkulenten haben eine besondere, ebenfalls auf ungenügendes Be-
schatten hin auftretende Eigenart, das Rotwerden. Wenn wir versäumen, die 
frisch in den Kasten hinausgebrachten Kakteen ordnungsgemäss zu beschatten, 
werden manche durch die stechende Einwirkung der ungewohnten Sonnenstrahlen 
unansehnlich gebräunt. Manche Arten, Echinocactus Grahlianaus zum Beispiel, 
verlieren diese Rötung nur äusserst schwer wieder. — Behalten einzelne Arten 
diese Bräunung dauernd bei, so können wir, wie bei Phyllocactus annehmen, dass 
ihnen der betreffende Standort überhaupt zu heiss sei. Je stärker die Bestachelung, 
je weisser die Stachelfarbe einer Kaktee ist, auf um so grösseres Sonnenbedürfnis 
können wir schliessen, während nackte Kakteen nur wenig Prellsonne vertragen. 
Trotzdem können wir aber durch allzuplötzliche Einwirkung der Frühjahrssonne 
auch bestbestachelte Stücke verbrennen lassen. Die Verbrennung schädigt nicht 
nur das Aussehen der Kaktee, sondern wirft sie auch in ihrem Wachstum um 
viele Wochen zurück; manche erholen sich überhaupt nicht mehr. Insbesonders 
wird häufig der Fehler gemacht, eine verbrannte Pflanze auch weiterhin der Sonne 
auszusetzen, in der Annahme, dass sie ja jetzt an die Strahlen gewöhnt sei. Im 
Gegenteil, eine versengte Pflanze müssen wir besonders sorgfältig beschatten, ja 
sie vielleicht gänzlich in Schatten stellen, denn sie ist gegen die Sonne überhaupt 
empfindlicher geworden. Alle ihre Oberhautstellen sind schwer gereizt und 
würden bei weiterer, an sich geringerer Sonneneinwirkung gänzlich zerstört werden 
können. Eines der obersten Gesetze der Kakteenpflege lautet daher: L a n g s a m e 
Ü b e r g ä n g e ,  n i c h t s  ü b e r e i l e n !
Das Schattengeben hat also den Zweck, die Pflanzen langsam an die Frühlings-
sonne zu gewöhnen. Wir benutzen hierzu am besten leichte Jute- oder Gazegewebe, 
die wir auf Holzrahmen spannen und auf die Fenster der Kästen legen. Braunes 
Gewebe schwächt die Sonne stärker als weisses, das für unsere Fälle vollauf 
genügt. Wenn wir unsere Kakteen schon so früh hinaus bringen können, dass 
die Strahlen der Sonne im spitzen Winkel einfallen, benötigen die Kästen kaum 
einen Schutz, denn die Lichtkraft ist noch zu gering. Ende März aber erreicht 
die Sonne schon so beträchtliche Höhe, dass ein Beschatten erforderlich wird. Um 
welche Tageszeit wir nun mit dem Auflegen der Schattengitter beginnen und wie 
lange wir sie liegen lassen, hängt ausschliesslich von der Witterung ab. Stets 
müssen wir darauf bedacht sein, bis zum Herbste die Kakteen völlig abzuhärten, 
um sie wieder für die Angriffe des Winters gefeit zu machen. Deshalb soll auch 
das Schattengeben nicht übertrieben werden und so viel als möglich eingeschränkt 
bleiben. Je stechender aber die Sonne scheint und je höher dabei gleichzeitig die 
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Wärme steigt, um so früher decken wir. Wind kühlt so stark ab, dass wir oft 
der Bedeckung entbehren können, obwohl die Sonne schon sehr stark wärmt. 
Von Mai ab wird auch der Wind einflusslos, da dann die Temperaturen in den 
Kästen erheblich zu steigen beginnen. Selbstverständlich wird man bei trüber 
Witterung nicht beschatten. Der Zeit nach kann als Anhaltspunkt dienen, dass 
man nach dem Hinausbringen der Kakteen im April etwa von 11 bis 2 Uhr be-
schattet. Im Mai deckt man schon früher, etwa um 10 Uhr und entfernt die Ge-
webe wieder um 3 Uhr. Von Juni an decken wir aber wieder weniger, nur mehr 
zur grössten Mittagshitze, und wenn wir die Kakteen an die Luft gewöhnt haben, 
legen wir statt der Fenster überhaupt nur mehr die Schattenrahmen auf. Bei 
einiger Aufmerksamkeit ist leicht die jeweils richtige Zeit zu treffen. Gefährlich 
sind jedoch jene Tage, die allgemein bewölkt sind, zu Zeiten aber die liebe Sonne 
doch mit stechender Heftigkeit hervorbricht. An solchen Tagen verbrennen die 
Kakteen am leichtesten, und es ist vielleicht das Beste, dann ständig von 10 
bis 3 Uhr zu beschatten. Weitere gefährliche Tage sind jene Tage, die einer langen, 
sommerlichen Regenzeit folgen. Die Kakteen sind die sommerliche Hitze nicht 
mehr gewöhnt und erliegen dann besonders gerne. Es scheint mir insonderheit, 
als ob die Kakteen gegen schroffe Witterungswechsel im allgemeinen sehr wenig 
widerstandsfähig wären.
Ein weiterer Vorteil der Schattengewebe ist der, dass man an verhältnismässig 
kühlen Tagen die Kästen „beschattet“, um die Wärmeausstrahlung zu vermin-
dern, ohne die lichtundurchlässigen Decken auflegen zu müssen. — Wenn man 
die Fenster der Kästen mit Schlemmkreide anstreicht, was von vielen Kakteen-
freunden bevorzugt wird, so möge man bedenken, dass der Anstrich auch an 
trüben Tagen liegen bleibt und viel wertvolles Licht abhält. Durch den Regen 
wird er allmählich abgewaschen, und wenn dann im Hochsommer eine Regenzeit 
vorbei ist, vergisst der Pfleger das so nötige Beschatten, da er es nie gewöhnt war. 
Meiner Ansicht nach wäre also Gewebeschatten stets vorzuziehen.
Manche Kakteenfreunde, die ihre Pflanzen besonders hart erziehen, legen nur 
während der ersten vier Wochen weisse Papierbögen über die Pflanzen, was ich 
als sehr gut erprobte. Man darf jedoch nicht vergessen, dieselbe Massnahme auch 
im Sommer nach besagten Regenzeiten zu wiederholen.
Am wenigsten gegen Sonne empfindlich sind die grossen Säulencereen, wie über-
haupt alle Arten mit langen, schmalen, senkrechten Rippen. Ferner die grünen 
und stark bestachelten Opuntien, die alten Echinopsen und die meisten grossen 
Echinocereen. Letztere leiden aber unter trockner Luft im Verein mit heisser 
Sonne sehr, und man trachte deshalb stets für sie gespannte Luft zu erzielen. Die 
freistehenden Töpfe der genannten Arten bedürfen eines weissgestrichenen Brettes 
als Sonnenschutz, das man vor sie hinstellt. Das Einsenken in die Erde und Be-
kleiden mit hellen grossen Steinen erreicht denselben Zweck, bildet aber eine 
ziemliche Ungeziefergefahr. Die Blüten einzelner Arten dürfen überhaupt nicht 
beschattet werden, so vor allem Echinocacteen und Opuntien. Gerade die Echino-
cacteen öffnen ihre Blüte nur zu ihrer herrlichen Radform, wenn sie volle Sonne 
haben. Die Mamillarien hingegen, verhalten sich wieder anders. Sie bilden meist 
Rasen und lieben an und für sich, von Ausnahmen abgesehen, keine Prellsonne, 
was auch für ihre Blüten gilt. Wenn man ihre heimatlichen Wuchsverhältnisse be-
rücksichtigt, wird man sich gerne zum Schattengeben entschliessen. Echinopsis 
verlangt für ihre Blüten als Nachtblüherin etwas Schatten, was ja auch übrigens 
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aus den Witterungsverhältnissen während der Blütezeit in ihrer Heimat hervor-
geht. Phyllocacteen, Rhipsalis, Epiphyllum usw., alles Baumbewohner, bedürfen 
natürlich der Beschattung.
Zuletzt ist noch der winterharten Opuntien zu gedenken, die im Frühjahr einer 
besonders sorgfältigen Beschattung bedürfen. Späterhin sind sie dann ausser-
ordentlich unempfindlich und benötigen überhaupt keine Bedeckung mehr.
Wenn wir die Beschattung so handhaben, stets bestrebt sind, den Pflanzen so 
viel Sonne als irgend möglich zukommen zu lassen, dabei aber schroffe Sonnen-
stiche zu vermeiden wissen, werden wir die Schattenrahmen bald als ein wert-
volles, unentbehrliches Pflegemittel kennen gelernt haben.

MEINE KAKTEEN IM WOHNZIMMER
Von M a r i a  H ö n d o r f.

ICH habe in verschiedenen einschlägigen Kakteenbüchern gelesen, wie die Kakteen 
am besten zu kultivieren seien: im Sommer im Garten, im Winter mit viel 

Licht und Sonne, im Glaskasten, im Mistbeet, in Handkasten oder Topf. Nun 
möchte ich einmal erzählen, wie ich als Laie in einer kleinen Mietswohnung 
mit nur Westsonne, die sich im Winter noch dazu auf einige Monate gar nicht 
einmal bis an meine Fenster wagt, doch ganz gut Kakteen ziehen kann und — 
wie mir meine Besucher bestätigen — sie auch in gutem und frisch aussehendem 
Zustande durch den Winter bringe. Natürlich habe ich auch ab und zu in den 
dunklen Monaten eine Pflanze eingebüsst. Zum Glück waren es keine grossen 
und schwer zu ersetzenden; am wenigsten Glück hatte ich mit den Mesembrian-
themen Bolusii und M. pseudotruncatellum, die erst gut gediehen und dann 
doch, trotz besonderer Sorgfalt, eingingen.
Sogar ein schönes Exemplar des Cephalocereus senilis habe ich am Zimmerfenster 
gut durch verschiedene Winter gebracht; ich hatte mich aber vorherbei zwei Fach-
leuten genau nach der Winterbehandlung erkundigt und getreu nach deren Vor-
schrift den Topf auf einen Untersetzer mit Sand gestellt, der nur alle 3—4 Wochen 
angefeuchtet wurde. Erst jetzt im März beginne ich wieder langsam von oben zu 
giessen. Ich hatte vor Jahren schon einmal ein gleich schönes Exemplar geschenkt 
bekommen, und da die »Pflanze mir doch so leid tat« und sie mir so durstig schien, 
habe ich sie flott im Winter mitgegossen; der Erfolg war dann auch, dass sie bald 
faulte und einging.
Ein Garten steht mir im Sommer auch nicht zur Verfügung. Ich liess mir daher 
ein Glashaus bauen, das genau in das Fenster passt, am Fensterrahmen befestigt 
ist und ungefähr 20—300111 über das äussere Fensterbrett herausragt. Die Scheiben 
werden von aussen mit Schlemmkreide gestrichen, damit die Frühlingssonne meine 
sonneentwöhnten Pflanzen nicht verbrennen kann, der Regen wäscht dann nach 
und nach die Schlemmkreide ab. Die Nordwand des Kastens trägt statt der Glas-
scheibe eine Holzwand, an der noch ein Brett für Töpfe angebracht ist. Auf Kies 
und Sand gestellt, sind die Pflanzen im Sommer ganz prachtvoll gediehen, Ma-
millaria pusilla, Echinocactus minusculus, E. Quehlianus und E. platensis blühten 
darin, ebenso wie ein mir aus Tirol gesandter Ableger einer Opuntia, ich nehme 
an, Op. vulgaris.
Im Herbst nahm ich den Kasten herein, reinigte ihn, füllte neu mit Sand (in diesem 
Jahre nehme ich Torfmull) und brachte die Töpfe wieder hinein, stellte den Kasten 
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auf einen Tisch in die Nähe des Doppelfensters in das meist ungeheizte Zimmer. 
Da die Fensterbretter des Zimmers noch mit anderen Kakteen, Epiphyllen und 
Phyllos besetzt waren, wurde nur durch die anderen Nebenräume gelüftet. So 
habe ich meine Pflanzen bei sehr mässigem Giessen gut und mit wenig Verlust 
durch den Winter gebracht; denn 6 kleine Pflanzen bei 250 Exemplaren ist doch 
als wenig zu bezeichnen.
Dann habe ich am Fenster eines geheizten Zimmers eine dreietagige Bank auf-
gestellt, die auch mit Kakteen und Sukkulenten aller Arten dicht besetzt ist. Diese 
habe ich öfter gegossen, selten gesprengt, Epiphyllen blühten dankbar und die 
Phyllokakteen setzten schöne Knospen an, die sich nun in der endlich zu meinen 
Festem wiederkehrenden Sonne hoffentlich auch recht schön entfalten werden.
Natürlich beging ich auch früher den Fehler, dass ich jeden kleinen Knospenansatz 
herumzeigen musste, und war dann sehr erstaunt und betrübt, wenn die kleinen 
Knospen sich diese Behandlung nicht gefallen lassen wollten und abfielen oder 
verkümmerten.
Auch an die Züchtung von Sämlingen habe ich mich gewagt. In einer Kalumor-
Dose (Tonuntersatz mit Glasring) und auch in offener Samenschale mit Glascheibe, 
ohne Unterwärme, säte ich (März und April) nach den Vorschriften allerlei Arten 
von Kakteensamen. Ich habe nun nach einem Jahre die Kalumordose dicht gefüllt 
mit kleinen Säulen und runden grünen Kugeldien. Welche Arten es sind oder 
werden, muss die Zeit zeigen, denn die sorglich mit Tinte (jetzt nehme ich Aus-
ziehtusche) an den Rand geschriebenen Namen sind natürlich von dem Sprengen 
verwischt, und beim Pikieren sind die kleinen Dinger durcheinander gepflanzt, aber 
sie scheinen auch namenlos ganz gut weiter zu gedeihen.
Durch diese Zeilen wollte ich nur zeigen, dass man auch gute Erfolge haben kann, 
wenn alle die als nötig zum Kultivieren der Kakteen beschriebenen Bedingungen 
nicht ganz vorhanden sind. Ich hörte jetzt, dass Liebhaber verschiedentlich nach 
dem Lesen mehrerer Aufsätze und Leitfäden zur Kakteenzucht ganz entmutigt 
wurden, weil sie eben so viele Ansprüche ihrer Lieblinge nicht befriedigen können, 
teils pekuniär, teils räumlich. Es ist vielleicht nun manchem ganz lieb, diese meine 
Kakteenpflege, die doch im Winter bei den denkbar ungünstigsten Bedingungen 
erfolgt, kennen zu lernen und vielleicht manchen Nutzen daraus zu ziehen. Und 
ich habe soviel Freude an meinen Pflanzen und fühle, dass sie meine Pflege und 
Liebe mit Dankbarkeit erwidern.

ALLERLEI
ERFAHRUNGEN UND ANSICHTEN

Von E. Wa g n e r , Stuttgart.

ES ist in unserer Zeitschrift schon einigemal angedeutet worden, man sollte nicht 
nur über seine Erfolge, sondern auch über seine Misserfolge berichten; und 

so will ich auch einmal von einem Misserfolg in meiner Sämlingszucht erzählen, 
wie er mir in den etwa 25 Jahren, seit ich dieselbe betreibe, noch nicht widerfahren 
ist. Meinen Sämlingsapparat habe ich wieder mit Gas heizbar machen können, 
wohl die bequemste und billigste Heizweise. Zur Aussaat kamen teils selbst-
geerntete, teils gekaufte Samen von etwa 40 Arten. Die meisten liefen gut auf, 
von verschiedenen Arten jedes Korn. Nur die gebeizten machten eine Ausnahme, 
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sie liefen langsamer und teilweise sehr schlecht auf; denn wenn z. B. von 75 Korn 
Pelecyphora pectinata nur 7 Korn keimen, so ist dies doch ein sehr schlechtes 
Ergebnis. Ich halte das Beizen der Kakteensamen für überflüssig und glaube, dass 
es bei längerem Liegen der Samen auf die Keimkraft ungünstig, vielleicht sogar 
tödlich einwirkt. Früher hat man gar keine gebeizten Samen kaufen können und 
doch habe ich regelmässig, auch mit obiger Art, gute Erfolge gehabt. Allerdings 
habe ich meine Kakteensamen nicht von Firmen bezogen, die die Samenzucht als 
kinderleicht angepriesen haben.
Ende Mai wurden die Sämlinge pikiert, wobei die Erdmischung aus Walderde, 
Gartenerde und Sand bestand. Die meisten Arten zeigten nun einen merkwür-
digen Stillstand, und an einem schönen Junitag, an dem ich unbegreiflicher Weise 
das Lüften vergessen hatte, verbrannte fast die gesamte Aussaat. Vierzehn 
Tage liess ich die Schale noch stehen, damit sich die weniger betroffenen Pflänzchen 
noch erholen sollten; diese Hoffnung ging indes nicht in Erfüllung, immer mehr 
neigten sich zur Erde nieder, um nicht mehr aufzustehen. Die wenigen Über-
reste wurden nun in ein Töpfchen mit frischer Erde gepflanzt; hierbei machte ich 
die Entdeckung, dass die Erde unter der Oberfläche wie mit Gips oder Mehl ge-
mischt aussah und völlig trocken war. Es hatte sich offenbar ein Pilz im Boden 
befunden und, begünstigt durch die gleichmässige Wärme, sich ungeheuer vermehrt 
und den Sämlingen das Wasser entzogen. Daher rührte wohl auch die starke 
Wirkung der Sonnenstrahlen, die normalerweise nicht so zerstörend hätten wirken 
sollen. Die geretteten Pflänzchen zeigten auch in der frischen Erde keine Lebens-
lust, mehrere gingen ein, und als ich nachsah, war auch die Erde dieses Töpfchens 
verseucht. Nun wurden die Überlebenden gründlich gewaschen und gebürstet und 
frisch eingepflanzt; verschiedene haben diese Kur nicht lange überstanden, auch 
der Rest ist nicht so gewachsen, wie es wohl sonst der Fall wäre. In Zukunft 
werde ich zur Samenzucht nur reine Walderde und Sand verwenden.
Zunächst hatte ich nun keine Lust, nochmals auszusäen, aber Freund M ü l l e r , 
der dabei ebenfalls Leidtragender war, meinte, das Kästchen sei doch nun so schön 
eingerichtet, er wolle mal 1000 Korn gemischt bestellen. Das ist auch geschehen 
und die Sämlinge stehen heute ganz schön. Freilich, die Hoffnung hatte ich nicht, 
dass die nun Ende Juli ausgesäten Samen so schnell keimen und wachsen und 
die Frühjahrsaussaat einholen würden, wie es in dem betreffenden Samenangebot 
hiess. Das ist ja auch nicht möglich, denn es ist doch einleuchtend, dass die Früh-
jahrsaussaat, die den Sommer vor sich hat, viel günstigere Bedingungen hat, als 
eine Aussaat nach Mitte Juli, denn im ersteren Fall kommen die Sämlinge mit 
ihrem besten Wachstum in den Spätsommer, im zweiten Fall aber in den Spät-
herbst und da hört das Wachstum auf.

NEUE LITERATUR
W. Kupper. Kakteen-Bilder. Gartenschönheit VIII. 1927 (Febr.), 34—35.
Sehr schöne Aufnahmen einiger Kakteen aus Nordostmexiko und Texas: Echino-
cereus leptacanthus und E. Blanckii, beide nur schwach bestachelt, mit präch-
tigen grossen Blüten, die bei jener purpurn mit heller Mitte, bei dieser scharlachrosa 
bis karminrot sind; ferner Cereus Baumannii und C. peruvianus; schliesslich 
Echinocactus mammulosus mit kanariengelben Blüten. H. H a r m s.
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A Cactus from British Guiana. Cereus hexagonus. Field Mus. Natural 
History, Report Series VI. Nr. 5. Publ. 235. Annual Report of the Director 
for the year 1925. Chicago 1926, S. 443. pl. LXXI. —

Eine sehr gute Abbildung eines Modells dieser Kandelaber-Kaktee; ein blühendes 
Stammende ist dargestellt mit Knospen, offenen Blüten und abgeblühten Blüten, 
die nur noch aus dem Fruchtknoten mit herabhängendem Stempel bestehen. In 
einer der Blüten sitzt eine Glossophaga (Fledermaus), die in der Heimat die 
Nachtblumen besucht, um den Nektar zu nippen oder dort eingedrungene In-
sekten zu fangen. H. H a r m s.
P.N. Schürhoff. Die Zytologie der Blütenpflanzen. Stuttgart (F.Enke) 1926. 792 S. 
Die Kakteen sind bisher nur wenig auf die feineren Vorgänge bei der Bildung des 
männlichen und weiblichen Befruchtungsapparates untersucht worden. Man hat 
festgestellt, dass der Pollen dreikernig, das Endosperm nuklear ist. G a n o n g 
hat für Opuntia vulgaris Polyembryonie durch Nuzellarsprossung angegeben, 
die hier häufig auftritt, während sie bei anderen 75 Arten der gleichen Familie 
nicht gefunden wurde. Bei Opuntia Rafinesquei findet nach Hull habituelle 
Nuzellarembryonie statt. S t r a s b u r g e r  stellte bei Cereus speciosissimus drei-
kernige Pollenkörner fest. — In demselben Werke wird auch die Zytologie anderer 
Sukkulenten behandelt (z. B. Agave, Crassulaceen, Mesembrianthemum usw.)

H. Ha rm s.
Siebertz, Paul. Wunder im Weltall. Ein Buch aus Natur und Welt. München 

( Josef Kösel & Friedrich Pustet K.-G.). 1926. 422 S. Viele Abbildungen.
Das Buch führt durch eine Reihe von Aufsätzen aus allen Gebieten der Natur-
wissenschaften in ansprechendster Weise in diese ein, so dass es jedem, der sich 
für naturwissenschaftliche oder technische Dinge interessiert, eine anregende Lektüre 
sein wird. Eine grosse Anzahl angesehener Forscher und Schriftsteller haben dar-
an mitgewirkt, so dass für gediegenen Inhalt gesorgt ist. — Seite 305—308 be-
spricht B. H a l d y  »wehrhafte Pflanzen«; es handelt sich hauptsächlich um Sukkulenten 
(Euphorbien, Kakteen usw.) — Die Kakteen werden S. 309—312 von F. Va u p e l 
in ihren wichtigsten Merkmalen und Eigenheiten vorgeführt, unter Beigabe einiger 
charakteristischer Bilder. H. H a r m s.
C. Spegazzini. Noticias interesantes relativas a algunos Tephrocactus. Revista 

Argentina de Botanica I. Heft 4. (1926), Seite 200—204.
Die vom Verf. auf Opuntia glomerata Haw. begründete Gattung Tephrocactus 
(San Juan, Argentina) wird sehr eingehend beschrieben. Ganz besonders wird die 
stachellose var. inermis von Tephrocactus glomeratus beschrieben und zwei vor-
treffliche Abbildungen führen blühende Sprosse davon vor. Eine weitere Varietät 
ist die ebenfalls abgebildete var. oligacantha. Zu derselben Gattung gehört noch 
Tephrocactus Bruchii Speg. (Catamarca), die in den Formen macracantha und 
brachyacantha vorkommt (letztere ist abgebildet). H. H a r m s.
C. Spegazzini. Ramillete patagonico. Revista Argentina de Botanica I. 4. 

(1926) 211—227.
Aufzählung von Pflanzen der Sammlung R a f f a e l l i  aus dem patagonischen Ge-
biet. Von Kakteen werden folgende erwähnt: Austrocactus intertextus (Phil.) 
Speg., Maihuenia Valentini Speg. (Beschreibung der Frucht), Tephrocactus 
Hickenii (Britton et Rose) Speg. (sehr genaue Beschreibung der Art). Alle drei 
wurden im Gebiete von Talagapa gesammelt. H. H a r m s.
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R. H. Francé. Wunder der Armut. Mit Aufnahmen von A. R e n g e r - P a t z s ch. 
Gartenlaube 1926, Nr. 26, S. 77—78. (Berlin, A. Scherl.)

Der Verfasser schildert die Kakteen als Vertreter der Armut unter den Pflanzen; 
sie sind Proletarier der Pflanzenwelt, die im grossen Wettbewerb der miteinander 
um das Dableiben ringenden Lebensformen auf schlechte, steinige, trockene Stand-
orte gedrängt werden und nun dort durch allerlei Kunststücke der Anpassung, 
durch Entsagungen und Neuleistungen jeder Art sich das Dasein erringen müssen. 
Sie tragen ein ihnen von der Wasserarmut der Gegenden, in denen sie leben, 
aufgedrängtes Bettlerkleid, wie es die Bestachelung zeigt. Was an reicheren Ge-
wüchsen Blatt ist, wird hier zu Dorn und Stachel. Aber so wie bei den Armen 
der menschlichen Gesellschaft bleibtauch in diesen »Pflanzenproletariern« unver-
loren das nach Entfaltung dürstende Leben, und herrliche Blüten brechen aus 
dem sonst so trostlos dürren Geschöpf hervor, wie es die Blütenfee im Stachel-
kleide (Echinocactus) zeigt. Als Beispiele starker Bestachelung sind Echinocactus 
horizonthalonius und corniger abgebildet; ferner sehen wir eine Kaktee mit 
Federschöpfen (Mamillaria plumosa) und das Stachelkleid von Echinocereus 
pectinatus bei schwacher Vergrösserung. H. H a r m s.
N. Y. Sandwith. Humboldt and Bonpland’s Itinerary in Ecuador and Peru. 

Bull. Miscell. Information Kew 1926, Nr. 4, 181—190.
Der Verfasser hat sich der Mühe unterzogen, die Standorte von H u m b o l d t s 
und B o n p l a n d s  Reisen in Ecuador und Peru aufzuzeichnen. Bisher fehlte es 
an einer solchen Übersicht; für den Pflanzengeographen ist sie sehr nützlich, da 
er auf diese Weise sofort die Lage irgend eines Standortes erfährt, wo vielleicht 
die beiden Reisenden zuerst eine Pflanze gesammelt haben. Bekanntlich haben die 
Forscher auch einige Kakteen zuerst beobachtet; daher ist diese Zusammenstellung 
auch für die Kakteenkunde wichtig. H. H a r m s.
F. L. Herrera. Chloris cuzcoensis. Cuzco 1926. 195 pp.
S. 160—165 werden die Cactaceen des Gebietes aufgezählt: Rhipsalis cassytha 
Gaertn., sechs Opuntien, Cereus trigonodendron Schum., Erdisia squarrosa 
(Vaupel) Britton et Rose, Trichocereus cuzcoensis Britton et Rose, Lobivia cor-
bula (Herrera) Britton et Rose, Epiphylum phyllanthus Haw. Am bemerkens-
wertesten ist wohl die Lobivia, von der der verdienstvolle Erforscher der Flora 
von Cuzco an dieser Stelle noch einmal eine Beschreibung gibt; die Früchte wer-
den gern gegessen. — S. 201 wird noch Acanthocereus (ohne Artnamen) an-
gegeben. H. H a r m s.
Guillermo Gándara. Modo de estimar la Flora del Valle de Mexico. Memo-

rias y Revista de la Sociedad Cientifica »Antonio Alzate«. XLV. Nr. 1—6, 
1926, p. 93—103.

Es wird eine statistische Übersicht über die im Tal von Mexico vorkommenden 
Familien der Phanerogamen nach der Zahl ihrer dort vertretenen Arten gegeben. 
Für die Kaktaceen wird die Zahl 16 angegeben; sie gehören damit einer Gruppe 
von Familien an, die mit einer mittleren Zahl von Arten dort Vorkommen. Da-
neben gibt es andere Familien mit viel höherer Artenzahl; so sind z. B. an erster 
Stelle die Kompositen mit 290 zu nennen, ihnen folgen die Leguminosen mit 
83 Arten. — Für das Pedregal de San Angel werden folgende Kakteen aufge-
führt: Opuntia tunicata und andere Arten, Mamillaria Candida, Echinocactus, 
Cereus Baumerii, Cereus speciosus. H. H a r m s,
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Leider hat Herr L u d w i g  sein Amt als Kassierer niedergelegt und war trotz 
Zuredens nicht zu bewegen, die Kassengeschäfte weiter zu führen. Seit Gründung 
der Ortsgruppe hat Herr L u d w i g  in vorbildlicher Weise dieses Amt verwaltet. 
Welche grosse Arbeit er der Ortsgruppe geleistet hat, kann nur der vermessen, 
der sich einigermassen mit den Vereinsgeschäften vertraut gemacht hat. Herr 
L u d w i g  hat dadurch seinen Namen mit goldenen Lettern in der Ortsgruppen-
geschichte verewigt. Ungern und mit grösstem Bedauern sieht ihn die Ortsgruppe 
scheiden, deren Wachsen und Gedeihen seine einzige Genugtuung war. Dank, 
herzlicher Dank sei ihm deshalb auch an dieser Stelle ausgesprochen für sein freudiges 
Schaffen zum Wohle der Leipziger Ortsgruppe. Herr R i c h t e r  würdigte in einer 
Ansprache Herrn L u d w i g s  Verdienste um die Ortsgruppe. Herr L u d w i g 
dankte mit dem Versprechen, weiter als Mitglied tatkräftig am Vereinsleben der 
Ortsgruppe teilzunehmen.
Unter 4. Verschiedenes ergriff Herr R i c h t e r  noch einmal das Wort, um speziell 
den Damen, Frl. G e r h a r d t  und Frl. S c h i f f n e r , zu danken. Beide Damen 
hatten es vor ungefähr 1½ Jahren übernommen, die Einladungskarten an die Mit-
glieder zu den monatlichen Versammlungen zu schreiben und zu versenden. Ein 
grosser Teil Arbeit wurde dadurch dem Schriftführer abgenommen. Wegen Zeit-
mangels legten die Damen ihre mühevolle Tätigkeit in die Hände des Vorstands 
zurück. Für ihre geleistete Arbeit wurden die Damen geehrt durch zwei schöne 
Pflanzen von Mamillaria rhodantha und Mamillaria centricirrha. Erfreulicher-
weise hat es nun Herr S t o y e  übernommen, die Einladungen im kommenden 
Jahr zu verchicken.
Um 11 Uhr konnte Herr R i c h t e r  die Hauptversammlung schliessen, wobei er 
zum Ausdrude: brachte, dass der Vorstand alles tun werde, um der Ortsgruppe 
eine erfreuliche Fortentwicklung zu sichern.

Vo r s t a n d  für 1926.
1. Vorsitzender: M a x R i ch t e r
2. Vorsitzender: R i c ha r d  Ha mm e r
Schriftführer: Pa u l  P r o c h n o w
Kassierer: L e o  R o s t

Ma x  R i c ht e r, 1. Vorsitzender.

Bibliothekar: R i c h a r d  H e i n e r t
Beisitzer: Dr. med. S a n d k ü h l
Rechnungsprüfer: Frie dr.  Berg mann

K a r l  L u d w i g
Pa u l  P r o c h n o w, Schriftführer.

ORTSGRUPPE DÜSSELDORF
Das Jahr 1926 ist ebenfalls innerhalb der Ortsgruppe als ein gutes zu bezeichnen. 
13 neue Mitglieder haben sich im Laufe des Jahres angemeldet, dagegen sind zwei 
ausgetreten, so dass Ende 1926 die Ortsgruppe Düsseldorf 49 Mitglieder zählt, 
welche auch sämtlich Mitglied in Berlin sind. Regelmässig wurde jeden Monat 
eine Versammlung abgehalten, welche gleichmässig besucht wurden. Zwei grössere 
Fahrten wurden unternommen, um bei auswärtigen Sammlern neue Pflanzen zu 
sehen und Anregung für eigene Behandlung der Kakteen zu sammeln. Auch der 
Besuch unter den Mitgliedern war ein sehr reger. In der Monatsversammlung vom 
3. Juli wurde den Mitgliedern eine besondere Freude dadurch zuteil, dass eine 
Ehrenurkunde der Stadt Düsseldorf für hervorragende Leistung aus Anlass der 
Blumen- und Blumenbindekunstausstellung überreicht wurde. Zur Hauptver-
sammlung in Leipzig wurde auch von unserer Ortsgruppe ein Delegierter, und 
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zwar Herr F o r t e n b a c h e r , gesandt. Herr K o c h  I hielt im Januar und Juni 
über seine beiden Dalmatienreisen sehr interessante Vorträge. Über Erlebnisse 
und die dort vorkommenden Opuntien und Fettpflanzen erläuterte er in ersterem 
Vortrage an Hand von ca. 120 Photographien, welche er und sein Begleiter selbst 
aufgenommen hatten. Die einzelnen Monatsversammlungen wurden alle zur Auf-
klärung und Interessierung für unsere Kakteen ausgiebig verwandt. Viele Pflanzen 
und Ableger wurden von den Mitgliedern mitgebracht zwecks Vortrag oder Ver-
losung. Ebenso wurde auch öfter Samen aus eigener Ernte kostenlos an die an-
wesenden Mitglieder verteilt. Verschiedene Mitglieder hielten Vorträge abwech-
selnd über Samen, Säen, Sämlinge, Blüten und Pflanzen. Ein sehr reger Gedanken- 
austausch fand über Standort, Erdmischung, künstliche Düngung, Krankheiten, 
Schädlingsbekämpfung und allgemeine Behandlung in vielen Versammlungen statt. 
Auch wurden noch einige Bücher angeschafft. So wurde das Jahr 1926 in der 
Ortsgruppe Düsseldorf möglichst nutzbringend für die Mitglieder verwandt; wir 
hoffen auch im neuen Jahre 1927 gute und gedeihliche Arbeit zum Besten unserer 
lieben Kakteen leisten zu können.
In der Generalversamlung am 8. Jan. 27 wurde der bisherige Vorstand in geheimer 
Wahl wiedergewählt. Ausserdem wurde zur Entlastung des ersten, ein zweiter 
Schriftführer, und zwar Frau L e n i  K r o s c h , in den Vorstand gewählt. Die Ver-
sammlungen finden statt wie bisher, jeden ersten Sonnabend im Monat, Vereins-
lokal „Im wilden Mann“, Ecke Wehrhahn und Worringerstrasse.

I. K r o s ch.
ORTSGRUPPE WORMS

Die diesjährige Hauptversammlung fand am 28. Januar statt. Die Mitgliederzahl 
ist dieselbe wie im Vorjahre (28). Bei der Vorstandswahl wurde der alte Vorstand 
durch Zuruf wiedergewählt. Die Versammlungen sollen künftig am ersten Mon-
tag jeden Monats abends 8 Uhr in den »Zwölf Aposteln« zu Worms stattfinden. 
Bekanntmachungen betr. der Versammlungen geschehen von jetzt ab durch Aus-
hang derselben in verschiedenen Schaufenstern von Mitgliedern. K. B l u m.

KAKTEENFREUNDE BASEL
In der Hauptversammlung am 6. Dezember 1926 fand die Neuwahl des Vorstandes 
statt und ergab folgendes Resultat:

1. Vorsitzender: P a u l  R o s e n m u n d , Basel, Nonnenweg 41.
2. Vorsitzender: He i n r i c h  K e r n , Basel, Schönbeinstr. 10.
Kassierer: A u g u s t  G r u n a u e r , Basel, Tellstr. 50.
1. Schriftführer: O t t o  S i m o n , Riehen-Basel, Grenzacher Weg 53.
2. Schriftführer: K a r l  R u d i n , Basel, Hardtstr. 135.
Archivar u. Bibliothekar: M a x  We i s s , Weil-Friedlingen (Baden).
1. Beisitzer: J o s e p h  K o l b , Basel, Steinenvorstadt 73.
2. Beisitzer: P h i l l i p  H o r n , Basel, Mauerstr. 103.

Die von den Kakteenfreunden Basel abgehaltene Ausstellung im „Basler Hof “ 
vom 26.—28. Juli 1926 konnte mit gutem Erfolge zu Ende geführt werden. Herr 
Kakteenzüchter G a s s e r  aus Zürich, der eben von einer Reise nach Mexiko zu-
rückgekehrt war, wurde als Verkäufer zugelassen.
Die Versammlungen finden von nun an statt in der „Schuhmachernzunft“, Hut-
gasse 6.  Die Mitgliederzahl betrug am Ende des Jahres 45. O. S i m o n.
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Zeitschrift
für Sukkulentenkunde

Band II (1925—26)
40 Bilder, 8 Farbentafeln.

Für Mitglieder der Deutschen Kakteen-Gesellschaft in 
Originaleinband mit Golddruck Mk. 16,—, ungebunden 
Mk. 13,—. Bei Bezug durch den Bnchhandel Mk. 20,— 

bzw. Mk. 16.—.

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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NÄHRSALZ
für Kakteen und andere Sukkulenten, zur Beschleunigung des Wachs-
tums und Beförderung des Flors. Flasche einschließlich Porto und 
Verpackung M, 2,25 (für Berlin M. 2,10). Gebrauchsanweisung wird 
beigefügt, Voreinsendung, bei Nachnahme 20 Pfg, mehr. Viele 

Anerkennungen liegen vor,
LUCIE SUHR * BERLIN-WILMERSDORF

MAINZER STRASSE 26

Kakteentöpfe
mit außen erhabenen Ringen so-
wie dazu passende Un t e r s e t z e r 
liefert in jeder gewünschten Menge

F.G.Fischer, Inh. Carl Fischer
To n w a r e n f a b r i k
Gaußig i. Sa.

A ng eb o t
auf einzelne Hefte der Jahrgänge 1902,1905,1909,1914,1915 
und 1920 der Monatsschrift für Kakteenkunde erbittet die

Ortsgruppe Dresden, Dresden-A, 20
Eigenheimstraße 11

Druck von Thalacker & Schöffer in Leipzig.


