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Gartenleben & Heimkultur
Die Volkszeitschrift

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

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

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

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

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

SpezialKulturen von Kakteen 
und anderen Sukkulenten

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

Verlag von J. Neumann-Neudamm
Pr o f .  D r.  K a r l  S c h u m a n n
Blühende Kakteen  (Iconographia 

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

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

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

Gesellschaft erhalten auf den vor-
genannten Preis 20% Rabatt.

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

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

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

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

Z u  b e z i e h en  durc h  j e d e  Bu c h han d lung

WI L LY  S C H WE B S
Spezial-Gärtnerei für Kakteen

DRESDEN-A., Wettinerstraße 37

12 gute Sorten meiner 
Wahl von Mk. 4,— an

Sortimentliste mit Kulturbeschreibung frei

Verkaufe für arme Auswan-
derer in Mexico

Ka k t e e n s a m e n
Frisch. eingetroffen:
Etus. horizonthalonius
  „   pilosus, 1 Gr.Echinocereus 3 ℳ       stramineus
Opuntia microdasys
Weiterhin zu bisherigem
Preis 1 Gr.
ingens Palmeri 0;80 ℳ
bicolor 1,50 ℳ
multicostatus 2,— ℳ
Alles tadellose Qualität
letzter Ernte. Zur Früh-
jahresaussaat bestens geeignet.

Frau Konrektor Winter
Fechenheim b. Frankf. a. M. 
Schloßstr. 12 
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MITTEILUNG
  I. Die rege Beteiligung von Mitgliedern der Gesellschaft an der Redaktion der 

Zeitschrift wird von der Schriftleitung lebhaft begrüsst. Die Aufnahme der 
eingesandten und geeignet erscheinenden Beiträge erfolgt, soweit möglich, in 
der Reihenfolge des Einganges. Für  d en  In ha lt  i hrer  Ar b e i ten 
t r a g e n  d i e  Ve r f a s s e r  s e l b s t  d i e  Ve r a n t w o r t u n g. Bei der Ab-
fassung der zum Drude bestimmten Artikel werden häufig eine Anzahl von 
Äusserlichkeiten nicht berücksichtigt, welche die technische Leitung ausser-
ordentlich erschweren, oft die Aufnahme des Beitrages unmöglich machen. 
Es wird daher gebeten, bei der Einsendung von Abhandlungen folgende 
Gesichtspunkte zu beachten:

 Grundsätzlich sind persönliche Mitteilungen an den Schriftleiter von den zum 
Druck bestimmten Ausführungen zu trennen, d. h. letztere auf besonderen 
Bogen einzureichen. Die Bogen des Manuskriptes sind nur einseitig zu be-
schreiben. Auf leserliche Handschrift (am besten Maschinenschrift) achten, 
grössere Korrekturen im Manuskript möglichst vermeiden. Beigefügte Bilder 
tunlichst schon bei der photographischen Aufnahme auf das für die Wieder-
gabe gewünschte Format bringen. Grössenverhältnis zwischen Abbildung 
und Original angeben. Auf die Mitte der Rückseite der Bilder den Namen 
der photographierten Pflanze mit Bleistift schreiben. Kurzen Text für die Ab-
bildungen miteinreichen. Wenn möglich, Aufnahmen in doppelter Ausferti-
gung einsenden. Diese sollen dann den neu anzulegenden Sammlungen von 
Abbildungen für die D. K. G. und das Botanische Museum einverleibt werden. 
Die Originalmanuskripte erhalten die Verfasser wieder zugestellt.

 II. Die Sammlung des Botan. Museums an Herbarmaterial von Kakteen wird 
z. Zt. neu geordnet. Dabei hat sich herausgestellt, dass von zahlreichen Arten, 
auch solchen, die in Kultur anzutreffen sind, nichts vorhanden ist. Herbar-
material bleibt aber, wenn keine lebenden Pflanzen zur Verfügung stehen, 
das sicherste Mittel für einwandfreie wissenschaftliche Bestimmungen. Wie 
viele Importen werden nutzlos auf den Komposthaufen geworfen und könn-
ten doch als Bestandteile eines Herbars noch wichtige Dienste leisten. Da-
her werden alle Mitglieder, besonders Importeure, gebeten, Kakteenleichen, 
noch ehe sie faulen, nicht achtlos fortzuwerfen, sondern mit einen Zettel ver-
sehen an das Botan. Museum, Berlin-Dahlem, zu schicken. Der Zettel ist 
mit möglichst ausführlichen Angaben über Herkunft und Namen der Art, 
Datum der Einsendung und Absender auszufüllen.

 Blüten sind ebenso notwendig und können, von ähnlichen Zetteln begleitet, 
getrocknet oder in Alkohol konserviert, eingeschickt werden.

III. Sehr wichtig sind ferner für Bestimmungen gute Abbildungen bekannter Arten. 
Viele Kakteenliebhaber sind im Besitze vortrefflicher photographischer Nega-
tive von gut bestimmten Arten und würden unserer Sache einen grossen 
Dienst erweisen, wenn sie zwei gute Abzüge der Platten einsenden würden. 
Aus diesen Bildern soll im Laufe der Zeit ein Abbildungswerk entstehen. Der 
Name der Pflanze — möglichst nur eine Art auf jedem Bilde, wenn es sich nicht 
um Aufnahmen am natürlichen Standort handelt , Herkunft usw. wären 
mit dem Namen des Einsenders auf der Rüdeseite zu vermerken. Gegebenen-
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falls genügt auch die leihweise Überlassung des Negativs, welches nach Her-
stellung der Abzüge wieder zurückgeschickt wird.

 Vorherige Anfragen bei Dr. Werdermann, Berlin-Dahlem, Botan. Museum, 
ob bestimmte, den Einsendern zur Verfügung stehende Arten, sei es Herbar- 
oder Bildmaterial, für die entsprechenden Sammlungen erwünscht sind, er-
sparen eventuell unnötige Arbeit und Unkosten. We r d e r m a n n.

MAMILLARIA GRACILIS PFEIFF
UND IHRE VARIETÄTEN

Dipl.-Ing. H. T i e d g e.

Mamillaria gracilis ist wohl eine der häufigsten undbekanntesten Mamillarien, 
wenig beachtet und geschätzt und doch eine der hübschesten Arten ihrer 

Gattung. Nur muss man sich schon etwas Mühe geben und sich ein oder mehrere 

M. gracilis
Pfeiffer

M. gracilis Pfeiff.
var. robustior Graess.

M. gracilis Pfeiff.
var. pulchella K. Sch.

Exemplare heranziehen, was sie uns durch eifriges Blühen lohnen, zu einer Zeit, 
in der die meisten Kakteen noch ihren Winterschlaf halten. Und wer sie näher 
beobachtet, dem fällt so allerlei Interessantes auf. Wem ist wohl bei der Ab-
handlung über M. gracilis in der Monographie von Prof. S c h u m a n n  zum Be-
wusstsein gekommen, dass die Beschreibung der Pflanze nicht recht zur Abbildung 
passen will? Da steht deutlich: Mittelstacheln 1-2-3, weiss mit brauner Spitze. 
Das stimmt auch, wenngleich ich selber in den 18 Jahren, in denen ich die Pflanze 
beobachte, nie mehr wie zwei gesehen habe. Ebenso ist als Farbe der Stacheln 
angegeben: weiss mit brauner Spitze. Die Aufnahme, die ich zu dieser Beschrei-
bung als M. gracilis Pfeiff. hier wiedergebe, stimmt genau mit der Schumann-
schen Beschreibung überein, auch die Feststellung, dass die Randstacheln rein weiss, 
kreidig weiss sind. Nicht dazu stimmt aber das im »Schumann« veröffentlichte Bild, 
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dass der Pflanze regelrecht vier, deutlich dunkle Mittelstacheln zuweist. Aber auch 
diese Pflanze existiert. Ich habe sie einige Jahre vor dem Kriege als M. gracilis v. 
robustior von Graessner erstanden, und veröffentliche hier ihre photographische 
Aufnahme als M. gracilis v. robustior Graess. Sie unterscheidet sich deutlich 
vom Typ. Der Wuchs ist viel gedrungener, dicker, wie die Aufnahme in natür-
licher Grösse zeigt. Die Warzen sind dicker und kräftiger, das Grün des Körpers 
glänzend und leuchtend, im Gegensatz zu dem matten Grün des Typs. Mittel-
stacheln 3—5, spreizend, vom Grunde auf leuchtend dunkelbraun. Randstacheln 
nicht rein weiss, sondern mehr ins Gelbliche getönt. Die Blüte ist grösser, die 
Blütenblätter breiter als die Hauptform, die Knospe mehr ins Grünliche spielend, 
im Gegensatz zur rötlichen des Typs. Von beiden Formen deutlich unterschieden 
st M. gracilis v. pulchella K. Sch., die Prof. Schumann irrtümlicherweise als 
Jugendform bezeichnet, was schon in der Monatsschrift revidiert wurde. Ich lasse 
ihr Bild als drittes folgen. Alle drei Formen haben ein ausgeprägtes Jugendstadium 
ohne Mittelstacheln, wie es in der Monographie ausdrücklich beschrieben wird. 
Sie ähneln sich in dieser Form sehr, nur var. pulchella ist bei genauem Betrachten 
herauszukennen, und so werden sie wohl auch mit Recht als Varietäten bezeichnet. 
Eine Beobachtung von nunmehr annähernd zwanzig Jahren zeigte mir aber, dass 
jede Form immer wieder in der ihr eigenen, ausgeprägten Erscheinung sich ent-
wickelt, so dass die drei Varietäten klar von einander zu unterscheiden und zu 
trennen sind.

WOLLSTAUB ALS HEIZ- UND 
DÜNGEMITTEL

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

IN Heft 14, 1926, S. 232 unserer Zeitschrift wird hervorgehoben, dass die mit dem 
ersten Preise gekrönte Sammlung des Herrn A l f r e d  R i c h t e r  ihr gutes Aus-

sehen der Pflege in Warmbeeten verdankt, die statt mit Pferdemist mit Wollstaub 
unterfüttert sind. Wer Wollstaub billiger als Pferdemist erhalten kann, wird auch 
gut tun, ihn zu verwenden. Es sind dabei jedoch unbedingt einige Eigenheiten 
des Wollstaubes zu erwähnen, die dem unerfahrenen Kakteenfreunde Schaden 
bringen könnten. In den Gärtnereien werden der Staub und die Abfälle der Schaf-
wolle aus Wollspinnereien vielfach, besonders in England, zur Erwärmung der 
Frühbeete benützt. Um eine regelrechte Erwärmung herbeizuführen, sind beim Ein-
packen Jauche oder Bachwasser, beide reich an Bakterien, reichlich zuzugiessen. Der 
Staub muss richtig durch tränkt werden, um das Bakterienleben in Fluss zu bringen. Bei 
Abwesenheit von Wasser kann selbst ein Bakterium nicht gedeihen. Zu wenig Wasser 
legt die Erhitzung still, zu viel „ertränkt“ die Lebewesen. Eine stärkere Packung 
als 30—40 cm soll nicht eingetreten werden. Das Gefährliche an der Sache ist 
nun, dass manchmal sehr schädliche Gase sich bilden. Um dem entgegenzutreten, 
schütten wir auf den Wollstaub eine Schicht Holzkohlengrus und darauf bringen 
wir eine handhohe Lage bester Komposterde oder gut verrotteten Rindermistes. 
Diese beiden Schichten binden die entstehenden Gase ab. Man pflegt aber trotz 
dieser Isolierschicht die Erdauffüllung, in die dann die Pflanzen hineinkommen, noch 
um etwa 10 cm stärker zu machen, als in den normalen Beeten, die mit Laub 
oder Mist gepackt sind. — Daraus geht also hervor, dass die Praxis schon unan-
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genehme Erfahrungen mit Wollstaub gemacht haben muss, denn sonst würde sie 
sich nicht so vorsichtig schützen. Andererseits spricht jedoch die vielfache Ver-
wendung dafür, dass diese Vorsichtsmassregeln auch genügend sind, Schädigungen 
in allen Fällen abzuwenden.
Als Hauptnachteil des Wollstaubes ist hervorzuheben, dass er völlig ungeeignet 
ist, eine gute Mistbeeterde zu liefern. Gerade der Aushub unserer normalen 
Mistbeete stellt die Grundlage einer ganz vorzüglichen Kakteenerde dar, die mit 
anderer Erde vermischt und gelagert, denkbar gut geeignet ist. In welcher Weise 
dies geschehen soll, kann im Rahmen dieser Zeilen nicht ausgeführt werden. Der 
Wollstaub aber muss erst nochmals inkompostiert und reichlich mit Jauche über-
gossen werden, dass er eine Erde abgibt. Die Jauche könnten wir aber in anderer 
Weise viel gewinnbringender verwerten, und gerade dadurch kommt der Woll-
staub auch teuer. Wenn man den Stickstoff der Jauche, die man während der 
drei, besser vier Jahre an den Wollstaubkompost hingiessen muss, bis er eine 
gute Erde geworden ist, in Geld umrechnet — denn ich musste ja Harnstoff da-
für in die Wirtschaft hereinkaufen, — so kommt man zu dem Ergebnis, dass für 
Wollstaub nicht mehr viel überbleibt. Der so gewonnene Kompost darf nun 
überhaupt nicht als Erde für Frühbeete verwendet werden, sondern muss auf den 
Acker kommen, am besten auf schwere, tonige Böden.

NEUE MESEMBRIANTHEMEN 
AUS KLEIN-NAMAQUALAND.

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

1. Conophytum Schickianum Tisch.

KLEINE sukkulente Pflanzen, im Alter durch Sprossung Rasen von relativ 
lockerem Gefüge ausbildend, kurzstämmig. Körperchen kegelförmige 7—12 mm 

lang, 4—7 mm im oberen Durchmesser haltend, oben kreisrund, flach. Spalt etwas 
vertieft, 2—4 mm lang; Spaltrand etwas lippenförmig aufgewölbt. Farbe der 
Körperchen weiß-grün, Seite oft etwas rötlich angehaucht, Spaltlippen bei genügen-
der Besonnung rötlich. Der Spalt sieht durch seine eigenartige Färbung und Form 
einem geschlossenen Mund sehr ähnlich. Oberseite ohne Zeichnung und Punktie-
rung. Oberfläche glatt. Blüte nach vertrocknetem Material bestimmt: Fruchtknoten 
eingeschlossen. Kelchröhre 1 mm herausragend, in 4 spitze, schmal häutig geran-
dete, 1 mm lange Zipfel auslaufend. Blütenröhre 2 mm lang, kaum aus der Kelch-
röhre herausragend. Blütenblätter 10—14, 2 mm lang, sehr schmal, gelb (?), Staub-
beutel 10—12, gelb (?), ziemlich gross, etwas aus der Blütenröhre herausragend. 
Stigmen 4, 1 mm lang, bis zum Grunde frei. Kapsel 4 fächerig, sehr flach, hell 
holzfarben, Schwelleisten stark aufgerichtet, etwas heller. Klappenflügel sehr schmal, 
die Klappenspitzen kaum überragend. Grösster Durchmesser der geöffneten 
Kapsel 5—6 mm, der geschlossenen 2—2,5 mm. Samen sehr wenig, gleichfarbig 
mit den Schwelleisten, ½ mm lang.
Klein-Namaqualand, Nähe Steinkopf.
Dieses kleine, reizende Conophytum gehört in die nähere Verwandtschaft von 
Conophytum calculus N. E. Br. Man kennt jetzt bereits eine ganze Anzahl von 
Verwandten des Conoph. calculus, die sich durch bestimmte gemeinsame Kenn-
zeihen (vor allem: Fehlen einer Zeichnung oder Punktierung, oder sehr schwache
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Punktierung, bläulich weissgrüne Färbung der Körperdien u. a.) gut als Sonder-
gruppe innerhalb von Conophytum herausheben, Als Leitform dieser Gruppe 
wird man das am längsten bekannte Con. calculus N. E. Br. festsetzen können. 
Con. Schickianum ist dann die kleinste der bisher beschriebenen Arten dieser Gruppe. 
Ich benenne diese wie auch die folgende Art nach Herrn C. Schick-Freiburg i. Br., 
dem ich die Kenntnis der hier beschriebenen Arten verdanke und der — zugleich 
einer der ältesten u. erfahrensten Mesembrianthemum-Kultivateure in Deutsch-
land — durch Einführung dieser wie verschiedener anderer Arten sich um die 
Mesembrianthemum-Kunde grosse Verdienste erworben hat.

2. Cheiridopsis Schickiana Tisch.
Stammlose, durch Sprossung Klumpen bildende, sukkulente Pflanzen. Triebe aus 
1—2 Blattpaaren bestehend. Die aufeinander folgenden Blattpaare sind in Form 
und Wuchs nicht voneinander verschieden. Die Blätter eines Blattpaares sind etwa 

Conophytum Schickianum Tisch. (natürl. Grösse)

bis zur Hälfte miteinander verwachsen und bilden so zweizipflige Körperchen von 
4—6 dem Länge, 2—2,5 cm Breite und 1,5—1,8 cm Dicke. Oberseite der Blattzipfel 
flach oder sehr schwach gewölbt, Rückseite etwas gekielt. Blattenden spitz, oftmals 
etwas zueinander hin gebogen und an der Spitze mit kleinem Mucro versehen. 
Blattoberfläche bis über die Verwachsungsstelle hinunter schwach samtartig behaart, 
Behaarung dann allmählich schwächer werdend. Am unteren Ende sind die Kör-
perchen fast glatt und kahl anzufühlen. Farbe der Blätter bläulich-graugrün. Die 
Oberfläche ist von dunkler scheinenden Idioblasten undeutlich punktiert, die Punktie-
rung nimmt nach unten zu allmählich ab.
Blüte unbekannt. Blütenstiel mit Brakteolen, 3 cm lang. Kapsel ungeöffnet 9—11 mm, 
geöffnet 15—18 mm im Durchmesser haltend, 10 fächerig. Zellen mit Zelldecken 
überdacht, die durchscheinend, am zentralen Ende etwas aufgewölbt und am di-
stalen Ende aufgerichtet sind, mit dachförmigem Höcker geschlossen. Schwelleisten 
rötlich-braun, aufgerichtet, sehr fein gezähnt und in eine kurze, freie Granne aus-
laufend, sich nicht berührend, am zentralen Ende etwa 1 mm voneinander entfernt, 
nach aussen leicht divergierend. Klappen kräftig, spitz dreieckig, an der Spitze 
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verdickt, Samen braunrot. Zwei der beobachteten Kapseln wiesen Schlupflöcher 
von Insektenlarven auf.
Klein-Namaqualand, Nähe Alexander-Bay.

3. Conophytum auriflorum Tisch.
Zwergige, stammlose, durch Sprossung kleine Rasen bildende, sukkulente Pflanz-
chen. Körperchen kegelig bis fast zylindrisch, 10—12 mm lang, 4—5 mm breit und 
3—5 mm dick, oben kreisrund bis elliptisch und flach gewölbt. Spalt nicht vertieft, 
bis 1 mm lang, von einer bis ½ mm breiten, dunkleren Zone eingesäumt. Die Grund-
färbe der Körperchen ist ein dunkles Grün. Die Seiten und die Spaltzone sind 
rötlich gefärbt. Die ganze Oberfläche erscheint sehr dicht nadelstichfein weiss punktiert. 
Die mikroskopische Betrachtung ergibt, dass diese Punktierung von der glatten 
spiegelnden Oberfläche der relativ dicht stehenden Schliesszellen herrührt, während 

die anderen Epidermiszellen mit zapfenförmigen Fortsätzen besetzt sind, die der 
Oberfläche eine leichte Rauhigkeit verleihen. Auf der Oberseite findet sich im übrigen 
in kurzer Entfernung vom Spalt beiderseits je ein dunkler Punkt, oft — an der-
selben Pflanze — auch noch einige weitere Punkte zerstreut.
Kelch 4 zipflig. Blütenröhre etwa 1—1,2 cm aus dem Spalt herausragend. Blüten-
blätter ½ mm breit, goldgelb. Durchmesser der geöffneten Blüte 8—10 mm. Staub-
fäden gelb. Stigma 4. Die Blüte öffnet sich nur bei Sonnenschein untertags und 
ist im Verhältnis zu den Körperchen recht ansehnlich. Fruchtknoten eingeschlossen. 
Kapsel 4 fächerig, durchscheinend, weisslich-holzfarben, mit ebenso gefärbten Schwell-
leisten und ziemlich grossen, die Klappen überragenden Klappenflügeln, die fast 
glasklar und halbkreisförmig gestaltet sind und sich mit ihrem zentralen Ende 
be rühren. Grösster Durchmesser der geöffneten Kapsel 6—7 mm, der geschlossenen 
2—3 mm. Samen zahlreich, hellgelbbraun, etwa ½ mm lang.
Klein-Namaqualand, Nähe Steinkopf.

Cheiridopsis Scchickiana Tisch. (⅔ nat. Grösse)
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MAMILLARIA KLISSINGIANA
BÖD., SPEC. NOV.

(Mit Abbildung.)
Von Fr. B ö d e k e r , Köln.

UNTER den von Herrn Garteninspektor Baum in Rostock im Jahre 1925 in 
Mexiko gesammelten Pflanzen befand sich auch eine prächtige, weissbestachelte 

Mamillaria, die später in den Preisverzeichnissen der Händler als Mam. lanata 
ging. Gemeint ist hier die auf den ersten Blick ihr etwas ähnliche Neomamillaria 
lanata Rose (siehe Britton und Rose »The Cactaceae«, Band 4, Seite 104 u. 105). 
Ferner wurde auch vermutet, dass diese Pflanze die Meomamillaria Standleyi 
Rose (siehe ebendaselbst Seite 96 u. 97) sein könnte, was aber auch bestimmt 
nicht zutrifft, weshalb ich sie nunmehr nach langer Beobachtung und weitgehenden 
Informationen als neue Art beschreibe und zwar als

Mamillaria Klissingiana Böd., spec. nov.

Mamillaria Klissingiana Böd., spec. nov.
Simplex, dein proliferens, globosa, ad 16 cm alta, 9 cm diam.; mamillae 
quadrangulares vel conoideae, nitidae, virides, 5 mm longae, basim versus 
2 mm latae; areolae subellipticae, ad 1 mm diam., juveniles sublanatae dein 
glabrescentes; aculeae prope basim obscure flavidae, radiales 30—35, patentes, 
ad 5 mm longae, ± rectae, laeves, albidae, centrales 2—4, divaricatae, carssi
ores, subuliformes, 2 mm longae, albidae, apicem versus pullae axillae 
steriles plurimis setis albidis ad 1 cm longis praeditae, florigeres lanatae; 
petala lanceolata, vix ciliata, rosea, marginem versus diluta, faux viridula; 
filamenta stylusque rosea; antherae et stigma flavidae; fructus clavaeformis 
subroseus, 5—6 mm longus, semina 0,5 mm longa, pulla, subnitida.
Körper einfach, später am Grunde sprossend und dann in Köpfen nebeneinander 
stehend. Der einzelne Kopf kugelförmig bis elliptisch, bis zu 9 cm Durchmesser 
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bei 16 cm Höhe, meist aber etwas kleiner. Scheitel kaum eingesenkt und von den 
dichtgestellten weissen Stacheln geschlossen. Warzen in dieser Körpergrösse nach 
den 34 und 55 Berührungszeilen geordnet, abgerundet vierkantig bis kegelförmig, 
die Spitze nach unten schräg abgestutzt, glänzend laubgrün, 5 mm lang und am 
Grunde 2 mm dick. Areolen etwas elliptisch, kaum 1 mm im grössten Durch-
messer und in der Jugend etwas wollig, später kahl. Randstacheln 30—35, hori-
zontal spreizend, dünn, gerade oder schwach gewunden, bis 5 mm lang, glatt und 
weiss. Mittelstacheln 2—4, vorspreizend, gerade, glatt, etwas dicker und fein pfriem-
förmig, 2 mm lang, ebenfalls weiss mit oben schwarzbrauner Spitze. Alle Stacheln 
sind am Grunde auf der Areole dunkelgelb, so dass die Areole in dieser Farbe 
erscheint, aber nicht knotig verdickt. Axillen mit sehr vielen weissen, 1 cm langen, 
dünnen und gewundenen Borsten besetzt und nur die Blüte oder Frucht tragenden, 
auch, und zwar ziemlich stark, wollig. —
Blüten reichlich im ziemlich weit vom Scheitel entfernten Kreise, klein und nur ungefähr 
1 cm lang und 8 mm im Durchmesser, flach ausgebreitet. Blütenblätter lanzettlich, 
schlank zugespitzt, kaum merkbar bewimpert, zart rosafarbig mit hellerem Rande. 
Schlund grünlich. Staubfäden und Griffel zartrosa, Staubbeutel gelb und Narbe 
klein, dreistrahlig und heller gelb. — Frucht keulenförmig, sehr klein (5—6 mm lang), 
hellkarminrot mit nur wenig Samenkörnern. Diese 0,5 mm gross, länglich birnförmig, 
mattglänzend, dunkelrotbraun mit seitlichem Nabel.
Heimat Mexiko, Staat Tamaulipas, daselbst von Herrn Pedro Montemayor in 
Victoria (Tamaulipas) auf der Sammelreise mit Herrn Baum bei Calebassas zu-
erst gefunden. Die Pflanze wächst dort am oberen Rande von senkrecht abfallenden 
Kalksteinfelswänden in praller Sonne, seltener zwischen Steinen unter lichtem Ge-
büsch und ist in der hiesigen Kultur gut und leicht haltbar.
In K. Schumanns System gehört die Pflanze zur Gattung Eumamillaria Eng., 
2. Sektion Galactochylus Eng., 12. Reihe Leucocephalae Lem., hinter Mamill. 
pseudoperbella Quehle (aber beide vor Mam. bicolor Lemb., da sie mehr an 
die Elegantes K. Sch. grenzen) als mit weniger Wolle, aber borstigen Axillen 
und kleinerer Blüte usw.
Benannt habe ich die Pflanze nach Herrn C. L. Klissing in Barth (Pommern), der 
mir diese und auch noch weitere Pflanzen, z. Tl. Neu- und Seltenheiten zwecks 
richtiger Bestimmung in anerkennender Weise gern zur Verfügung stellte.
A n m e r k u n g : Leider wurde in den letzten Jahren und auch heute noch in bezug auf 
richtige Nomenklatur bei unseren Pflanzen von Nicht- oder Wenig-Kennern schwer ge-
sündigt und gar manche, ja z. Tl. auch alte anerkannte Pflanzen gehen heute infolge 
Unwissenheit und Autorenneid unter falschen Namen.

BEITRAG ZUR BEHANDLUNG DER 
IMPORTEN

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

VON grossem Interesse waren mir in dieser Frage die Ausführungen in Heft 3 
unserer Zeitschrift von den Herren A. F. M o e l l e r  »Über Originalkakteen« 

und V. S c h m i d t  »Etwas über die Pflege von Ariocarpus«. Der Wunsch, mich 
recht ausführlich mit der Sache vertraut zu machen, war die Veranlassung, an 
beide Herren zu schreiben, um weitere Aufklärung zu erbitten. Die Bemühungen 
der Herren Dipl.-Ing. Moeller und Rittmeister Schmidt, uns durch gründliches 
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Eingehen auf alle Wünsche zu unterstützen, verdienen die grösste Anerkennung. 
Die Ausführungen genannter Herren an mich haben sicher allgemeines Interesse, 
ich muss mich aber aus nachstehenden Gründen beschränken.
Den Brief des Herrn Moeller gestatte ich mir nur insoweit zur Kenntnis zu bringen, 
als er seine Ausführung in Heft 3 ergänzen oder wenigstens unterstreichen kann, 
ohne in Wiederholung zu verfallen.
»Ich bin der Meinung, dass die meisten Züchter und Liebhaber drüben fast alle 
meine Importpflanzen mit Leichtigkeit zur Bewurzelung bringen könnten, wenn 
diese sehr arme, ausgewaschene Erde (nicht aber reinen Sand) für die Pflanzungen 
der Originalkakteen verwendeten, nur muss die Erde unbedingt verwitterten Kalk 
enthalten. Wenn die Originalpflanzen in Mistbeeten zur Bewurzelung gepflanzt 
werden, so bin ich der Meinung, dass die frischen Wurzeln, welche die Pflanze 
auf diese Weise erhält, so schwach sind, dass sie überhaupt nicht Wurzeln genannt 
werden dürfen. Die Pflanzen müssen mit der Zeit sterben, weil diese schwachen 
Wurzeln gar nicht imstande sind, genügende Nährstoffe von den Mistbeeten zu 
entnehmen. Zu einer guten Bewurzelung der Importpflanzen schlage ich vor, diese 
in arme, ausgewaschene, verwitterte Kalkerde zu pflanzen und müssen die Pflan-
zen viel Luft und Sonne haben. Was die Feuchtigkeit angeht, kann ich mitteilen, 
dass alle meine Pflanzen, die in meiner Sammlung in porösen Tontöpfen stehen 
und als Muster für die Sucher dienen, ohne Ausnahme dreimal pro Woche 
während der grössten Trockenheit vom Februar bis Mai begossen werden.«
Ich musste die vorstehenden Ausführungen des Herrn Moeller aus dem Ganzen 
herausnehmen, habe mich aber bemüht, in wörtlicher Rede zu bleiben. Sind nun 
diese Vorschläge auf unsere Verhältnisse übertragbar, so bringt Herr Moeller im 
Folgenden einen neuen Gedanken in der Behandlung der Importen, der, so re-
volutionär er auf den ersten Blick erscheinen mag, sicher wert ist, gründlich unter-
sucht zu werden.
»Einer meiner Kunden in Australien hat in den letzten Jahren viele Hunderte 
von Pflanzen von mir importiert, und hat aus Kalksteinen und magerem, ausge-
waschenem, kalkhaltigem Boden kleine Hügel bauen lassen und die Originalpflanzen 
darauf gepflanzt. Dieser Herr schreibt mir, dass, trotzdem die Niederschläge dort 
sehr gross sind, mit wenigen Ausnahmen seine Pflanzen schön wachsen und blühen. 
Die Temperatur in New South Wales sinkt im Winter nie auf Null Grad herab. 
Wie Sie aus beiliegendem Bilde sehen können, hat mein Kunde seine Pflanzen 
im Freien ausgepflanzt und ist stolz, dass er die schönste Kakteensammlung in 
Australien besitzt.«
Das Bild ist wegen seiner Grösse zur Wiedergabe an dieser Stelle nicht geeignet, 
es zeigt einen Garten von ziemlichen Abmessungen, in dem sicher alle Samm-
lungen meiner Dresdener Freunde Platz fänden. Nun zu dem Gedanken, die Im-
porten in Töpfen in das Freie zu setzen. Es ist gewiss bedauerlich, dass man sich 
selbst im Frühbeet mit dem Gedanken wird abfinden müssen, den Importpflanzen 
einen gesonderten Platz einzuräumen, was dem Gesamtbild schadet, aber die ge-
sonderte Behandlung lässt sich so am leichtesten durchführen. Dann kann man 
aber auch darauf zukommen, einen Teil der Originalpflanzen davon getrennt in 
das Freie zu setzen. Allen Kakteen viel Luft und Sonne zu geben, das ist mein 
grösstes Bestreben, es ist m. E. nach ein Unfug, im Spätsommer dauernd zu 
schattieren und im Herbst überhaupt zu schattieren. Was die Luft den Kakteen 
st, das konnte ich schon in unserer Zeitschrift behandeln. Den Einfluss der Luft 
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habe ich mehrere Jahre an einer Importpflanze beobachtet. Ein Ects. capricornus, 
der auch unter der Bezeichnung senilis geht, war im 1. Jahre im Neutrieb fast 
unbewaffnet. Die langen Originalborsten liessen den Scheitel im Frühbeet unbe-
deckt. Sobald ich reichlicher Luft gab schlossen sie sich über der Pflanze. Das 
Frühbeet war in der üblichen Wartung eben ein ungeeigneter Aufenthalt 
für eine zweckmässige Entwicklung der Pflanze. Also heraus mit den Importen 
ins freie Land, so wie ich es auf Anraten des Herrn G r ä s e r -Nürnberg mit 
Echinocereen getan habe und sehr zufrieden bin. Ob man durch Glasschutz un-
willkommenen Regen abwehren muss, das möchte ich fast bezweifeln. Wenn ich 
meinen Echinocereen und dem Cereus Schickendantzii, der nur in das Freie 
gehört, im Frühbeet nur einen Teil des auszustehenden Regens als Giesswasser 
hätte geben wollen, wären alle Pflanzen verfault. Natürlich standen die Kakteen-
töpfe im Freien in fast reinem Sand auf Geröllunterlage. Mit allen Original-
pflanzen kann man sicher nicht ins Freie gehen, der Ariocarpus z. B. würde es wahr-
scheinlich sehr übelnehmen. Es wäre nur zu begrüssen, wenn erfahrene Importen- 
pfleger an dieser Stelle zum Wort kämen.
So gern ich Ihnen die Herrn Schmidt eigenen erprobten Ratschläge in der Behänd-
lung der Importen vermitteln möchte, so kann ich doch davon absehen, weil es 
genannter Herr selbst vor hat. Wie gut sich Herr Schmidt in die Behandlung 
der Importen eingelebt hat, konnte ich feststellen in der Befolgung seiner Rat-
schlage. Ein Ariocarpus war seit Jahresfrist in meinem Besitz und zeigte noch keine 
Spur von Leben, seine Anschaffung reute mich fast, sein baldiges Ende wurde 
mir von alten Liebhabern mit ziemlicher Sicherheit vorausgesagt. Anfang August 
habe ich nun die Pflanze den Anweisungen des Herrn Schmidt gemäss eingetopft, 
sie auf ein Konsol im hohen Haus in einem mit Sand gefüllten Untersetzer ge-
stellt. Der Sand wurde tunlichst schwach feucht gehalten, die Pflanze selbst hat, 
von unvermeidlichen Spritzern beim Überbrausen der übrigen Pflanzen abgesehen, 
überhaupt kein Wasser erhalten. Die Pflanze hatte beim Eintopfen nicht einmal 
Fragmente von Wurzeln, der Körper machte einen steinharten Eindruck, ohne 
jedes Leben. Schon nach zwei Wochen regte sich die Scheitelwolle, was mich vom 
Gelingen des Versuches aber noch nicht überzeugen konnte, so gering war die 
Hoffnung. Nach insgesamt Monatsfrist nutzten aber alle Zweifel nichts mehr, der 
Körper zeigte im Scheitel eine gesunde Färbung, bei aufmerksamer Betrachtung- 
wahrnehmbar. Selbst die in dieser kurzen Zeit gemachten Erfahrungen sprechen 
für die Richtigkeit der Kulturmethode des Herrn Schmidt, die Haltung des Ariocarpus 
ist keine Unmöglichkeit mehr. Die auf die Ratschläge in unserer Zeitschrift aufzu-
weisenden Erfolge sollten für Erfahrene ein Grund sein, sich der Frage der Be-
handlung der Importen durch Stellungnahme zur heutigen Anregung anzunehmen.

EIN NEUER, INTERESSANTER 
ARIOCARPUS AUS MEXIKO

Von E. We r d e r m a n n.

VOR einigen Monaten überwies Herr Klissing dem Botanischen Garten zu 
Dahlem drei Exemplare einer schönen mexikanischen Importe; welche ich 

Ariocarpus strobiliformis Werd. n. sp. nennen und im Folgenden kurz be-
schreiben will.
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Da die Exemplare hier noch nicht geblüht haben, erscheint es mir zweckmässiger, 
mit der Abfassung der lateinischen Diagnose zu warten, bis die Blüten mit be-
schrieben werden können. Wenn dieses Vorgehen wissenschaftlich vielleicht nicht 
als ganz korrekt zu bezeichnen ist, da erst mit der Feststellung der Blütenmerkmale 
die systematische Eingliederung einer neuen Art sicher vorgenommen werden 
kann, so ist das Erscheinen von Neuheiten in den Katalogen ohne jede Beschrei-
bung, gewissermassen nur als neue Namen, zweifellos das grössere Übel. Auch 
die Stellung unserer neuen Art zur Gattung Ariocarpus kann nach Untersuchung 
der Blüten eine Änderung erfahren, wozu auf Grund der Kenntnis der vegeta-
tiven Merkmale keine Veranlassung vorliegt.
Die Pflanze erinnert, wie auch die Abbildung zeigt, in ihrem Habitus an einen 
gedrungenen Koniferenzapfen. Der Körper des grössten hier vorhandenen Exem-
plares erreicht eine Höhe von 3,5 cm bei einem Durchmesser von 6 cm und ruht 
auf einer gedrungenen Pfahlwurzel. Die Körperform könnte man als gestaucht 

Ariocarpus strobiliformis Werd. n. sp. (⅔ nat. Größe.)

kugelige bezeichnen. Der obere Teil erscheint ein wenig abgeplattet, der Scheitel 
ist schwach eingesenkt. Die Scheitelmitte wird bedeckt von spärlicher, nur wenige 
mm langer grauer Wolle. Die schuppenartigen Warzen sind in ungefähr 16 Schräg-
zeilen angeordnet, flach, dreiseitig, an der Grundfläche 0,7—1 cm breit, 0,6—0,7 cm 
hoch, dem Körper angepresst und diesem in der Form der Rundung folgend, also 
nach aussen konvex. Von der Spitze zur Mitte der Grundfläche läuft eine schwach 
erhabene „Rippe“ — die dritte Kante der Warzen anderer Ariocarpusarten. Die 
Spitze der Schuppen (Warzen) erscheint nur ganz schwach vorgezogen und trägt 
bei den scheitelnahen eine etwas längliche kahle Areole von knapp 1 mm Durch-
messer. Bei scheitelfernern Warzen sind diese nicht mehr zu erkennen, die Spitze 
zeigt sich verkorkt.
Die nur in nächster Nähe des Scheitels gut erhaltenen Areolen werden von 
10—12 Stacheln umkränzt — Mittelstacheln sind nicht ausgeprägt — welche zart 
borstig erscheinen und eine Länge bis zu 5 mm erreichen. Der einzelne Stachel 
setzt sich zusammen aus einer ca 0,5 mm langen Ansatzstelle von graugelber Farbe 
und der Borste, welche dieser scheidenartig aufgewachsen ist. Fast stets sind die 
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Borstenstacheln mehr oder weniger in Richtung des Scheitelpunktes angeordnet, 
zumeist auch nur die von vornherein so orientierten erhalten, während von den 
mehr nach aussen gerichteten allein die Ansetzstellen übrig geblieben sind. Zu-
sammen mit dem spärlichen Wollfilz bilden die Stachelborsten ein Schutzgeflecht 
über der empfindlichsten Stelle der Pflanze, dem Vegetationspunkt in der Scheitel-
mitte.
Die vom Scheitel entfernter liegenden Schuppenwarzen tragen zunächst noch die 
Ansatzstellen der Stacheln die später samt den Areolen ganz verschwinden. Den 
Axillen entspriesst spärlich — am unteren Teile des Körpers ganz fehlend — 
grauweisse Wolle von wenigen mm Länge.
Die ganze Pflanze erscheint blaugrau, nur die Warzen in der Nähe des Scheitels 
zeigen noch Stellen von dunkelgrüner Farbe. Der bläuliche Ton rührt nicht von 
Wachsausscheidungen her, sondern wird durch Reste abgeschilferter Epidermis her-
vorgerufen, die oft in mehreren Schichten der Aussenseite der Warzen aufsitzt. 
Die anscheinend sehr kleinen Blüten entspringen den Axillen in der Nähe des 
Scheitels. Leider habe ich die Exemplare nicht blühend gesehen. Die Art scheint aber 
wenigstens in der Heimat reichen Blütenschmuck anzulegen. Bei genauerer Nachprü-
fung fanden sich in zahlreichen Axillen Reste, deren Untersuchung vertrocknete 
Blüten erkennen liessen. Die neue Art ist eine interessante Bereicherung des Formen-
kreises, den wir in der Gattung Ariocarpus zusammenfassen. Wieweit die 
ebenfalls neu eingeführte, aber noch näher zu untersuchende Obregonia Denegrii 
hier anzuschliessen ist, davon ein anderes Mal.
N a c h t r a g : Während der Drucklegung vorstehenden Artikels fand sich in der 
Sammlung von Kakteenabbildungen des Museums eine photographische Auf-
nahme, welche anscheinend von Herrn Rose an Prof. Vaupel geschickt war. Es 
handelt sich um die Wiedergabe einer Seite aus einem englischen oder amerikani-
schen Katalog, auf der als Mamillaria Ottonis ein unserer neuen Art zum min-
desten sehr ähnlicher Kaktus abgebildet ist. Als Heimat der Pflanze wird auch 
Mexiko angegeben. Herr Rose hatte mit Bleistift an den Rand geschrieben : »Was 
ist das?« M. Ottonis gewiss nicht! Wenn die Katalogabbildung (Zeichnung) auch 
sehr schematisiert erscheint, so vermute ich doch, dass der von mir beschriebene 
A. strobiliformis als Vorlage gedient hat. Nähere Einzelheiten konnte ich leider 
noch nicht in Erfahrung bringen.

SELTSAME CRASSULACEEN
Von C. A. M a a s s , Hamburg.

BEREITS in der Monatsschrift für Kakteenkunde, Jahrgänge 1906 pag. 125 und 1907 
pag. 133 wurden zwei auffallende Formen der Gattung Crassula bildlich mit Be-

schreibungen vorgeführt, die Crassula columnaris L. fil. und die pyramidalis L. fil. 
Die „Crassula columnaris“ ist leider nicht durch ein photographisches Lichtbild, 
sondern durch eine Handzeichnung dargestellt, welche weniger die charakteristische 
Blattform und -Stellung veranschaulicht, als den Blütenstand. In der neueren Zeit 
ist eine ziemlich nahestehende Spezies, die Crassula Alstonii Marloth, ein-
geführt, von welcher hierbei ein Lichtbild wiedergegeben ist, aus dem die Schutzstel-
lung der Blätter gegen vorzeitigen Wasserverlust in der regenarmen Heimat besser er-
sichtlich ist. Die Blätter liegen fest übereinander und sind an den Rändern einwärts 
gerollt, fleischig, sehr stumpf. Die Gestalt der Pflanze erinnert stark an eine Bala-



Crassula pyramidalis L. fil. Crassula hemisphaerica Thunbg. Crassula columnaris L.fil.
Photo: De Laet-Contich

Crassula Alstonii Marloth
Photo: De Leat-Contich

Crassula mesembrianthemopsis Dinter
Photo: De Leat-Contich

Crassula barbata Thunbg. mit Blüte
Photo: De Leat-Contich
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nophora. Der Blütenstand besteht aus vielfach gegabelten Stengeln, an deren 
Spitzen die eigentlichen, kleinen, weissen Blüten mit je fünf löffelförmigen Kelch-
zipfeln erscheinen. Der gesamte Blütenaufbau hat die Form einer Kugel.
Gegenstücke zu diesen, der Pyramidella-Gruppe angehörigen Formen, sind in den 
letzten Jahren im Kapland und im früheren Deutsch-Süd-West-Afrika aufgetaucht, 
in den zur rosulares-Gruppe gehörenden beiden Arten, der Crassula barbata 
Thunberg und der Crassula mesembrianthemopsis Dinter, deren Abbildungen 
ebenfalls vorgeführt werden.
Die Crassula barbata Thunberg hat ganz das Aussehen einer Echeveria. Das 
Pflänzchen besitzt aber die Eigenschaft, bei ausserordentlicher Trockenheit und im 
Ruhezustände die Blätter, welche im Wachstumsstadium eine flache Rosette bilden, 

Crassula barbata Thunbg. im Ruhezustande. Photo: De Laet-Contich

nach oben und innen zu falten, so dass die Pflanze die Gestalt eines Bällchens an-
nimmt. Als weiteren Schutz zur Verhütung von Wasserverdunstung sind die 
Blätter an den Rändern mit rein-weissen Härchen besetzt. Im geschlossenen Zu-
stände macht die Form den Eindrude einer Mamillaria plumosa noch mehr einer 
lenta oder eines kugelförmigen Häufchens Wolle; vermutlich auch ein Anpassungs-
schütz. Im Wachstumszustande gibt dieser haarfeine Randbesatz einen wunder-
hübschen Kontrast zu der freudig grasgrünen Blattfarbe. Die Blüten sollen nach neuesten 
Beobachtungen des Herrn de Laet-Contich, der alle diese Raritäten zur Zeit in 
Kultur hat (leider noch in sehr wenigen Exemplaren), an einem etwa 30 cm hohen, 
mit Schuppen besetzten Stiele erscheinen, aber auffallend klein sein und et-
was trichterförmiges Aussehen haben. Die Blütenfarbe scheint nach Fest-
stellungen von Herrn de Laet-Contich bei manchen Stücken veränderlich. 
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Einige junge, importierte Pflänzchen trugen Blüten von rein weisser Farbe, andere 
etwas rot schattierte, ferner traten weisse Petalen mit lebhaft rotem Rande auf. 
Eine weitere hochinteressante Form, leider aber anscheinend von weit schwie-
rigerer Kultur ist durch Herrn Prof. Kurt Dinter aus dem früheren Deutsch-Süd-
West-Afrika eingeführt worden, die Crassula mesembrianthemopsis Dinter. 
(»Why do the German’s devise such horrible names«, würde der alte englische 
Sukkulentenkenner von grossem Ruf sagen.) Aber dennoch, die Bezeichnung ist 
hier sehr korrekt und treffend; denn jeder gewiegte Mesembrianthemenkenner 
würde dieses Pflänzchen sicher in die Verwandschaft des Mesembr. calcareum, 
noch näher zu Schwantesii, oder gar in Übereinstimmung mit Mesembr. Astridae 
und Mesembr. Hugo Schlechteri Fischer bringen — wenn keine Blüten davon 
bekannt wären.

Leider entartet das Pflänzchen sehr, sobald es aus den heimatlichen, klimatischen 
Verhältnissen in feuchtere Gebiete versetzt wird; ähnlich wie (Mesembr.) Fene
straria rhopalophylla (Schltr. et Diels) N. E. Br.
Im Wüstenkalk der Kuckaus-Pockenbank-Fläche, 40 km südlich von Station Aus 
und bei Station Kuibis, ferner auf weissen Quarzgängen in der Umgegend von Warm-
bad und westlich von Eisterbank fristet das Pflänzchen mehr unterirdisch sein Dasein; 
wie beim Mesembr. rhopalophyllum erheben sich die hier nur dreieckigen Blattober-
flächen bis in gleiche Höhe des Erdbodens, bzw. des Kalk- und Quarzgerölles. Sämt-
liche rosettenartig angeordneten Blätter stecken im Sande. Die Blattstellung ist derart, 
dass die 4—5 Paare nach der Mitte zu immer kleiner werden (d. h. die jüngeren), so dass 
die Blattoberflächen alle in einer horizontalen Fläche liegen, und da die Oberflächen 
nach bekannter Anpassungsfähigkeit fast immer die gleiche Farbe des umgebenden 
Bodens haben, wird die Erscheinung noch unauffälliger und das Auffinden der 
Pflänzchen ganz erheblich erschwert.

Crassula barbata Thunberg vor der Blüte. Photo: De Laet-Contich
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Der Blutenstand wird von K. Dinter, wie folgt, beschrieben: »Kopfig, fast sitzend, 
etwa 16 mm Durchmesser, von oben gesehen fast quadratisch, aus ca. 25 rein-
weissen Blüten bestehend. Jeder der etwa drei» bis sechsblütigen Teil-Blütenstände 
hat, ausser je zwei linealen 5 mm langen, dicht mit weissen langen Papillen be-
setzten, grünweisslichen Brakteen für jede Blüte, ein gemeinsames etwa 7 mm 
langes Brakteenpaar. Blüten sitzend, 9 mm lang, Kelch 6 mm lang, davon ent-
fallen 3 mm auf die lang-weisspapillösen, blassgrünlichen, stumpfen Zipfel, die von 
den 6 mm langen, reinweissen, linealen, zu einer Rinne gebogenen, spitzen Petalen 
um 2 mm überragt werden. Die fünf Stamina aufrecht, 4 mm lang, mit gelben 
Antheren, die stumpfen Narben des kurzen, dicken Fruchtknotens um 2 mm über-
ragend. Schuppen keilig, kurz, grtinlichweiss, seicht ausgerandet.«
Die bei Herrn de Laet kultivierten Exemplare haben auffallenderweise ihre Cha-
rakteristik noch bewahrt; es steht zu hoffen, dass eine Vermehrung durch Samen 
möglich wird. Die Hauptschwierigkeiten bei der Kultur hier liegen offenbar in der 
Regelung des Feuchtigkeitsgehaltes der Luft im Kulturraume und in den Licht-
verhältnissen während der Wintermonate. Wenn schon in Lichtenstein bei Windhuk 
eine Formveränderung im Wachstume eintritt, derart, wie sie schon durch Dr. Mar-
loth an Crassula colunmaris bei der Versetzung aus der Karoo nach Kapstadt 
beobachtet ist, dann wird mit typischem Wachstum in unseren Breiten kaum zu 
rechnen sein. Auch an Crassula pyramidalis kann man hier off beobachten, 
dass die kurze, gedrungene, verhältnismässig dicke Säulenform schon nach einigen 
Jahren in eine dünne, lange übergeht, deren Blätter sich gar nicht mehr berühren, 
noch viel weniger sich vollkommen decken; nicht etwa, weil sie zu warm kultiviert 
werden, oder zu humushaltigen Boden bekommen, sondern weil das Aufspeichern 
von Feuchtigkeit für sie in unserem Klima ganz entbehrlich wird. Der heimatliche, 
kompakte Wuchs würde hier vorzeitig zur Stammfäule Anlass geben. Für alle 
diese Afrikaner aus dem Karooklima sind auch Kulturhäuser mit Dampf- oder 
Warmwasserheizung nicht zu empfehlen, vielmehr behalten hier die alten Heiss-
luft-(Kanal-)Heizungen immer ihre Vorzüge, namentlich für die Überwinterung, 
bzw. in nasskalten Jahreszeiten.
Zur Kultur der Cr. pyramidalis bzw. der C. hemisphaerica und Cr. colum
naris schreibt ein Mitarbeiter der holländischen »Succulenta«, dass meine Annah-
men bezüglich des Entartens im Wachstum in Gebieten mit häufigem Nebel und 
bedecktem Himmel (also bei stark beschränktem Lichtgenuss) gerade an der hol-
ländischen Küste bei Sämlingspflanzen der Cr. pyramidalis und hemisphaerica 
nicht zuträfen. Diese Arten entwickelten sich unter den veränderten Umständen 
durchaus normal. Ebenso behält Cr. mesembrianthemopsis bei Herrn de Laet-Con-
tich ihre Wuchsform typischer als in grösserer Höhenlage im Botan. Versuchs-
garten der Farm Lichtenstein bei Windhuk. Die Ursachen des Entartens sind 
demnach vermutlich nur auf Störungen in der Ruhezeit (zu warm und zu feucht 
halten) begründet.

RÜCKBLICKE
JEDER Kakteenzüchter klagt 1927 über das Nichtblühen der Echinopsen. Auch 

Echinokakteen blühen gering — , Echinocereen hier gar nicht, die Wiesenwuchs 
habenden Mamillarien zeigen enorme Blüten, Opuntien, die Platyrasse, steht 

still, Cereen — die Stetsblüher — Cer. leptophis, flagelliformis, trieben schlecht, 
blühten nicht, der stets blühende speciosus ganz schwach. Die Anfragen des 
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Grundes treffen hier viel ein. Ich übergebe daher meine Ansicht darüber gern 
dem Vereinsblatte. — Alle Frager, welche Mistbeetkultur haben, meinten, das 
Wetter sei schuld am Elend. Ja, das Wetter, das andere Klima, ist schuld daran. 
— Der Kakteenkörper arbeitet in seiner Ruhezeit, im Winter, im Körper seine 
Blütenanlagen aus, was wir von aussen nicht merken. Tritt Vegetation im Früh-
jahr ein, treibt er die Knospen in die Areolen, Axillen vor. Durch stärkeres 
Sonnenlicht, Wärme, gute Luft, tritt die Knospe als solche aus, das Tageslicht 
gibt dann die Hauptblüte. Nach dieser füllt sich der Körper. Treten Verhältnisse 
auf, dass Expansion vor dem Knospenaustritt eintritt, versagen die Knospen. 
Die Blüten sterben als Anlagen ab.
Echinops hat 3 Blütenperioden: Nr. 1 ist die der im Herbst vorgeschobenen 
Knospen, Nr. 2 folgt diesen mit neuen. Nr. 3 stellt sich ein, wenn im Herbst 
Knospen zum Blühen kommen. Da Echinopsen mit den Cereen eine Familie 
bilden, machen diese viel denselben Entwicklungsgang mit. 1927 hatten wir, die 
keine volle Zimmerkultur treiben, für unsere Kultur ein denkbar schlechtes Klima, 
so, dass alle still standen und auf passendes Klima warteten. Dieses erschien 
5 Wochen später als normal. Auch in Mistbeeten standen alle still, brachen dann 
jedoch mit immenser Expansion der Körper auf. Dadurch dass der Wuchs v o r  der 
Blüte kam, wurden die Knospen nicht entwickelt. Hier blühten von 2 Beeten 
rund 3 Körper, 3 Blüten! — Mamillarien mit Rasenwuchs dagegen schien das 
Plötzliche der Expansion zu gefallen, Blüten erschienen sehr zahlreich. Die S ä u l e n -
f o r m e n , sonst erste Blüher, ohne eine Blume! Echinocereen, welche sonst 
meine Freude sind, da sie eine Menge Blüten zeigten, haben im Körper andere 
Formation, diese dehnten sich riesig, aber keine Blüte sprosste! Opuntien-Platy 
kein Trieb und keine Blüte. Sie wurden fett, eisenschwer, stehen heute so, 
wie im April. — Die Op. Microdasys-Arten trieben etwas. Andere Arten 
stehen fast ohne Triebe da. Dieses ist aber ein Fall, den ich in 55 Jahren nicht 
bemerkte. Erklärlich ist’s ja, denn Opuntien lieben trockene Wärme der Luft 
zum Wachsen. Bei 80% Luftfeuchtigkeit niederer Wärme geht der Saft zur 
Expansion des Körpers über, ohne neue Glieder zu setzen.
Wir sehen also Mitte September dicke, fette Körper aller Kakteen, wenig Hochwuchs, 
schwere Körper. Die Phyllokakteen liebten wieder andere Wege. Nach der 1926 
geradezu mörderischen Blütenmasse im August — also Spätblüte — traten sie 
erst Februar in Ruhe. Dagegen blühten die, welche 1926 Frühblüher, vom De-
zember bis Februarende. Sonst haben Winterblüher mehr fahle Blütenfarbe, dies-
mal beste klarste Farben. Trotz der Massen-Augustblüte blühten diese wieder 
im August, aber in geringer Anzahl. Manche Stöcke hatten sich 1926 fast totge-
blüht, mussten operiert werden — verjüngt, einige sind recht angegriffen. — Wieder 
sehe ich viele Neutriebe von 27 cm Höhe und 10 cm Breite, sehr dick, ein Zeichen, 
dass die 70—80% Luftfeuchtigkeit fett macht. Als heute im August aber trocke-
ne Luft, 50 % feucht, kurze Zeit eintrat, sah ich an den Gliedern ein Zusammen-
ziehen derselben! Dieses ist für den Winter sehr gut, da solches Glied sehr fest 
in den Winter geht. —
Die 2. Anfragen-Serie: »Wo kommt das andere Klima her?« will ich dahin beant-
worten, — durch die Sonnenflecke. Eine Fleckenperiode besteht 11¼ Jahre. Die 
Wissenschaft hat die Flecke genauestens untersucht und gefunden, dass die schwar-
zen Flecke auf der Sonne unsichtbare dunkle Strahlen zur Erde senden, welche 
elektromagnetische Wirkung haben. Diese scheinen Urheber der Erdkatastrophen 
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in Wasser, Erdbeben, Stürmee, Sturzseen usw. zu sein, auch der Kakteen-Blüte-
faulheit. Nachdem wir aus den 2 Jahren bisher grosse Lehren zogen, müssen wir 
die Winteraufstellung danach einrichten !
In den Körpern ist starker Vorrat von Betriebswasser. Folgedessen müssen wir 
die Körper nun trockner halten. Lange Zeit Beobachtung zeigte mir, dass ge-
häuftes Winterwasser im Körper bleibt, bis zum Neutrieb. Man schwört 
darauf, das Stück ist sehr gesund! Tritt nun Febr.-März aber Saftbewegung — 
Wuchs — auf, stellt sich heraus, dass zuviel Wasser vorhanden ist. Beim Neu-
trieb braucht der Körper wenig Wasser zum Aufbau. Der Überschuss muss heraus, 
— aber wie? Da der Körper ihn nicht verwertet, tritt der Zustand ein, dass das 
Wasser nach aussen drängt und das Stück verloren geht an Erstickung und 
Fäulnis. Viel schwerer ist also die Kakteenüberwinterung 1927, als die normale ! 
Hier standen 1926 nach nassem Herbste die Handkästen und Töpfe bei + 7° C 
so trocken, dass sie mich förmlich zur Trauer veranlassten. Aber ich fand fast 
keinen Verlust im Frühjahre! — Dagegen sah bei penibelster Kultur das Bild 
ganz anders bei den Sukkulenten aus.
Da fast jeder Kakteenpfleger auch diese hochinteressanten Gewächse hält, will 
ich meine Erfahrungen auch hier gleich anschliessen. — Vom August 26 an hatte 
die Luft 70—80% Feuchtigkeit, Pflanzen im Mistbeete erhielten fast kein Wasser. 
Da ich nur hochwertvolle Sukkulenten wegen Platzmangel haben kann, pflege ich 
besonders die Neuheiten zur Beobachtung, wie ich es bei Kakteen auch tue.
Die Sammlung war vorzüglich, bis Februar 1927 gab ich fast keine Feuchtigkeit, 
hielt sie bei + 7° C hell ohne Schwankung.
Sobald Vegetation eintrat, ging das Elend los. Wie auf Befehl, in 7 Tagen trat 
Wasser aus den Körpern, die dicken Prachtblätter der Echeverien, Pachyphyten fielen 
in Massen zur Erde, Tod war das Ende. Sehr seltene Agaven aber, die harte 
Blätter haben, glaubte ich gefeit. Auch diese fielen. Echeveria agavoides-Schau-
stück schwamm in ausgeflossenem Wasser. Ich schnitt bis tief zum Boden die 
Stümpfe und hoffte diese zu retten, da Sukkulenten so nicht eingehen. Von der 
Tablette blieben 2 Stümpfe am Leben. Bis heute haben diese — Sträucher — einen 
Nebentrieb wie eine Erbse gross gebracht und sind verloren gegangen. Nur eine 
lebt noch massig. Solch traurige Lehre erhielt ich nie vorher! Hierbei sah ich aber, 
dass Sukkulenten sehr von der Luftbeschaffenheit abhängig sind, ist diese anhal-
tend 70—80% feucht — bei trockenster Erde, saugen sie aus der Luft soviel 
Wasser, dass sie daran ersticken ! Das andere der Lehre war, die alten Arten, 
welche ich pflege, z. B. Aloe, Haworthia, Pachyphytum, Echev. scaphiphylla, 
rubescens, Euphorbia, usw. kamen durch! Von Agaven aber nur 5 Arten, die 
zarten — tot. Mesembryanthen-Sträucher gut, die Caninum-Arten — Schaustücke — 
nichts zu machen, tot! Die Mesembr. Lithops, truncatellum, Bolusii und andere, 
ohne Gnade — tot. Aller Tod durch die gleiche Erstickungsart! Hab mich also 
umgemausert, nehme 27 nur erprobte aus 26 wieder in den Winter.
Eine interessante (?) Lehre gab mir 1 Schaustück der Mamillaria elephatidnens-
Import (26), Stück extra schön, Wurzeln tadellos — gesund und dick. Jedoch sah 
ich, dass dieses Paradestüdc beim Transport an einer Seite eine kleine Quetsch-
stelle zeigte. Weich war sie nicht — normal. Als Vegetation eintrat, faulte die 
kleine Quetschung, wurde zünftig ausgeschnitten und Holzkohle»Pulver in die 
Wunde gelegt. In kurzer Zeit waren Wurzeln und Körper total faul! Also ge-
nau wie beim Menschen ist Quetschung schlimmer als Schnitt. R o t h e r.
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KULTUR-BEOBACHTUNGEN
Anormales Klima, anormale Kultur. Bei Phyllokakteen lernten wir 1926—27, 
dass die Befeuchtung durch Brause usw. für diese Klasse meistens vorher zu ge-
ring war. Viele Anfragen lauten: »Wir haben früher zu wenig gegossen, müssen 
wir nun mehr giessen?« Ich konnte nur antworten: »Klima und Luftfeuchtigkeit 
bedingen entsprechendes Befeuchten.«
Andere Fragen: »Wie sollen wir uns zur künstlichen Düngung stellen, es soll 
viel darin versucht werden?« — Ich antwortete: »Wer düngt die Originale in 
Übersee? Niemand.« Wer aber recht fette, pralle Stücke, welche selten blühen, 
haben will, kann ja ab und zu nicht schädigende Kunstdünger anwenden. Ich will 
aber bemerken, dass unsere Kakteen in so fruchtbarer Topf- und Kastenerde stehen 
und dreimal schneller wachsen als die in Übersee. Warum nun den Körper noch 
weicher und wässeriger machen ? Denkt an den Winter. In bezug auf dieses Thema 
will ich ein Beispiel statt langer Auseinandersetzungen geben ! — Ich erhalte einen 
2 m hohen Cereus speciosus, mit der Bemerkung: »Stecken Sie ihn in den Ofen, 
blühte nie!« — C. speciosus aber ist bester Blüher bei mir. Ich lege den Riesen 
auf den Hauklotz und hacke ihn mit dem Beil auf ca. 50 cm runter, topfe ihn 
ein und behandele ihn zünftig! Passanten fielen wie Löwen über den Haufen Glieder 
her, welche auf der Erde lagen. Ich finde nachher einen Spross, 5 cm dick, noch 
daliegen. Kann nichts umkommen lassen, nehme einen Topf, fülle Erde vom Hofe 
ein und setze das Glied als Steckling fest. Nachher sehe ich, dass die Erde ja mehr 
Holzkohlenpulver als Erde besitzt. Nach einem Jahre hat der Topf 7 Riesenblüten 
und der Steckling 2 Sprosse. Ich topfe ihn aus, finde keine Erde, aber reines 
Holzkohlenpulver zwischen den Wurzeln. Wovon lebte er — keine Erde? 
Dieser kam in richtige Erde und blühte mit 3 Blüten. Beim vorigen Pfleger stand 
der Strauch ca. 12—14 Jahre ohne Blüte. Wir sprachen darüber. Der Besitzer 
hatte ihn so riesig gepflegt, mit allem Schönen (Dung), ich mit Kohlenpulver und 
Erde. Da braucht man nichts weiter zu erörtern.
Nachdem ich ca. 15 derartige Proben erlebte, nehme ich nur Kali aus Holzasche, 
Thomasmehl und Knochenmehl in kleinen Gaben in die Erde und erzielte Blüten 
in Masse, festes Holz und Körper, Dauerpflanzen.
Die Befeuchtungsfrage ist Kardinalfrage in der Kakteenkultur, ein Studium für sich, 
¾ aller Schäden und Verluste stehen mit dieser in Zusammenhang. Beweis soll 
kurz sein, da kein Raum hier dafür ist. Ich komme in die Grossstadt zu berühmtem 
Kakteenpfleger, es war kalte Witterung und besehe eine wirklich tadellose Samm-
lung vor dem Fenster auf einem Zinkdache. Er nimmt einen Topf und geht an 
den Wasserhahn, giesst mit eiskaltem Wasser. Ich erstarre! Mann, was tuen Sie? — 
Ich giesse! Ich blieb still. Besehe mir die Stücke und denke — unmöglich, dass 
diese solche Behandlung aushalten können. Will das andere Jahr wieder prüfen 
und finde noch einen Cereus candicans, nichts weiter! — Ich befeuchte nur, wenn 
richtig trockene Erde vorliegt im Sommer. Ist aber z. B. morgens 80 % Feucht-
luft, mittags + 30° Hitze und Sonne, dann giesse ich nicht, da morgens die Töpfe 
feucht waren. Am anderen Morgen sind die Töpfe noch feucht bis zur Obererde. 
Ist aber Dauerhitzwetter, erhalten Kasten und Töpfe täglich abends so viel Nass, 
wie es sein muss. Jetzt September, feuchte Luft, kühl, mal Hitze + 25° ein paar 
Stunden — wird gar nicht gegossen, da die Luft feucht ist. Lieber mal trocken 
als zu nass — sagt man! R o t h e r.
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APOROCACTUS FLAGELLIFORMIS LEM.

Unsere Farbentafel zeigt diesmal den Aporocactus flagelliformis, auch 
Peitschenkaktus genannt, eine Art, die mit Recht zu den am meisten ge-

pflegten Kakteen gezählt wird. Die schöne Pflanze ist nicht nur bei ausgesprochenen 
Kakteenliebhabern zu treffen, sondern sie findet sich auch bei sonstigen Blumen-
liebhabern in Stadt und Land weit verbreitet. Besonders in Süddeutschland und 
in den Alpenländern sind off ganz prächtige alte Stücke vorhanden, die zur Blüte-
zeit das Auge des Wanderers mit dem weithin leuchtenden Karminrot der reizenden 
Blüten auf sich hinziehen. Wer einen Steckling von diesen im Freien gezogenen 
Pflanzen erhält und bei sich zu Hause zur Bewurzelung bringt, hat damit den 
Grund gelegt für alljährlich wiederkehrende das Herz erfreuende Blütenpracht.
Aporocactus heisst: der etwas schwierige Kaktus. Das bezieht sich aber nicht 
auf die Pflege, von der nachher noch gesprochen werden wird. Sondern die 
schwierige Unterbringung der Art im System ist wohl für den Autor Lemaire 
der Anlass gewesen, den bezeichnenden Gattungsnamen zu wählen. Näheres 
darüber ist aus der Kakteen»Monographie von Vaupel zu ersehen.
Das Gewächs ähnelt in mancher Hinsicht den rankenden Cereen. Es ist wie diese 
in der Heimat auf Baumrinden und in Felsspalten wurzelnd anzutreffen. Sein 
Wuchs ist aber weniger aufstrebend als vielmehr hängend. Die meist am Wurzel-
halse entspringenden zahlreichen dünnen und biegsamen Zweige werden ziemlich 
lang und geben ihm das Aussehen einer gefälligen Ampelpflanze.
Die Pflege des Peitschenkaktus ist zweckmässig den heimatlichen Verhältnissen 
anzupassen, d. h. also, den Wurzeln ein lockeres aber kräftiges, gut mit Stein-
bröckeln durchsetztes Substrat zu geben, das häufiges Giessen erlaubt und dem 
Giesswasser schnellen Abfluss gestattet. Magere Erde verursacht Hungerformen. 
Die Pflanze wächst gern flott und braucht deshalb auch gute Nahrung. Wenn ältere 
Pflanzen dieser Art nicht blühen wollen, dann ist dieser Fehler hauptsächlich in 
mangelhafter Ernährung und - unzureichendem Lichte begründet. Giessen mit 
mildem Dungwasser oder Nährsalzlösung und vor Winden geschützter ziemlich 
sonniger, warmer Standort schaffen deutlich erkennbare Abhilfe. Eine gutgehaltene 
Pflanze wird, wenn sie erst einmal das blühfähige Alter erreicht hat, ihren Pfleger 
alljährlich durch überreiche Blühwilligkeit erfreuen.
Auch die Überwinterung bietet dem Zimmerliebhaber keine besonderen Schwierig-
keiten. Da die Pflanze ziemlich dünngliedrig ist und deshalb nur verhältnismässig 
wenig Wasser aufspeichern kann, würde sie bei völlig trockenem Winterstande 
zurückgehen. Es ist deshalb notwendig, das von ihr durch Verdunstung abgegebene 
Wasser von Zeit zu Zeit durch geringes Giessen zu ersetzen. Um den Wurzeln 
die Wasseraufnahme zu erleichtern, soll der Peitschenkaktus etwas wärmer stehen, 
als es bei den meisten anderen Kakteen notwendig ist. Doch hüte man sich vor 
zu warmem Winterstande, weil die Pflanze dann ihre Kraft in unnützen Winter-
trieben verschwendet, die im Frühjahr wieder weggeschnitten werden müssten. 
Auch gönne man ihr einen etwas bevorzugten hellen Platz am Fenster, weil sie 
ihre Blütenknospen schon recht früh entwickelt und hierzu guten Lichtes bedarf.

G. K ö n i g.



J. Pohl n. d. Leben gez. Band III. Tafel 4

Aporocactus flagelliformis Lem.
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ASTROPHYTENKREUZUNGEN UND 
MENDELSCHE GESETZE

Von R. G r ä s e r.

IN den letzten Jahren sind alle Arten der Untergattung Astrophytum in reichem 
Masse importiert und gezogen worden und haben in viele Sammlungen ihren 

Weg gefunden. Bei der Willigkeit, mit der die meisten Astrophytumarten bei gegen-
seitiger Befruchtung Samen ansetzen, ist es nicht verwunderlich, dass auch allent-
halben Hybriden oder Bastarde angeboten und gezeigt werden. Oft werden solche 
Befruchtungen nur vorgenommen, weil gerade zwei Pflanzen blühen und man die 
Gelegenheit, durch Befruchtung Samen zu erhalten, nicht versäumen möchte, auch 
wenn die blühenden Pflanzen nicht beide der gleichen Art angehören. Noch häufiger 
werden solche Befruchtungen wohl mit Absicht vorgenommen, um neue Formen 
zu erhalten, Pflanzen, die uns schön erscheinende Merkmale zweier oder mehrerer 
Arten in sich vereinen. Die Hybriden, die der Abbé Beguin durch Kreuzung von 
Echinocactus ornatus, E. capricornus und E. myriostigma erzielte, sind all-
gemein bekannt geworden. Nun sind unterdess wieder Echinocactus asterias 
und neue Varietäten der übrigen Astrophyten eingeführt worden. Wollte man 
heute alle möglichen Bastardformen züchten, so würde dies eine mehr als 20 jährige 
Arbeit mit einer riesigen Anzahl von Pflanzen erfordern. Es würde nicht genügen, 
zwei Arten zu kreuzen und unter den entstehenden Bastarden die gefallenden 
auszuwählen und in der Sammlung weiter zu pflegen, es müsste aus diesen Bastarden 
vielmehr erst eine zweite Generation gezüchtet werden. Um Merkmale, die auf 
drei oder mehr Pflanzen verteilt sind, in einer Pflanze zu kombinieren und um 
festzustellen, inwieweit die entstandenen neuen Formen auch wirklich samen-
beständig sind, wäre mindestens die Züchtung einer dritten und vierten Generation, 
unter Umständen sogar ebenso vieler weiterer Generationen notwendig.
Die Wege, die wir hierbei einzuschlagen haben, zeigt uns die Vererbungslehre. 
Um das Wirken der Vererbungsgesetze bei unsern Kreuzungen zu erkennen und 
unsere Massnahmen zweckentsprechend zu gestalten, ist es notwendig, dass wir 
uns mit diesen Gesetzen vertraut machen oder sie uns ins Gedächtnis zurückrufen.
Die hier zu besprechenden Tatsachen wurden von dem Brünner Augustinerpater 
Gregor Mendel entdeckt und 1865 in einer schwer zugänglichen Zeitschrift ver-
öffentlicht. Sie blieben damals unbeachtet und gerieten in Vergessenheit. Nach 
ihrer 1900 erfolgten Wiederentdeckung durch de Vries, Korrens und Tschermak 
setzte eine eifrige Forschung ein. Die Gesetze wurden in einer Unzahl von Ver-
suchen bestätigt und ihre Wirksamkeit auch in Fällen erkannt, in denen sie zu-
nächst keine Gültigkeit zu haben schienen. Sie stehen heute so wohlbegründet da, 
dass es Pflanzen- und Tierzüchtern möglich ist, bei Einleitung eines Zuchtver-
fahrens die Ergebnisse vorauszusagen und dass es möglich ist, den Weg von 
vornherein festzulegen, auf dem ein Zuchtziel mit Bestimmtheit zu erreichen ist. 
Zur Erklärung der Gesetze benützt man mit Vorteil nicht die von Mendel durch-
geführten Versuche, sondern andere seitdem bekannt gewordene, die Veranschau-
lichung erleichternde Beispiele.
Von Mirabilis jalapa, der Wunderblume, einer leicht aus Samen zu ziehenden 
Pflanze, gibt es zwei Rassen, von denen die eine weisse, die andere rote Blüten 
besitzt. In allen anderen Merkmalen stimmen die beiden Arten völlig überein. 
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Kreuzt man beide Arten, so erhält man Bastarde, die rosa blühen, die also eine 
Mittelstellung zwischen den weiss- und rotblühenden Eltern einnehmen. Wenn 
man diese rosablühenden Bastarde mit sich selbst oder gegenseitig befruchtet, so 
erhält man keine einheitliche rosablühende Nachkommenschaft, wie man zu er-
warten geneigt ist, sondern weiss-, rosa- und rotblühende Pflanzen. Bei ent-
sprechend grosser Anzahl der Versuchspflanzen ergeben die Zählungen regelmässig 
25% weissblühende, 25% rotblühende und 50% rosablühende Pflanzen. Die 
Weissblüher aus dieser zweiten Generation liefern bei weiterer Inzucht nur weiss-
blühende Nachkommenschaft, sind also reinrassig wie die beiden weissblühenden 
Eltern; denn für Reinrassigkeit haben wir nur ein einziges Beweismittel: Die 
Samenbeständigkeit. Ebenso verhalten sich die Rotblüher. Die rosablühenden Pflan-
zen der zweiten Generation spalten sich bei weiterer Inzucht genau wie die Bastarde 
der ersten Generation in 25% weiss-, 25% rot- und 50% rosablühende Pflanzen. 
Mendel gab bereits eine Erklärung für diese eigenartige Erscheinung, die, auf 
unser Mirabilisbeispiel übertragen, etwa lauten würde: Die weissblühende Rasse 
erzeugt Geschlechtszellen (Samenzellen und Eizellen), die die Anlage für weisse 
Blütenfarbe in sich tragen ,■ die rote Rasse erzeugt Geschlechtszellen mit der An-
läge für rote Blütenfarbe. Bei der Bastardierung vereinigen sich eine männliche 
und eine weibliche Geschlechtszelle mit verschiedenen Anlagen und ergeben den 
rosablühenden Bastard. Der Bastard selbst erzeugt nun aber nicht Geschlechts-
zellen mit der Anlage für rosa Blütenfarbe, sondern es tritt eine Spaltung ein; 
die Hälfte der Geschlechtszellen, der Samen- wie der Eizellen, bekommt nur die 
Anlage für weisse Blütenfarbe, die andere Hälfte nur die Anlage für rote Blüten-
färbe auf den Weg mit. Bei Selbst- wie auch bei Wechselbefruchtung sind nun 
folgende Möglichkeiten vorhanden:

Samenzelle weiss befruchtet, Eizelle weiss
Samenzelle weiss befruchtet, Eizelle rot
Samenzelle rot   befruchtet, Eizelle weiss
Samenzelle rot   befruchtet, Eizelle rot

Bei der Befruchtung sind also vier verschiedene Kombinationen der Erbanlagen 
möglich,nämlich weiss-weiss, weiss-rot, rot-weiss und rot-rot. Wenn die verschieden-
artigen Geschlechtszellen in gleicher Anzahl gebildet werden, so hat jede der vier 
Möglichkeiten die gleiche Aussicht auf Verwirklichung und es müssen je gleich-
viel weissblühende und rotblühende Pflanzen und die doppelte Anzahl rosablühender 
Pflanzen von Bastardcharakter entstehen.
Es reizt, schon jetzt einen Blick nach unserer Kakteengattung zu tun und zu über-
legen, ob wir die gewonnene Erkenntnis bei ihr irgendwie verwerten können.
Die Bischofsmütze, Echinocactus myriostigma, ist dicht mit durch Wachsaus-
scheidungen hervorgerufenen weissen Wollflöckchen besetzt. Bei der nackten 
Bischofsmütze, Echinocactus myriostigma var. nudus, fehlen diese Flöckchen, 
der Körper der Pflanze zeigt grüne Farbe. Wir haben hier zwei Arten vor uns, 
die sich nur in den Merkmalen: mit Wollflöckchen — ohne Wollflöckchen unter-
scheiden und auf die wir ohne weiteres unser Mirabilisbeispiel übertragen können. 
Als Kreuzungsprodukt können wir schwach mit Wollflocken bedeckte Pflanzen 
erwarten. In der zweiten Generation müssten neben derartigen Bastarden auch 
Pflanzen erscheinen, die dicht mit Wollflöckchen besetzt sind und solche, die voll-
ständig nackt sind. Voraussetzung, dass wir diese dreierlei Pflanzen in dem zu 
erwartenden Verhältnis 1:2:1 erhalten, ist, dass wir es mit in bezug auf die an-
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geführten Merkmale selbständigen, reinen Rassen zu tun haben und dass die 
Merkmale richtig bestimmt wurden. Es ist jedoch wahrscheinlich, dass diese Merk-
male als Anlage gar nicht weiter vererbt werden, sondern dass die beiden Pflanzen-
arten sich in zwei oder mehr dem Auge nicht ohne weiteres erkennbaren An-
lagen unterscheiden, die in ihrem Zusammenwirken erst diese Merkmale ergeben. 
Diese Frage könnte nur durch Untersuchungen an einer sehr grossen Zahl von 
Versuchspflanzen geklärt werden.
Ich machte einige Erfahrungen, die aus dem bisher Gesagten sich zwanglos er-
klären lassen. Vor mehreren Jahren liess ich mir aus einer Kakteengärtnerei und 
Samenhandlung 10 Korn von E. myriostigma var. nudus kommen. Aus den 
Sämlingen entwickelte sich eine einzige völlig nackte Bischofsmütze, einige Pflanzen 
waren schwach, einige dicht mit Wollflocken bedeckt. Es drängt sich da die Ver-
mutung auf, dass zur Samengewinnung auch die Bastarde, die der Samenlieferant 
in blühenden Exemplaren neben der reinen nackten Form stehen hatte, Verwen-
dung fanden. Zweijährige Sämlinge, zu denen ich den Samen durch Kreuzung 
der beiden E. myriostigma-Arten gewann, zeigen das zu erwartende Aussehen 
der Bastarde. Fortsetzung folgt.

NEUE LITERATUR
Friedrich Adolph Haage jun., Erfurt, Kakteen-Preisverzeichnis 1927 (105. 

Jahrgang) 48 S.
Wer Ferdinand Haages so wertvolles, leider zur Zeit vergriffenes Handbuch für 
Kakteenfreunde (»Haage’s Cacteen-Cultur«, Breslau, Schlesische Buchdruckerei 
vorm. S. Schottländer, 180 S.) und sein zur Zeit in 6. Auflage vorliegendes Schrift-
chen (»Haage’s Kakteen-Zimmerkultur«, 36 S. mit 43 Abbild, im Selbstverlag) 
kennt, weiss von vornherein, dass das, was unter obigem nüchternen realistischen 
Titel eines Preisverzeichnisses soeben Sukkulentenfreunden geschenksweise dar-
gereicht wird, weit über den Rahmen eines solchen hinausgeht. In der Tat hat hier 
die Opferwilligkeit des Herausgebers ideale Werte geschaffen, die auf der Grund-
läge einer über hundertjährigen Kulturpraxis vom Ahnen zum Enkel, besonders 
dem An fänger in der Kakteenpflege zu dienen bestimmt sind, und zwar in der 
Art, dass dem gewöhnlich von der Fülle meist divergierender Literatur- und münd-
licher Ratschläge mehr verwirrten Laien für jede Gattung, wenn erforderlich auch 
für einzelne Arten, kurze, klare und bestimmte Kulturanweisung gegeben wird. 
Ebenso lichtvoll wird der Aussaat, sowie gesunder, geschmackvoller Aufstellung 
der Pflanzen in Zimmer und Garten gedacht. Der Orientierung in der grossen 
Kakteenfamilie dient ein reichhaltiger, an Schärfe unübertrefflicher Bilderschmuck, 
wie er werbend für diese Liebhaberei in zwei farbigen Darstellungen auf erster und 
letzter Umschlagseite künstlerische Vollendung erreicht. Eingeflochtenes kulturge-
schicktliches Bildwerk, wie Aufnahmen von Haages Erfurter Spezialkulturen, seiner 
Ausstellungsgruppen in Dresden 1926 und vollends interessanter Momente auf den 
Reisen der Sammler in den Heimatländern der Kakteen, erhebt über jede Monotonie. 
So findet sich in diesem Preisverzeichnis harmonisch ein kleines Lehrbuch und Bilder-
kunstwerk vereint. B e r t r a m.
Anna Juliane Richert. Kakteen in der Sommerfrische. Gartenlaube 1927, 
Nr. 32, S. 642. — Einige Kulturanweisungen (Licht, Luft, richtiges Giessen usw.)

H. H a r m s.
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Paul Graebner und Willy Lange. Illustriertes Gartenbau-Lexikon. Vierte, 
neubearbeitete Auflage. 2. Band (L—Z). 723 S. 603 Textabbild., 8 Farben-
drucktafeln. Berlin, P. Parey, 1927.

Auf den ersten Band dieses nützlichen, reichhaltigen Werkes war bereits früher 
hingewiesen worden; nunmehr liegt es vollständig vor. Jedem Blumenfreund und 
Gartenliebhaber bringt es vielseitige Anregung und gründliche Belehrung. — Die 
Abschnitte über Kakteen sind von F. Va u p e l  bearbeitet, so dass eine Gewähr 
geboten ist für sachkundige Angaben auf diesem Gebiete. In diesem Bande kom-
men vor allem folgende Artikel in Betracht: Leuchtenbergia (mit Abbildung), 
Mamillaria (abgebildet ist M. coronaria Haw.), Melocactus, Opuntia (O. 
Rafinesquei abgebildet), Peireskia (P. bleo abgebildet), Pelecyphora (P. aselli
formis abgebildet), Phyllocactus, Pilocereus, Rhipsalis usw. Die übrigen Suk-
kulenten, z. B. Mesembrianthemum, wurden von G r a e b n e r  behandelt.

H. H a r m s.
H. S. Pepoon. An annotated Flora of the Chicago Area. With maps and 

many illustrations from Photographs of Topographic and Plant features. Chi-
cago 1927.

S. 399 des Werkes wird Opuntia Rafinesquii Engelm. für die südöstlichen Sand-
gebiete angegeben. Im Winter 1910 wurde die Art fast ausgerottet, ist aber jetzt 
wieder reichlich vorhanden. Ein Bild der Pflanze aus den Dünen ist beigegeben.

H. H a r m s.

The Prickly Pears, acclimatised in Australia. Published under the 
Authority of the Commonwealth Prickly Pear Board (Sir G. Kribbs, G. Valder, 
A. G. Melville). Sydney 1925; 41 pp.

In der Einleitung weist W. B. A l e x a n d e r  auf die grosse Bedeutung hin, die 
das genaue Studium der in Australien eingebürgerten und dort stellenweise zur 
Landplage gewordenen, aus Amerika eingeschleppten Opuntia-Arten für die 
australische Landwirtschaft hat. Durch das Zusammenwirken mehrerer Botaniker 
(z. B. J. H. M a i d e n , C. T. W h i t e ) mit den Kreisen des Gartenbaues und der 
Landwirtschaft hat man jetzt einen Überblick über die Arten sowie über die Be-
kämpfungsmethoden gewonnen. Es ist eine recht grosse Zahl von Arten, die dem 
Landbau gefährlich geworden sind oder es noch werden können. Jede einzelne 
Art wird genau besprochen; Textbilder und farbige Abbildungen beschrieben, er-
leichtern das Erkennen derselben. Wichtig sind ferner die Angaben über die jetzige 
Verbreitung in Australien, sowie über die natürlichen Feinde aus der Insekten-
welt, die zu ihrer Bekämpfung aus der amerikanischen Heimat oder teilweise aus 
Südafrika, wo man auch unter der Plage zu leiden hat, besonders eingeführt 
worden sind. Es handelt sich in erster Linie um folgende Arten: Common Pest 
Pear (Opuntia hentonii = O. inermis DC. var.), Spiny Pest Pear (Op stricta 
Haw.), Tiger Pear (Op. aurantiaca Lindl.), Smooth Tree Pear (Op. vulgaris 
Mill. = monacantha Willd.), Velvety Tree Pear (Op. tomentosa Salm-Dyck), 
Devil’s Rope (Op. imbricata DC.), Cardona (Op. streptacantha Lem.). Welche 
Art Joconoxtle ist, konnte noch nicht ermittelt werden. Von beschränkter Ver-
breitung sind: Dark-spined Pear (Op. elatior Mill. = nigricans Haw.) sowie 
eine Reihe anderer Arten, die nur beschrieben, nicht abgebildet sind. An einigen 
Stellen kommen auch die Nopalea-Arten cochenillifera L. und dejecta Salm-
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Dyck verwildert vor, ferner Acanthocereus pentagonus (L.) Britton et Rose; 
dort haben solche nur gelegentlich auftretende Arten noch keinen Schaden gestiftet.

H. Harms.
T. A. Sprague. Sessé and Mociño’s Plantee Novae Hispaniae and Flora Mexi-
cana. Kew Bulletin 1926, Nr. 9, 417—425.
In der Literatur über mexikanische Flora werden des öfteren die Namen S e s s é 
und M o c i ñ o  genannt; so finden wir sie auch als Autoren einiger Kakteen-Arten 
angegeben, und K. S c h u m a n n  weist in der Einleitung seiner Gesamtbeschreibung 
auch auf sie hin. M a r t i n  S e s s é  (gestorben 1809) war ein spanischer Arzt und 
Naturforscher, der in den Jahren 1787—1795 sich sehr um die Erforschung der 
Flora von Mexico und Central-Amerika bemühte, und I. M. M o c i ñ o  war sein 
Assistent, der grössere Sammlungen zusammenbrachte. Von 1795—1804 haben 
beide ausgedehnte Reisen unternommen, die sie auch nach dem nordwestlichen 
Amerika und Westindien führten. Zahlreiche ihrer Entdeckungen wurden im Prodro-
mus von A. P. D e  C a n d o l l e  verwertet (z. B. bei Peireskia und Peireskiopsis), 
der auch Dubletten ihrer Zeichnungen an die grösseren Herbarien verschickte. Ferner 
wurden Pflanzen ihrer Sammlungen von D. D o n  und G. D o n  beschrieben. Erst 
sehr viel später, fast nach einem Jahrhundert wurden die hinterlassenen Manu-
skripte beider Forscher in Mexiko in den Jahren 1887—1897 veröffentlicht, und mit 
dem Inhalt derselben beschäftigt sich vorstehender Aufsatz; der Verf. gibt ferner 
eine sehr nützliche Übersicht der von S e s s é  und Mocino erwähnten Standorte.

H. H a r m s.
Otto Porsch. Kritische Quellenstudien über Blumenbesuch durch Vögel. 

Biologia generalis (Wien) II, Nr. 3 (1926) 217.
Der Verf. hat sich die Aufgabe gestellt, aus der zoologischen Literatur Angaben 
über Blumenbesuch durch Vögel zusammenzutragen, um von diesem Wege aus 
in die noch wenig bekannten Beziehungen Licht hineinzubringen, die zwischen den 
Vögeln und den von ihnen besuchten Blüten bestehen. Die erste Mitteilung ist 
den Honigvögeln der alten Welt gewidmet, die man mit den Kolibris Amerikas 
vergleicht. S. 221 wird erwähnt, dass Cinnyris zeylonica in einem Garten in 
Poonah (Deccan, Ostindien) sehr häufig die Blüten einer dort angepflanzten (natür-
lich aus Amerika stammenden) Cactacee besucht. Man hat schon wiederholt 
(u. a. an kultivierten Passiflora-Arten) die Tatsache festgestellt, dass neu weltliche 
Vogelblumen, die in Amerika durch Kolibris besucht werden, in Asien von Honig-
vögeln angeflogen werden. Umgekehrt besuchen die Kolibris altweltliche ange-
pflanzte Vogelblumen. H. H a r m s.
Fr. Netolitzky. Anatomie der Angiospermen-Samen. In K. Linsbauers Hand-

buch der Pflanzenanatomie X (1926). —
Es war eine schwierige Aufgabe, die weit zerstreute Literatur über den Gegen-
stand zusammenzustellen. Wer sich für eine bestimmte Familie der höheren Pflanzen 
interessiert, findet jetzt in knappster Form alle Angaben über den Bau der Samen 
vereinigt. So haben wir S. 231 auch eine tibersicht über die inneren Merkmale der 
Samen der Cactaceen. Bemerkenswert ist der Hinweis, dass der Bau der Schale 
an Verhältnisse bei den Centrospermae erinnert, das würde die schon oft 
vermutete Verwandtschaft der Kakteen mit den Aizoaceen bekräftigen. — S. 225 
ist in den Figuren 7—9 der Bau der Opuntia-Samen dargestellt. H. H a r m s.
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A. Rehder. Manual of cultivated trees and shrubs. New York, The Macmillan 
Company 1927.

Eine Zusammenstellung der in Nordamerika kultivierten Holzpflanzen aus sub-
tropischen und warmtemperierten Gegenden, Von den Kakteen werden erwähnt 
und beschrieben: Echinocereus viridiflorus, E. Reichenbachii, Echinocactus 
Simpsonii, Mamillaria missouriensis, M. vivipara, Opuntia humifusa, O. 
phaeacantha, O. polyacantha, O. rodantha, O. fragilis. We r d.
Führer durch die Ausstellung der D. K.-G., Ortsgruppe Bamberg. 

4.— 11. IX. 1927.
Die rührige Ortsgruppe Bamberg hat zu ihrer diesjährigen wohlgelungenen Aus-
stellung einen kleinen Führer herausgebracht. Dieses Heftchen ist recht dazu an-
getan, der D. K.-G. neue Freunde zu werben. Nach einer kurzen Einleitung 
über die Tätigkeit der D. K.-G. folgt ein Überblick über die Einteilung der 
Kakteen, daran im Anschluss die Ausstellungsliste, Die Anweisungen über Ver-
mehrung. Giessen, Überwinterung, Pfropfen usw. werden dem Anfänger sehr 
willkommen sein. Zwei weitere kleine Abhandlungen über Sukkulenten im all-
gemeinen und eine Beschreibung des Botanischen Gartens in Erlangen beschliessen 
das lesenswerte Heftchen. We r d.
Bois, D., Les plantes alimentaires, Enclylolopédie Biologique, Paris 1927.
Bringt über Kakteen nur äusserst dürftige Angaben. Erwähnt werden Echino
cactus ingens, dessen Fleisch in Mexiko zur Herstellung von Konfitüren ver-
wendet wird, ferner Peireskia aculeata und Opuntia subulata, aus deren Blättern 
Salate hergestellt werden. Die zahlreichen Arten mit essbaren Früchten haben in 
dem fast 600 Seiten starken Werke keine Aufnahme gefunden. We r d.

ORTSGRUPPE HAMBURG
Die von unserer Ortsgruppe schon seit längerer Zeit geplante Ausstellung fand 
vom 15.—19. September statt, und zwar angeschlossen an die »Blumen-, Binde- 
kunst- und Pflanzenschau« in Altona, die vom Gartenbauverein für Hamburg, 
Altona und Umgegend veranstaltet wurde. In der grossen Halle auf dem Altonaer 
Ausstellungsgelände wurde uns eine Tischfläche von 30 qm in günstiger Lage zur 
Verfügung gestellt, und durch die rege Beteiligung eines grossen Teils unserer 
Mitglieder, die am Vorabend des Eröffnungstages mit ihren besten Pflanzen er-
schienen und gemeinsam eine grosse Felsenlandschaft herstellten, gelang es uns, 
eine Kakteenschau zusammenzubringen, die sich sehen lassen konnte. Den Hinter-
grund bildeten verschiedene grosse Stücke, ein mächtiger Felsenkaktus, grosse 
Agaven, hohe Opuntien und andere sukkulente Pflanzen. Davor standen in 
reicher Zahl die übrigen Kakteen, unter denen grosse Cristata-Formen, alte 
Astrophyten und prächtige Exemplare der »Weissen«, wie Cephalocereus senilis, 
Ect. scopa u.a. besonders auffielen. Auch die Vermehrung der Kakteen wurde 
gezeigt, Sämlinge in verschiedensten Altersstufen, das Pfropfen und Stecklings-
vermehrung.
Zur allgemeinen Freude erhielten wir die »Grosse silberne Medaille des Garten-
bauvereins«, neben einem Geldbeträge als Entschädigung für unsere Aufwendungen. 
Das uns entgegengebrachte Interesse liess nichts zu wünschen übrig, unser Stand 
war meist belagert von Beschauern, und die anwesenden Mitglieder hatten viel 
zu tun mit der Beantwortung der vielen an sie gerichteten Fragen, und so ist 
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der Zweck unserer Ausstellung, Werbung für unsere Ortsgruppe und Bekannt-
werden erreicht, und die Ausstellung wird sicher zur guten Weiterentwicklung 
unserer Ortsgruppe beitragen. Cordes.

STAMMGRUPPE BERLIN
S i t z u n g  4. 7. 27.

Die Versammlung wurde vertretungsweise durch Herrn Kunstmaler Lorenz ge-
leitet. Anwesend waren 51 Mitglieder.

Ta g e s o r d n u n g :
1. Geschäftliches.
2. Botan. Plaudereien.
3. Verschiedenes.

Zu Punkt 1: Es wurde noch einmal dringlich aufgefordert, an der Jahreshaupt-
versammlung in Nürnberg teilzunehmen. 5 Mitglieder erklärten sich bereit. — 
Ferner wurde ein Brief des Botanischen Museums verlesen, der Vorschläge ent-
hielt über die künftige Gestaltung der Geschäftsführung der D. K. G., falls, wie 
von uns gewünscht, Herr Dr. We r d e r m a n n  den Vorsitz der Gesellschaft 
übernimmt.
Zu Punkt 2: Herr G i e l s d o r f  brachte aus seinem Arbeitsbereich im Botan. 
Garten eine Reihe schöner Pflanzen mit, die er herumgab und deren Wesen er 
kurz erläuterte. Er zeigte eine Obregonia Denegrii, die in jedem Monat blüht 
und eine Mam. camptotricha mit wundervollem Stachelkleid und Blütenkranz. 
Weiter sahen wir eine Cristata-Form des Ects. Quehlianus, wovon uns erzählt 
wurde, dass Versuche, Cristata-Formen aus Samen zu ziehen, immer misslangen 
und aus den Samen sich immer normale Formen entwickelten. Sehr viel Freude 
machten die herrlich bläulich-rote Blüte des Cer. speciosus, eine weisse, am 
Rande zart rosa getönte Blüte der Ecbinops. Huottii, ferner blühende Pflan-
zen von Stapelia atrata und Mes. pseudotruncatellum. Den Schluss bildete 
eine Euphorbia aphylla, die man auf den ersten Blick für eine Rhipsalis halten 
konnte, deren weisser Milchsaft jedoch ihr eigentliches Wesen kundtat. — Herr 
Dr. P a n k o w  aus Eberswalde zeigte als seine neue Errungenschaft eine Bor
wigia, die von Purpus beschrieben und nach Herrn Walther B o r w i g —Polzin — 
benannt ist. — Auch Herr E l s n e r  hatte Echeverien zu zeigen und eine Reihe 
von Photographien, die er zum Kauf anbot. — hinter herumgegebenen Zeit schriften 
fielen besonders heraus 2 Hefte der Gartenschönheit.
Zu Punkt 3: Die Mitglieder wurden erneut aufgefordert, sich möglichst viel mit 
Fragen und Berichten an den Sitzungen zu beteiligen, zur Förderung gemeinsamer 
Arbeit und Kenntnisse. — Zum Schluss der Versammlung wurden die von 
Herrn Gielsdorf mitgebrachten Blüten und Zweige zugunsten der Kasse unserer 
Stammgruppe verkauft. S c h ö l l e r.

S i t z u n g  1. 8. 27.
Anwesend 44 Mitglieder. Vorsitz Herr L o r e n z , später Herr Dr. We r d e r m a n n.

Ta g e s o r d n u n g :
1. Berichterstattung über die Hauptversammlung in Nürnberg.
2. Botan. Plaudereien.
3. Verschiedenes.
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Zu Punkt 1: Herr K ö n i g  sprach mit freudiger Anerkennung von den Nürn-
berger Vorgängen. Er erwähnte besonders liebenswürdige und künstlerische Ver-
anstaltungen beim Empfang der Gäste, schilderte die Diskussionen der Versamm-
lung, betreffend die Satzungen der D. K. G., Neuordnung der Beiträge, Heraus- 
gabe der Zeitschrift, Vollendung der von Herrn Dr. Vaupel begonnenen Mono- 
graphie und deren Übernahme durch die Gesellschaft und Bestätigung der Neu- 
wahlen. Der letzte Punkt ist besonders wichtig für unsere Stammgruppe, da durch 
die Wahl des Herrn Dr Werdermann zum Vorsitzenden der D. K. G., dieser 
gleichzeitig unser Vorsitzender wurde. — Für das nächste Jahr liegt eine Ein-
ladung der Stadt Duisburg vor, die Jahreshauptversammlung in ihren Mauern 
abzuhalten. — Die Nürnberger Ausstellung hatte Herrn Königs besonderen 
Beifall. Sie war nur klein, hauptsächlich durch Berufszüchter beschickt, neben deren 
Erzeugnissen die Pflanzen der Nürnberger Liebhaber überraschend ins Auge 
fielen. Die methodisch durchgeführten Kreuzungen der Myriostigmaarten von 
Herrn G r ä s e r  waren unter diesen wieder das Auffallendste. — In froher Er-
innerung gedachte Herr König noch der letzten Tage mit ihren kunsthistorischen 
Führungen durch Nürnberg und Rothenburg.
Zu Punkt 2: Der Vorsitz ging auf Herrn Dr. Werdermann über, der mit kurzen 
Worten sich darüber äusserte, mit welcher Freude er seine Neuarbeit aufnehmen 
würde. — Pflanzen waren diesmal nur wenige zur Besprechung mitgebracht. Herr 
We i d l i c h  zeigte eine mit gutem Erfolg im Freien gezüchtete Mam. Mölleri, 
über deren Behandlung und Charakter er ausführlich berichtete. — Einen Cer. 
giganteus in grösster Dimension konnten wir bewundern, aber leider nur in einem 
Bilde der grünen Post, das einzige Ergebnis der diesmaligen botan. Exkursion 
unseres Herrn Gielsdorf. — 15 dreijährige Sämlinge von Mam. rhodantha, von 
Herrn Lorenz gezüchtet, fanden durch Verlosung neue Pfleger.
Zu Punkt 3: Es wurden Einladungen bekannt gegeben von Herrn K l i m p e l 
und Herrn P a u l  zur Besichtigung ihrer Sammlung. Die Teilnahme daran wurde 
sehr empfohlen, Herr Klimpel will Importen aus Argentinien zeigen, vor allem 
Vertreter der Gattung Gynmocalycium.
Schluss der Sitzung 915. S c h ö l l e r.

BERICHTIGUNG
Im Bericht über die Jahreshauptversammlung 1927 ist auf Seite 92 im Heft 5/6 
dieser Zeitschrift bei dem Abdrude der Abschlusszahlen für 1926 ein bedauerlicher 
Irrtum unterlaufen, der hiermit richtig gestellt wird. Es muss heissen: Die Ein-
nahmen im verflossenen Vereinsjahr betrugen 13 671,38 RM, die Ausgaben 
12 670,40 RM, sodass ein Überschuss von 1000,98 RM verbleibt, der auf neue 
Rechnung vorgetragen wird. K.

Preisliste über selbstgezogenen Kakteensamen 1927 steht 
Liebhabern gegen Einsendung von 20 Pfg. zur Verfügung.

Erich Gutekunst, Kirchheim-Teck, Steingaustr. 15
Fernruf Nr. 248
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2. PHOTO-WETTBEWERB
Die lebhafte Beteiligung an meinem vorjährigen 
Wettbewerb veranlaßt mich, wieder einen solchen 
zu veranstalten. D a s  M o t t o  h e i ß t  d i e s m a l :

»Der Kakteenfreund und seine Lieblinge«
Gemeint sind Bilder, wie etwa das bekannte: »Der 
olle Rother besieht seinen Cereus Silvestrii…« oder 
auch Aufnahmen, die den Kakteenfreund beim Um-
pflanzen, beim Gießen oder bei irgendwelchen prak-
tischen (vielleicht selbsterfundenen) Einrichtungen zur 
Kakteenpflege zeigen, sei es im Zimmer oder im 
Freien. Lehrreich oder originell oder noch besser 

beides sollen die Photos sein.
Die b e s t e n  Bilder werden p r ä m i i e r t  wie folgt:

I. Preis: Kakteen oder Samen im Werte von Mk. 30,—
II. Preis: Kakteen oder Samen im Werte von Mk. 20,—

III. Preis: Kakteen oder Samen im Werte von Mk. 10,—
Bei reichlicher Einsendung weitere Preise im Werte 

von je Mk. 5,—

Preisrichter sind wieder die beiden Mitglieder der 
Erfurter Ortsgruppe der D. K. G. (deren einer uns 
die prachtvollen Originale zu meinen neuen, farbigen 
Kakteensamen-Tüten schuf ). Die Firma Friedrich 
Ad. Haage junior hat keinen Einfluß auf das Urteil 

der Preisrichter.
Alle Einsendungen müssen bis spätestens 15. Dez. 
ds. Js. in Erfurt eintreffen, damit die Preise noch vor 
Weihnachten verschiebt werden können. Jeder Be-
werber kann eine beliebige Anzahl Bilder einsenden. 
Für die prämiierten Bilder erhalte ich das Recht der 
Veröffentlichung. Auch andere gute Photos außer-
halb des Wettbewerbes werden ev. honoriert. Rück-
sendung von Bildern nur auf Wunsch, wenn Rück-

porto beiliegt.

Friedrich Adolph Haage junior, Erfurt
NB. Wer bis 1. Dez, meine neue Kakteensamen-
liste noch nicht erhielt, fordere diese sofort bei mir ein!
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LA SUD-AMERICANA MUÑIZ, B.A.P.
PROV. DE BUENOS AIRES
REPUBL A R G E N T I N A

ESTABLECIMIENTO DE FLORICULTURA
Especialidad: Cacteas y Succulentes — Dirección Telegráfica: Kaktus Muñiz

Cuenta Corriente en Europa: Deutsche Überseeische Bank Berlin

Neu angekommene Kakteen
(bei Bestellungen genügt die Angabe u n s e r e r  N u m m e r)

aus eigenen Expeditionen in den verschiedenen Distrikten Argentiniens, ins-
besondere aus den Sierras, dem Chaco, San Luis und den hohen Anden. 
Preise sind in nordamerik. Dollars und Cents (= ungefähr 1 $ U.S.A. = 1 $ oro 
argentinisch). Bei Ordres im Gesamtwert von über 300,—(dreihundert) $ liefern 
wir franko europäischem Hafen einschl. tadelloser Verpackung.—Alle Sendungen 
sind durch die Germana-Argentina-Versicherungs-Gesellschaft gegen Seeschäden 
usw. versichert (kostenlos für d. Empfänger). Volle Garantie für gesunde starkbe-
wurzelte Pflanzen (mit Ausnahme von Cereus peruvia, der besser ohne 
Wurzeln versandt wird).

Postporto 2,50 $, Verpackung 50 cts. — Anfragen Porto beifügen. — Zah-
lungen unter 50,— $ an uns direkt mittels Wertbrief, über 50,— $ an unsere 
Bank (Deutsche Überseeische Bank, Berlin NW 7, Friedrichstraße 103) gleich-
zeitig mit der Bestellung, seitens uns noch nicht bekannter Besteller.

Großabnehmer erhalten Spezialofferte/ erwünscht ist, daß dieselben ge-
nau Menge, Größe und Art angeben.

NB. Die Feststellungen unserer Expeditions-Resultate geschehen durch 
eine erste wissenschaftliche Autorität auf botanischem Gebiet, speziell aber 
für Kakteen- und Sukkulentenkunde.

Nr.
Preise in U.S.A. $ pro 1 St. 

bei Abnahme von
1 St. 10 St. 100 St.

6 Trichocereus —,75 —,65 —,50
7 Malacocarpus mamulosus —,60 —,55 —,45
4 Echinopsis leuc. Walp. —,65 —,60 —,55
5      „         „ —,70 —,60 —
9      „       aureus, B. u. R. —,55 —,45 —,35
8 Frailea sp. 1,20 1,— —,90
1 Gymnocalycium plat.  (sp.) B. u. R. —,40 —,30 —
3      „              „    var. Quehl. —,40 —,30 —
2      „              „ —,45 —,35 —

33      „     Schickend. —,60 —,50 —
10      „     multiflorus 1,— —,90 —,80
11      „          „       aff. 1,20 — —
14 Cereus peruvianus —,90 —,80 —
29 Opuntia asracantha —,90 — —
26      „    chakensis Spegazzinii —,70 — —
30      „    halophila 1,— — —
31      „    g r at a —,80 — —
32      „    glomerata —,60 — —
24 Rhipsalis cereuscula —,85 —,75 —

Bromeliaceae usw.
35 Tillandsia var. (Verschiedene herrlichblühende

Arten, sogen. „Luftnelken“) 1,50 1,30 1,—
22 Billbergia pyram. —,70 —,60 —,50
22a      „      speciosa —,70 —,60 —,50
17 Aechmea polystachya —,80 —,70 —,60
12 Dickia floribunda gris. —,30 —,25 —,20

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


