
ZEITSCHRIFT
für

Sukkulentenkunde
G E G R Ü N D E T  DURCH P R O F. DR.  F.  VA U P E L †

HER AUS G EG EB EN VON DER
DEUTSCHEN

KAKTEEN-GESELLSCHAFT
im eigenen Verlage

SCHRIFTLEITER. DR. E. WERDERMANN
in Berlin-Dahlem, Botan. Museum

H E F T  8
BAND III

15. D E Z E M B E R  1927

I N H A LT:
»M i t t e i l un g e n  un d  B e k a nntma c hun g e n«. Von Werdermann  .Seite 145
»D i e  A n b r i n g u n g  d e s  Fe n s t e r k a s t e n s«.

Von A. Lentzsch  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .Seite 146
»Et w a s  ü b e r  d e n  Nut z e n  d e r  Su kku l e nt e n«.

Von A. Hornig   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .Seite 148
»V i e r  n e u e  Me s e m b r i a n t h e m e n.  Von Dr. A. Tischer  .  .  .  .Seite 151
»D i e  F i e d e r s t a c h e l n  d e r  Ma m i l l a r i a  p l u m o s a  We b.«

Von W. Weingart   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .Seite 155
»R ü d e b l i c ke«. Von R. Gräser .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .Seite 157
»C on op hy tum  Ti s c h eri  Schick.« Von C. Schick    .   .   .   .   .   .   .   .Seite 158
»K a k t e e n v a t e r  R o t h e r«. Von Bertram    .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .Seite 159
»E i n i g e s  ü b e r  d i e  P h y l l o k a kt e e n«. Von Viktor Schmidt .  .  .Seite 161
»R h i p s a l i s  G a e r t n e r i  Vpl.« Von G. König .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .Seite 163
»A s t r o p h y t e n k r e u z u n g e n  u n d  M e n d e l s c h e  G e s e t z e.«

Von R. Gräser .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .Seite 164
»N e u e  L i t e r a t u r.«   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .Seite 167



 Z E I T S C H R I F T  F Ü R  S U K K U L E N T E N K U N D E

Meine

Weinachts-Reklame-Sortimente
Nr. 1 enthält die drei Neuheiten: Ariocarpus strobiliformis Werd. spec. nov., 

Mamillaria Klissingiana Böd. spec. nov. und Coryphanta Vaupeliana 
Böd. spec. nov. 1927 (Beschreibung und Abbildung letzterer folgt später) 
in mittelstarken Pflanzen gut bewurzelt in Töpfen ℳ 18,—

Nr. 2 enthält: Obregonia Denegri Frič, Anhalonium Williamsii Lem. und 
Ariocarpus Kotschubeyanus Lem. in mittelstarken Pflanzen gut bewur-
zelt in Töpfen ℳ 12,—

Nr. 3 enthält: Ets. recurvus Link et Otto, Mam. Viereckii Böd. und Mam. 
pilispina Purp. in mittelstarken Pflanzen gut bewurzelt in Töpfen ℳ 12,—

Die 3-Sortimente zusammen ℳ 40,—
1 Zimmergewächshäuschen (Nr. 2 c meines Kataloges) mit 15 verschiedenen 
Kak teen und Sukkulenten darunter Seltenheiten ℳ 30,—
Die 15 Pflanzen ohne Gewächshäuschen ℳ 20,—

Bei Voreinsendung des Betrages porto- und verpackungsfrei

C. L. Klissing Sohn * Barth i. Pomm.
Gegr.1818 * Grösste Kakteen-Spezialkulturen Deutschlands

Kakteen, Phyllokakteen, Sukkulenten, Mesembrianthemum
Gross-Kulturen
Unübertroffene Auswahl und Kultur
Import — Export
Preisverzeichnis franko auf Anfrage. Grosser
Luxus-Katalog gegen 2 RM. mit Bestellung

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

Das entzückende und flott wachsende
Kakteen - Zimmergärtchen (ges. gesch.)

für den Weihnachtstisch (mit Gewächshäuschen von Gr. II an).
Grösse: I. 10×20 II. 15×24 III. 17×30 IV. 20×40 und grösser
Preis: ℛℳ 4,50 ℛℳ 8,— ℛℳ 12,— ℛℳ 15,—

Japanische Miniaturgärtchen
bepfl. m. Bäumchen, Kakteen u. Sukkulenten u. m. jap. Häuschen, Brücken,Tempeln 
usw. dekoriert, Preise wie ob. v. Gr. II an. Alles in sicherster Versandfähigk. empf.
HUBERT SCHULZ, Kakteen~Spezialkulturen, Breslau-Grüneiche
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MITTEILUNGEN 
UND BEKANNTMACHUNGEN

I. Infolge des grossen Umfanges meiner Dienstgeschäfte bin ich zu meinem Be-
dauern nicht in der Lage, nebenher die Tätigkeit des Kassenwarts der Deutschen 
Kakteen-Gesellschaft weiterhin auszuüben. Die Kassenverwaltung der Gesell-
schaft geht deshalb mit Wirkung vom 1. Januar 1928 auf den stellvertretenden 
Kassenwart, Herrn Erich Weidlich, Berlin-Lichterfelde, Schöffenst. 3, über. Ich 
bitte sämtliche Zuschriften und Geldsendungen vom 1. Januar 1928 ab an Herrn 
Weidlich zu richten. G. K ö n i g,

II. Es wird darauf aufmerksam gemacht, dass diejenigen Mitglieder, deren Beitrag 
für das Jahr 1927 nicht oder nicht ganz bis zum Jahresschluss gezahlt worden ist, 
satzungsgemäss aus den Listen der Gesellschaft gestrichen werden. Die Ver-
pflichtung zur Zahlung des fälligen Beitrags wird hierdurch nicht berührt; es wird 
ausdrücklich darauf hingewiesen, dass auch die ausscheidenden Mitglieder den 
geschuldeten Beitrag noch zu entrichten haben.

III. Als allein rechtsgültige Ortsgruppe der D. K.-G. für Köln und Umgebung 
wird von der Gesellschaft nur diejenige anerkant, welche unter dem Vorsitz von 
Herrn F. Bödeker, Köln, Trierer Str.22, steht. Andere etwa bestehende Vereini-
gungen haben mit der D. K.-G. nichts zu tun. Satzungsgemäss sind alle Mitglieder 
von Köln und Umgebung verpflichtet, sich der von der Gesellschaft allein anerkannten 
Ortsgruppe anzuschliessen. Ferner werden nur Beiträge, die an Herrn Bödeker 
oder den Kassenwart der D. K.-G. eingezahlt werden, als Mitgliedsbeiträge 
anerkannt. Alle Mitglieder aus Köln und Umgebung werden in ihrem eigenen 
Interesse dringend ersucht, umgehend ihre Zugehörigkeit zur allein gültigen Orts-
gruppe Köln dem Vorsitzenden, Herrn F. Bödecker, schriftlich anzumelden, an-
derenfalls ihre Streichung aus den Listen der D. K.-G. erfolgt.

IV. Zur Erleichterung des ständig wachsenden Schriftverkehrs wird höflichst ersucht, 
alle Schreiben, soweit sie nicht reine Kassenangelegenheiten berühren, an die 
Geschäftsstelle oder den 1. Vorsitzenden, Berlin-Dahlem, Königin-Luisen-Str. 6-8, 
zu richten. Ferner ist bei Antwortschreiben stets die Tagebuchnummer der hie-
sigen Geschäftsstelle anzugeben.

V. Die Ortsgruppen werden ersucht, baldmöglichst, ausser den fälligen Berichten, 
eine Liste mit Aufstellung der Daten ihrer regelmässigen Zusammenkünfte und 
sonstigen wichtigen Veranstaltungen für das Jahr 1928 zur Bekanntgabe in der 
Zeitschrift einzureichen. Ferner ein Mitgliederverzeichnis vom Stande am 
1. Januar 1928.

VI. Der beabsichtigte Neudrude eines Mitgliederverzeichnisses lässt sich wegen der 
hohen Kosten nur ermöglichen, wenn sich eine genügende Anzahl von Ab-
nehmern findet. Der Preis des als Sonderbeilage herauszugebenden Heftchens 
soll 1 Mark nicht überschreiten. Die Ortsgruppen werden gebeten, bis zum 
1. Februar 1928 hierher zu berichten, wieviele Mitglieder sich zur Abnahme 
verpflichten. E. We r d e r m a n n,

 1. Vorsitzender.
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DIE ANBRINGUNG 
DES FENSTERKASTENS

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

DIE in Band III, Seite 109—111 beschriebene und durch Zeichnungen sowie eine 
Abbildung dargestellte Anbringung des Fensterkastens hat mich angeregt, 

noch einen anderen Vorschlag zur Ausführung zu empfehlen.
Stellt man nämlich an die Anbringung die Forderung, dass
1. die Eingriffe am Gebäude auf das geringste Mass zu beschränken sind, und 
2. alle Konstruktionsteile ihren Zweck vollkommen erfüllen müssen,
so liegt der Gedanke nahe, die im genannten Aufsatze getroffenen Anordnungen 
anders zu gestalten. Denn der Kasten über der Fensterbank ist nur durch ein Draht-
seil aufgehängt, eine Sicherung gegen ein Hinausschieben des Kastens ist nicht vor-
handen, eine recht unerwünschte Entleerung seines Inhaltes wäre damit bei einiger 
Unvorsichtigkeit denkbar. Der Kasten unter der Fensterbank hat in seiner Auf-
machung wieder den Nachteil, dass das Regenwasser, welches gegen die Haus-
fenster schlägt, in den Kasten läuft. Die hier als Konsol angeordneten Winkel-
eisendreiecke haben nach Angabe nur die Aufgabe zu stützen, nicht zu tragen. 
Dann hätten aber kurze Bankeisen dieselben Dienste verrichtet. Sie sind auch vor 
allem leichter einzuschlagen, als die Dübel für die Dreiecke in ziemlicher Tiefe unter 
der Fensterbank. Die in der Abbildung gezeigte Unterstützung des Kastens durch 
U-Eisen hat den Nachteil, dass im Winter — bei Fortnahme des Kastens — 
die aus der Hauswand ragenden Eisenschienen störend wirken. Auch sind die-
selben, wenn sie nicht wenigstens 25 cm in die Mauer eingeführt werden, ungenügend 
wirksam, machen dann ausserdem noch die Aufhängung des Kastens nötig, die 
ich für meinen Teil vermeiden würde, da es unter Umständen schon ein schweres 
Stück Arbeit sein kann, die vorgesehenen Haken 20 cm tief einzuzchlagen.
Bei normal hohen Fenstern ist m. E. der Kasten mit Vorteil auf die Fensterbank 
zu setzen, denn beim Kasten unter der Fensterbank ist die Beobachtung der Pflan-
zen recht erschwert. In den beigefügten Skizzen habe ich nun die Anbringung eines 
Fensterkastens von 50 cm Breite unter Verwendung von Rundeisen von 16 mm 
Durchmesser veranschaulicht. Wer seinem Kasten eine grössere Breite geben will, 
muss zu stärkeren Rundeisen greifen. Eine Verwendung von Gasrohr empfiehlt 
sich weniger, weil sich dasselbe nicht gut biegen lässt. Für die Unterstützung 
grosser Kästen wären auch Stahlrohre, die an den Verbindungen geschweisst 
werden, recht geeignet. Im vorliegenden Falle ist die ganze Unterstützung des 
Kastens aus einem Rundeisen gebogen, an beiden Enden sind Schraubengewinde 
angeschnitten. Um die Sicherheit des Bügels zu erhöhen und um die an die Aussen-
mauer sich anlegende Querverbindung nicht durch Haken befestigen zu müssen, 
ist der Bügel an beiden Seiten noch vertikal und diagonal versteift. Diese Ver-
bindungen müssen aber geschweisst werden. Das Biegen des Rundeisens macht 
keine Schwierigkeiten, geschieht es doch bei den im Eisenbetonbau verwendeten 
Einlagen sogar auf kaltem Wege. Da man aber das Schweissen und Gewinde-
schneiden einem Schlosser überlassen wird, so empfiehlt es sich, ihm das ganze 
Gestell bauen zu lassen. Man hat ja den Vorteil immer noch in der Hand, die 
Montage ohne grosse Mühe selbst besorgen zu können.
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Einer Befestigung der beiden Eisen auf der Fensterbank selbst bin ich deshalb 
nicht nachgegangen, weil bei steinerner Bank die herzustellenden Löcher für die 
Dübel oder Steinschrauben leicht die Ursache sein können, dass die Bank springt. 
Als Fenster habe ich nun das hier übliche Kastenfenster zugrunde gelegt. Die 
einfachste Befestigung am Fenster, am äusseren Rahmen, kommt nur für noch 
kleinere Kästen in Frage, da dieser Rahmen zu wenig Halt bietet. Die Eisen 
sind, wie in Abb. 1 deutlich ersichtlich, unter der Wasserrinne durch den ganzen 
Fensterkasten hindurch gesteckt. Sie werden nur durch je eine Mutter nebst Unter-
lagsscheibe gehalten. Bei der Anbringung der Unterstützung hat man also weiter 
nichts zu tun, als die Fensterrahmen innen und aussen zu durchbohren und das 

sich dazwischen befindliche Mauerwerk durchzuschlagen. Bei der für die Bohrung 
vorhandenen geringen Höhe kann es nun Vorkommen, dass diese Anordnung 
wegen den Unterlagsscheiben das Zumachen der gestrichelt gezeichneten Winter-
fenster nicht gestatten würde, was aber im Sommer doch ohne Belang ist. Die 
Befestigung des Kastens auf dem Bügel geschieht durch Rundeisen von etwa 
8 mm Durchmesser, die um das Rundeisen des Bügels gebogen und angeschweisst 
werden. Die beiden Enden der Rundeisen sind mit Gewinde versehen und stecken 
sich durch den Holzboden des Kastens, um denselben mit einer Unterlagsscheibe 
und zwei Muttern zu halten.
Ist der Kasten im Herbst fortgenommen, da er im Zimmer zur Aufstellung kommt, 
so hat man über dem Fensterbrett nur die beiden Muttern zu lösen, das Gestell 
herauszuziehen und die Löcher im Fensterrahmen durch Holzpfropfen oder Korke 
zu verschliessen, um so die letzte Spur der ganzen Anlage zu beseitigen. Von 
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der Unterstützung des Kastens geben die Abb. 2 und 3 ein vollständiges Bild. 
Der Kasten, hier aus 15 mm starken, gespundeten Brettern hergestellt gedacht, ist 
in Abb. 3 ganz fortgelassen und in Abb. 2, ohne auf Einzelheiten einzugehen, 
im Querschnitt dargestellt. Die schematisch angegebene Anordnung der Pflanzen 
gewährt eine gute Übersicht vom Zimmer aus, auch ist dabei der Grundsatz be-
achtet, dass die Scheitel aller Pflanzen der Deckscheibe nahe sind.

ETWAS ÜBER DEN NUTZEN DER 
SUKKULENTEN

Von A. H o r n i g -Dresden

VOR einiger Zeit bat ich den in weiten Kreisen rühmlichst bekannten Kakteen-
exporteur, Herrn Ingenieur A. F. Moeller (San Pedro, Coahuila, Mexiko), 

der Dresdener Ortsgruppe etwas über den Nutzen der Kakteen mitzuteilen. 
Herr Moeller hat in seiner Aufopferungsfreudigkeit so reichliches Material uns 
an Hand gegeben, dass es angebracht erscheint, all das Wissenswerte auch anderen 
Ortsgruppen zugängig zu machen. Die umfangreichen Schilderungen mögen daher 
in etwas knapperer Form hier wiedergegeben werden:
Dass die getrockneten Scheiben von Ects. Williamsii und Ects. Lewinii, in Wasser 
gekocht, einen Abguss liefern, der von den Einheimischen als wirksames Fieber-
mittel verwandt wird, ist wohl hinlänglich bekannt, namentlich aber die Anwen-
dung dieser Kakteenarten als Rauschmittel bei religiösen, indianischen Festen 
(Rouhier »Le Peyotl«). Auch im Abendlande mag Ects. Lewinii, als Droge 
Anhalonium Lewinii genannt, oder auch das aus dieser Kakteenart gewonnene 
Alkaloid Mescalin medizinisch in Gebrauch gewesen sein, denn grössere, ein-
schlägige Firmen führen noch heute genannte Mittel.
Eine andere Droge, der Saft von Aloe, der nach dem Einengen grünschwarze, 
bitterschmeckende Massen bildet, hat weitverbreitete und verschiedenartige An-
wendung erfahren, so als Abführmittel, als Bitterstoff in medizinischen Likören, 
sogar als Heilmittel in der Behandlung der Tuberkulose (Möllers Deutsche Gärtner-
Zeitung 1927 Nr. 27). Schon in Bocks Kräuterbuch aus dem Jahre 1565 ist der 
damals neu eingeführte Aloe als medizinische Pflanze eingehend besprochen. In 
dem Landstrich Mexikos, den Herr Moeller bewohnt, scheint diese Nutzanwen-
dung von Aloe nicht bekannt zu sein.
In früheren Jahren bildete die Ausfuhr von Cochenille-Rot aus den Kakteen-
ländern Amerikas einen wichtigen Erwerb für die Bevölkerung. Der Farbstoff 
wurde aus einer Schildlaus (Coccus cacti), die vornehmlich auf Opuntien ge-
züchtet wurde, in grossen Mengen gewonnen. Heute ist er zum Schaden für die 
Eingeborenen vollkommen durch künstliche rote Farbstoffe verdrängt worden 
(M. f. Kde. 1903 S. 73).
Wenn auch Cereen mancherorts als Brennmaterial oder zur Anlage undurchdring-
licher lebender Zäune verwertet werden, so mag wohl der Nutzen, den die Ein-
heimischen für ihre eigene Ernährung aus einer Reihe von Kakteenarten ziehen, 
weit höher anzuschlagen sein. Wenn dafür auch nur wenige unter dem Namen 
Viznagas bekannte Echinokakteen und Mamillarien in Betracht kommen, so sind 
doch gerade einige der grössten unter ihnen, die essbar sind, namentlich Ects. ingens 
saltillensis und Ects. pilosus. Diese beiden Arten werden viel zur Herstellung 
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des sogen. Dulce de viznaga benutzt, einer nationalen Süssigkeit, die aus dem 
Fleische genannter Riesenkakteen durch Einkochen mit Zucker gewonnen und 
allenthalben in den Ortschaften Mittel- und Nordamerikas auf Strassen und 
Märkten feilgeboten wird. (Vgl. M. f. Kkde. 1906, S. 12.)
Die Früchte aller Varietäten von Mamillaria chionocephala, die man Chilitos 
nennt, sind geniessbar und haben, mit Zucker angemacht, einen der Erdbeere 
entfernt ähnlichen Geschmack.
Auch die 3—4 cm grossen, runden Früchte von gewissen Alicoches, wie Echinocer. 
pectinatus u. a. werden viel auf den Märkten verkauft und stehen bei Fremden 
wie Eingeborenen wegen ihres süssen saftigen Fleisches, das viele kleine, schwarze 
Samen enthält, in hohem Ansehen. Alle anderen Früchte, die von Mamillarien 
und Echinokakteen hervorgebracht werden, kommen für Genusszwecke nicht in 
Frage, da sie sehr sauer schmecken.
Anders dagegen verhält es sich mit den Früchten der Riesencereen, der Pitayos 
der Indianer. Die Pitaya, das ist die Frucht des Pitayo, ist so wohlschmeckend, 
saftig und süss, dass sie zu den besten Früchten überhaupt zu zählen ist. Im 
Monat Mai, wenn in den heissen, oft über 2000 m tiefen Schluchten der West-
küste von Nordamerika, von Arizona bis zum Staate Michoacan, der Pitayo, 
der dort gelegentlich förmliche Waldungen bildet, seine Früchte zur Reife bringt, 
zieht die Bevölkerung aus, dieselben zu sammeln. In einer Höhe von 8—10 m 
und darüber hängen die Pitayas von der Grösse eines Apfels und müssen mit 
Hilfe von körbchenartigen Geräten, die an entsprechend langen Stangen befestigt 
sind, heruntergeholt werden. Es ist ein wahres Kunststück, die Früchte aus 
solcher Höhe vom Stamme zu pflücken und unbeschadet einzubringen, zumal eine 
einzige Pflanze; die wohl oft ein Gewicht von 30—35 Tonnen hat, ein paar 
Tausend dieser wunderschönen grossen Früchte trägt.
Die Pitaya ist nicht anders essbar als im Vollreifen Zustande, d. h. sie muss am 
Stamme aufplatzen, was immer zur Nachtzeit eintritt. Am Morgen darauf kann 
dann das Geschäft des Einsammelns beginnen. Ehe die Frucht nun verspeist 
wird, muss sie von den sie umhüllenden Stacheln mit Hilfe eines Steines oder 
Stückchen Holzes gesäubert werden. So ähnelt die Frucht einem aufgesprungenen 
Granatapfel. Das Innere der Pitaya enthält das darmartig gewundene, in präch-
tigen Farben von Rot, Orangegelb, Violett oder auch Weiss, je nach der Art, 
seidenglänzende Fruchtfleisch, an dem zahllose Samen sitzen. Da es nicht mög-
lich ist, alle geernteten frischen Früchte zu verbrauchen, obschon man ohne Schaden 
grosse Mengen zu sich nehmen kann, so konserviert die Bevölkerung die ge-
schälten Pitayas durch Trocknen an der Sonne. In Maisblätter verpackt bildet die 
Trockenfrucht unter dem Namen Tamal de Pitaya einen geeigneten Verkaufs-
gegenständ für den Markt. Eine weitere Pitayaart ist die, die auf steilen Fels-
hängen in den heissen Schluchten von Sinaloa hängend wächst. Die Eingeborenen 
bezeichnen sie als Pitaya Tasaja. Tasajos sind Stücke rohen Fleisches, die man 
zum Dörren auf Fäden reiht. Da die am Pflanzenkörper reihenweise haftenden 
karminroten Pitayas an solche aufgereihte Tasajos erinnern, hat man der Frucht 
diesen Beinamen gegeben. Diese Pitayas sind gleichfells sehr begehrt, da sie sehr 
wohlschmeckend sind und dazu die Grösse des Kopfes eines ein- bis zweijährigen 
Kindes erreichen. Leider ist diese Frucht seltener zu haben, denn sie kommt, wie 
erwähnt, an steilen, gefahrvollen Hängen vor und ist dadurch nur sehr schwer 
zu erreichen.
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Noch manch anderer Cereus, wie der Organo und Garambullo, liefert essbare 
Früchte, sodass man daran gegangen ist, diese Cereen anzupflanzen und zu kul-
tivieren, um ihres Obstertrages willen.
Wohl noch wichtiger als die Cereen sind die Opuntien, Nopales genannt, für die 
Ernährung der Indianer; denn sie wären in ihrer Armut übel daran, wenn nicht 
diese Nopales ihnen alljährlich ihre Früchte, die Tunas, in einer Überfülle be-
scherten. Diese Tunas sind süss und saftig und wegen ihres Wohlgeschmackes 
allgemein beliebt. Auch sind sie mit Mass genossen harmlos, trotzdem sie eine 
Menge grösserer Samen enthalten.
Grosse Landstrecken Mexikos sind mit Opuntien bewachsen, sodass förmliche 
Waldungen, Nopaleras mit Namen, entstehen; aber auch von Menschenhand wer-
den die Nopales zwecks Gewinnung von Tuna-Früchten angebaut. Der 
Arten gibt es sehr viele und einer jeden hat der Volksmund einen eigenen Namen 
zugedacht, der sie kennzeichnet; z. B. die weisse Tuna de Castilla, deren Name 
auf spanische Einführung deutet; die rote Cardona (reina de las tunas), die 
Disteltuna; die Cascarona mit dicker Schale; die Duraznilla, wegen ihres Ge-
schmackes mit Durazno dem Pfirsich verglichen; die Rastrera vom kriechend wach-
senden Nopal; die Sanjuanera, die am St. Johannistage reift und andere mehr.
Wenn im August und September die Tunas reif geworden sind, verpachten die 
Landeigentümer die Nopalwälder an Einheimische. Letztere ziehen mit Weib 
und Kind und allen Haustieren, von den Kühen angefangen bis zu den Hühnern, 
aus und siedeln sich zur Erntezeit in den Nopaldickichten an. Mit grossen Hau-
messern müssen sie sich erst den Eingang bahnen, ehe sie mit dem Abernten der 
Tunas beginnen können. Das Pflücken der Tunas, von denen Tausende auf einem 
einzigen Nopal wachsen können, nehmen besonders angestellte Tagelöhner so 
vor, dass sie mit Hakenmessern auf langen Stangen die Pencas, das sind die mit 
den roten Früchten besetzten blattartigen Opuntientriebe, halb durchschneiden, 
mit der Spitze des Messers aufspiessen und so herabbringen. Unten trennt man 
die reifen Tunas durch Drehen von der Blatthälfte. Diese Arbeit verrichten die 
Leute nur mit der Hand, d. h. mit Daumen, Zeige- und Mittelfinger. Die Früchte 
werden dann auf kleinen Haufen gesammelt und an Aufkäufer, die sich mit ihren 
Lasteseln hier eingefunden haben, abgegeben. So werden die Opuntienfrüchte auf 
die Märkte zum Verkauf oder zur weiteren Verarbeitung in primitive Fabriken 
gebracht; denn sie müssen bald verbraucht werden, da sie keine lange Haltbarkeit 
besitzen, mit Ausnahme der Chavenna, die bis April und Mai aufbewahrt werden 
kann, und dann im Handel sehr hohe Preise allenthalben erzielt. Die schon bei 
der Ernte überreifen und vom Stamme heruntergefallenen Früchte sind noch gut 
verwendbar als Futter für Kühe, Schafe, Ziegen und Schweine, namentlich letztere 
werden damit ohne jeden Kostenaufwand gemästet.
Um die entleerten Blatteile kümmert man sich nach der Ernte nicht weiter, sie 
schlagen Wurzeln, und nach 6—7 Jahren sind daraus neue Nopals entstanden, 
die den Wald immer mehr ausbreiten.
Die Tunas, die von den Fabriken aufgekauft wurden, werden mit Messern ge-
schält und darauf in kupfernen Kesseln unter hölzernen Stampfern zerdrückt. Der 
dabei gewonnene rote, süsse Saft, auch Tuna-Honig genannt, kommt in andere 
Kessel, wo er über offenem Feuer soweit eingedickt wird, dass er in Formen von 
12—15 cm Durchmesser und 2—3 cm Dicke gebracht, den sogenannten Queso de 
Tuna oder Tunakäse liefert. Nach mehrtägigem Trocknen an der Sonne ist der 
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Tunakäse versandfertig. Ganze Wagenladungen davon werden nach den verschie-
denen grossen Städten der Republik verschickt, woraus man entnehmen kann, dass 
diese Bereitung von Tunakäse einen ansehnlichen, einheimischen Erwerb, der schon 
Jahrhunderte von den Indianern ausgeübt wird, darstellt. Ein weiteres Erzeugnis 
aus dem Tunasafte ist die Melcocha, ein eingedickter, ausgezeichnet schmeckender 
Fruchtsaft, der in irdenen Töpfen, gleich den Tunakäsen jahrelang haltbar ist. 
Dieser Saft wird von den Indianern für die Tortillas (Eierkuchen) als Aufstrich 
verwandt.
Da der Tunasaft reichlich Zucker enthält, ist er gährungsfähig. So bereitet man 
aus dem rohen Saft der Cardona Tuna den sogenannten Colonche, ein National-
getränk, das in ganz Zentralmexiko erzeugt wird und bei keiner Hochzeit, Taufe 
oder sonstigem Feste fehlen darf. Die Indianer sind bekannt als Anhänger des 
Alkohols, daher spielt der Colonche bei ihren Gelagen eine grosse Rolle.
In Süd-Mexiko bildet der berühmte, angenehm schmeckende Pulque das Lieblings-
getränk der Bewohner, das aus Agaven (Agave americana), Maguey genannt, 
gewonnen wird. Als Entdeckerin dieses Getränkes wird die aztekische Königin 
Xochitl bezeichnet. Der beste Pulque von den Llanos de Apam stammend, wird 
nach der Hauptstadt Mexiko täglich in ganzen Zügen gebracht. Daselbst wird er 
zum Verkauf an die Pulque-Wirtschaften oder Pulquerias abgegeben. Welche Be-
deutung dieses Getränk hat, mag folgendes beweisen: Jede Hausfrau in der Stadt 
Mexiko muß ihren Dienstboten ein Entgelt für täglich zwei Liter Pulque zuer-
kennen, anderenfalls dieselben ihre Stellung verlassen, um sich nach einer neuen, 
dieser Forderung entsprechenden Herrschaft umzutun.
Auch richtige Branntweine lassen sich aus vergorenem Agavensaft durch Destil-
lation bereiten, und enthalten dann 15—20 % Alkohol. Solche Branntweine, 
die nach den verschiedenen indianischen Namen der Agaven, denen sie entstam-
men, Tequila, Zatol, Mezcal, Tepemete heißen, werden oft in großem Maßstabe 
hergestellt.
Zum Schlüsse sei noch der ausgedehnten Faserstoffgewinnung aus Agave und 
Yukka Erwähnung getan. Der Sisalhanf (aus Agave rigida elongata) und der 
Yukkahanf (aus Yucca gloriosa) gehört zu den ertragreichsten Erzeugnissen 
Mexikos. Durch einen Röstprozeß, der die Zerstörung des Blattgewebes bewirkt, 
und durch darauffolgendes Riffeln mit Eisenkämmen, werden die Pflanzenfasern 
freigelegt und können danach zur Herstellung von Seilen, Säcken, Matten, aber 
auch feineren Geweben verwendet werden.

VIER NEUE MESEMBRIANTHEMEN
Von Dr. A. T i s c h e r.

Conophytum corniferum Schick u. Tisch, spec. nov.

IM Alter kurze Stämmchen ausbildende Sukkulenten, durch Sprossung rasen-
bildend. Die Körperchen sind in einer Weise gebildet, wie ich sie bei keinem 

anderen Conophytum kenne. Der untere Teil ist stielrund, relativ dünn; etwas 
über der Mitte entsteht dann eine kräftige keulige Verdickung, so dass bis zu 
dieser Stelle das Körperchen kaum gedrückt erscheint; oberhalb dieser Verdickung 
ist es dann keilförmig gedrückt bilob. Im ganzen sehen die Körperchen wie Keulen 
aus, denen oben zwei Loben aufgesetzt sind. Sie sind 15—20 mm lang, an der 
dicksten Stelle 6—8 mm breit und 5—7 mm dick. Loben 3—4 mm hoch, oben 
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gerundet, innerseits etwas flach. Spalt 2—3 mm lang. Die Farbe der Körpereben 
ist ein eigenartiges mattes Grün; unterhalb des Spaltes findet sich ein 2—3 mm 
langer kaum dunklerer Fleck. Im übrigen sind die Körperchen völlig ungezeichnet; 
Seiten und Lobenrundung nehmen auch in der Sonne keine Purpurfärbung an. Blüten 
unbekannt. Kapsel 5-fächerig, geschlossen 3—4 mm im Durchmesser haltend. 
Klappen mit etwa 1 mm breiten, die Klappenspitzen etwas überragenden Flügeln 
versehen. Klappenränder leicht aufgebogen. An ihrer Spitze tragen die Klappen 
eine bis 1 mm lange, zurüdegebogene Granne. Schwelleisten ziemlich aufgerichtet. 
Samen rötlich-braun.
Klein-Namaqualand, Berge südlich der Bahnlinie Port Nolloth-Ananous.

Diese schöne Art besitzt keine unmittelbare Ähnlichkeit mit den übrigen Arten der 
biloba-Gruppe. Das eigenartige Grün seiner Körperchen ist mir von keinem anderen 
Conophytum bekannt mit Ausnahme einer noch unbeschriebenen Art: Con. globu
liforme Schick u. Tisch. Con. corniferun ist ferner durch den schlanken Schaft 
der Körperchen und die keulenartige Verdickung über der Mitte gut gekennzeichnet.

Conophytum cordatum Schick u. Tisch, spec. nov.
Stammlose Sukkulente, durch Sprossung rasenbildend. Körperchen herzförmig ge-
staltet (Typ R des Brownschen Schlüssels), 20—25 mm hoch, 12—15 mm breit 
und (8—10 mm dick. Loben gerundet, etwa 1—2 mm hoch. Farbe der Körperchen 
bläulich-grün, ohne Punktierung in der Aufsicht; Loben unter Sonneneinwirkung 
oben purpurrot gefärbt. Spalt 2—3 mm lang; zu beiden Enden desselben findet 
sich ein kleiner, leicht dunklerer Fleck angedeutet.
Blüte unbekannt. Kapsel eingeschlossen, 4 fächerig, geschlossen 4—5 mm im 
Durchmesser haltend. Klappen mit etwa halbkreisförmigen, nicht die Klappenspitze 

Couophytum corniferum Schick u. Tisch. (Natürl. Grösse)



Heft 8 Z E I T S C H R I F T  F Ü R  S U K K U L E N T E N K U N D E  153

überragenden Flügeln versehen. Schwelleisten nicht sehr aufgerichtet. Samen 
gelb-braun.
Klein-Namaqualand, Bergland südlich der Bahn Port Nolloth — Ananous.
Diese schöne Art steht offenbar dem Conoph. albescens N. E. Br. nahe, von 
dem es sich jedoch durch seine geringere Grösse, kürzeren Loben, mehr bläuliche 
Farbe und kürzere Papillenbekleidung deutlich unterscheidet.

Conophytum cordatum Schick u. Tisch. (Natürl. Grösse)

Conophytum pygmaeum Schick u. Tisch. (1½ natürl. Grösse)
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Conophytum pygmaeum Schick u. Tisch, spec. nov.
Sukkulente mit zwergigen Körperchen, rasenbildend. Körperchen winzig, fast 
kugelig oder kegelig, nur die obere Hälfte des Körperchens aus den vertrockneten 
Hüllenresten der voraufgegangenen Körperchen sichtbar. Oben bisweilen etwas 
abgeflacht und kreisrund. Länge 3—5 mm, oberer Durchmesser 2—4 mm. Spalt 
nicht eingesenkt, etwa ½ mm lang. Die Farbe der Körperchen ist bläulich weiss-
grün ohne jede Zeichnung oder Punktierung. Gelegentlich ist die Spaltgegend 
kaum merklich dunkler gefärbt. Blüte und Frucht unbekannt.
KIein-Namaqualand, Grootmouth, südlich der Bahnlinie Port Nolloth — Ananous. 
C. pygmaeum ist wohl die kleinste der bisher bekannten Arten von Conophytum; 
die Körperchen sind off nur stecknadelkopfgross. Die Art gehört zu einer Sektion 

innerhalb von Conophytum, deren Leitart das Con. calculus N. E. Br. ist und 
die ich hiernach als Calculiformia bezeichnen möchte. Die Arten dieser Gruppe 
zeigen in der Hauptsache folgende Merkmale: Körperchen kegelig, oben ziemlich 
flach. Farbe weiss-grün mit leicht bläulichem Hauch. Spalt vielfach gerötet, sonst 
völlig ungezeichnet, nur ausnahmsweise wenige Punkte auf der Oberseite. Blüte 
schön gelb. Es gehören hierher: Con. calculus, minutiflorum, Pageae, Johannis
Winkleri. breve, Schickianum und pygmaeum. Letzteres steht dem Con. Schicki
anum am nächsten, ist jedoch noch kleiner, die Spaltränder sind nicht lippenförmig 
und nicht gerötet.

Cheiridopsis gibbossa Schick u. Tisch. spec. nov.
Sehr kurzstämmige, durch Sprossung Klumpen bildende, sukkulente Pflanzen. 
Einzeltriebe aus 1—2 Blattpaaren bestehend, die aufeinander folgenden Blattpaare 
nicht voneinander verschieden. Jedes Blattpaar ist zu ½—⅔ seiner Länge mit-
einander verwachsen und bildet so ziemlich kompakte, oben gespaltene Körper, 
deren Länge 3—4 cm, die grösste Breite 2,5—3 cm und Dicke 1,8—2 cm beträgt. 
Blattoberseite flach; Rückseite etwas kinnartig vorgezogen und abgerundet gekielt. 

Cheiridopsis gibbosa Schick u. Tisch. (¾ natürl. Grösse)
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Blattspitze mit kleinem Mucro versehen; oft findet sich auch noch in kurzer Ent-
fernung von der Spitze auf dem Kiel ein weiteres Zähnchen. Blattfarbe bläulich-
graugrün; über die ganze Blattoberfläche zerstreut finden sich dunklere grüne Punkte, 
die an den Blatträndern zu einer Linie zusammenfliessen. Die Blattoberfläche fühlt 
sich etwas samtartig an. Blüte und Frucht unbekannt.
Klein-Namaqualand,Bergland, südlich der Eisenbahnlinie Port Nolloth — Ananous. 
Trotzdem Blüte und Frucht an der einzigen bisher eingeführten Pflanze nicht be-
obachtet werden konnten, zweifle ich nicht daran, dass die Art nach Gestaltung, 
Blattoberfläche und Zeichnung zu Cheiridopsis zu rechnen ist. Unter den bisher 
bekannten Formen dieser Gattung ist sie diejenige von kompaktestem und ge-
drungenstem Wuchs.
Eingeführt wurden die vier hier beschriebenen Arten von Herrn C. Schick, Frei-
bürg i. Br.

DIE FIEDERSTACHELN 
DER MAMILLARIA PLUMOSA WEB.

Von W. We i n g a r t.

DIE Mamillaria plumosa Web. ist heute wohl den meisten Kakteenliebhabern 
bekannt, ihre ungemein zierliche Bestachlung macht sie begehrenswert, sie ist 

auch in letzter Zeit viel eingeführt worden.
Die sehr schön gefiederten Stacheln bilden eine dichte Decke über dem Pflanzen-
körper, es reizte mich, genaueres über die Beschaffenheit derselben zu erfahren, 
daher untersuchte ich ein Stachelbündel einer kleinen Importpflanze, das ich von 
einem Freunde erhielt. Dass die Areole keinen Mittelstachel, sondern nur ganz 
gleichmässig verteilte, einander überdeckende Randstacheln hat, die zusammen eine 
Federkrone bilden, ist bekannt.
Es ist eine Pflanze trockner Standorte, Dr. Weber gibt an: »An fast senkrechten 
Kalkwänden im Staate Coahuila«. Ob die Stacheln so beschaffen sind, dass sie 
ausser dem Schutz vor zu greller Sonne auch gegebenen Falles Feuchtigkeit fest-
halten und dadurch eine wasserdampfgesättigte Luftschicht um die Pflanze hervor-
bringen können, wollte ich feststellen.
Über den Bau der Stacheln folgendes: Der Stachel besteht aus dem zwiebel-
förmigen Fusse und dem pfriemlichen Schafte. Der Fuss, der zugleich Wachs-
tumsherd des Stachels ist, besteht wie immer am Grunde aus kleinen Würfelfor-
migen Zellen, die in prismatische übergehen, dann erscheinen kurze und zuletzt 
im Schaft lange prosenchymatische, also an beiden Enden zugespitzte Zellen.
Der Schaft hat in Kern und Mantel nur prosenchymatische Zellen, sie sind lang, 
dünn, ziemlich flach, also mehr bandartig. Tüpfel findet man nicht, vielleicht sind 
sie an jungen Stacheln noch zu sehen.
Die Epidermis des Schaftes besteht aus zweierlei Zellen, den glatten und solchen 
mit Ausstülpungen, den Fiederzellen.
Die glatten Zellen sind bandartig, flach, schmal, lang, am Ende schräg abgeschnit-
ten oder zugespitzt, sie bedecken den unteren und den oberen Teil des Schaftes und 
bilden zwei Streifen auf der Oberseite und der Unterseite des Stachels.
Die Fiederzellen sind etwas breiter, kürzer und höher, scharf zugespitzt am oberen 
und rundlich gespitzt am unteren Ende. Die Fieder ist nur eine allerdings sehr 
lange Ausstülpung der Epidermiszelle, sitzt etwas entfernt vom oberen Ende, 
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zeigt schräg nach oben, ist flach zusammengedrückt, nach oben gleichmässig sich 
verschmalernd und am Grunde mit ausgerundeten Ansatzecken in die eigentliche 
Epidermiszelle übergehend. Diese Zelle, also der Fuss der Fieder schiebt sich mit 
dem unteren, rundlich gespitzten Ende in eine löffelförmige Höhlung der oberen 
Spitze der darunter folgenden Zelle.
Sämtliche Fiederzellen sind in zwei Reihen angeordnet an den Seiten des Stachel-
schaftes, so dass sie zwei höhere Leisten bilden, auf denen die Fiedern stehen. 
Spitze und Unterteil des Schaffes haben keine Fiedern.
Die Wände sämtlicher Epidermiszelfen sind schwach, die Lumina also weit, die 
Zelldecken, namentlich an den Fiedern, sind wie gestreift und gerieft; Kern- und 
Mantelzellen haben etwas stärkere Wände, die aber schwächer sind als die glei-
chen hei Cereen und Opuntien.
Über die S t a c h e l s u b s t a n z  ermittelte ich folgendes: In Chlor-Zink-Jod erhielt 
der ganze Stachel eine schmutzig-schokoladenbraune Farbe, die nach 24 Stunden 
in ein ins Schieferblau ziehendes Violett überging, also Cellulose mit Pectin.
In Rutheniumrot als Pectinfärbung wurde schwach gefärbt die oberste Schicht 
der Zelldecken derjenigen Epidermiszellen, die keine Fiedern tragen.
M i t t e l s t a r k  gefärbt ist der Zellkitt zwischen Mantel- und Kernzellen, ebenso 
die verhältnismässig starke Lage desselben zwischen Epidermis und Mantel.
S t a r k  gefärbt ist die oberste Schicht der Fiederwände und der Zellen, aus denen 
die Fiedern entspringen, namentlich oberhalb der Fiedern, unterhalb derselben wird 
die gefärbte Schicht schwächer undverläuft nach dem unteren Zellende zuoft ganz. 
An den Fiedern sitzen vielfach, aber ganz unregelmässig, rot gefärbte Gallert-
klümpchen, sie scheinen Ausscheidungen der Cuticula zu sein und ihren Ursprung 
Algenkolonien zu verdanken.
N i c h t  gefärbt haben sich die Wände selbst an allen Zellen des Stachels, die dem-
nach nur aus Cellulose bestehen.
Färbung mit Nilblausulfat, um Fetteinlagerung, Cutinisierung der Epidermis-
decken nachzuweisen, ist ohne Erfolg verlaufen.
Im Inhalt der würfelförmigen und prismatischen Zellen des zwiebelförmig verdick-
ten Zellfusses zeigt sich, wie immer, eine Blaufärbung, Fettinhalt, bzw. Öltröpfchen 
und dergl. angebend. Kleine kugelförmige Algen, die in Trüppchen auf den Fie-
dern sitzen und der sie manchmal umhüllende Gallertmantel färbt sich auch blau, 
sonst gar nichts.
Diese Untersuchungen lassen folgende Schlüsse zu: Die Cuticula der Zelldecken 
ist nicht cutinisiert, sie besteht aus gallertartigen schleimigen Pectinstoffen, die 
natürlich wasseraufnehmend sind, es können besonders die eigentlichen Fiedern 
Wasserdunst, Nebel und Tau festhalten und so um die Pflanze eine Hülle von 
feuchter Luft schaffen, welche die Verdunstung hemmt. Dass diese Feuchtigkeit 
durch die Stacheln der Pflanze zugeführt werden kann, wäre möglich, weil die Fuss-
teile der Fiederzellen zwei am Stachel herablaufende weitlumige Zellstränge bilden. 
An einer Fieder sass ein winziges raupenähnliches Tier, das sich anscheinend an 
der Haut festgebissen oder festgesaugt hatte, im Chlor-Zink-Jod hob es sich durch 
seine gelbe Farbe gut ab, in der späteren Behandlung mit Eau de Javelle ging es 
verloren.
Besonders starke Pectinhaut bei Kakteenstacheln fand ich an der Oberseite der 
Stacheln von Opuntia diademata Lem. Diese papierähnlichen Stacheln sind trok-
ken gekrümmt und strecken sich bei Benetzung mit Wasser rasch gerade.
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RÜCKBLICKE
UNTER dieser Überschrift bringt Herr Altmeister Rother in der letzten 

Nummer Beobachtungen über die Blühwilligkeit oder vielmehr Blühfaulheit 
der Kakteen im Jahre 1927. Die folgenden von mir beobachteten Tatsachen bitte 
ich als Ergänzung zu jenem Artikel aufzufassen und damit zu vergleichen.
Die Echinopsen blühten nicht so reich wie in manch anderem Jahre, aber sie blühten. 
Zwei kleine Eps. cinnabarina blühten im Mistbeet sogar gerade in diesem Jahr 
zum ersten Male. Eps. rhodotricha. den Sommer über im Freien, ohne Glas-
schütz, sonst im kühlen Gewächshaus aufgestellt, blühte mit Unterbrechungen 
vom März bis in die letzten schönen Oktobertage. Zwei Eps. Fiebrigii, auch 
im Freien aufgestellt und allen Witterungsunbilden preisgegeben, brachten je 3 
bzw. 5 Blüten zur Entfaltung. Bei Eps. tubiflora, oxygona, Eyriesii, Rholandii, 
die sonst ihre Blüten immer in grosser Zahl und gleichzeitig entwickelten, er-
schienen sie heuer meher vereinzelt und in Abständen. Um so neidvoller betrach-
tete ich dafür derartige Echinopsen am Fenster eines Bauernhauses am Hohen-
stein, einem hochgelegenen Ausflugsort des Fränkischen Jura, wo die Pflanzen so 
mit Blumen überschüttet waren, dass sie an das bekannte Bild reichblühender 
Echinopsen im Kakteenbuch unseres verehrten Altmeisters Rother erinnerten. 
Bei einiger Genügsamkeit ist es bei diesen Beobachtungen nicht möglich, in die 
Klage über das Nichtblühen der Echinopsen mit einzustimmen.
Bei den Echinokakteen setzte die Blüte frühzeitig ein und dauerte lange. Keine 
Sorte hat enttäuscht. Während der regenreicheren Wochen dauerte es nur ziemlich 
lange, bis die Knospen sich zu fertigen Blüten entwickelten, so dass bei jenen 
Arten, die sonst den ganzen Sommer nicht zu blühen aufhören, wie Astrophyten, 
Ects. setispinus, longihamatus, die Gesamtzahl erreichter Blumen geringer war 
als im Vorjahr, wiewohl sie dauernd in Knospen standen. Überraschend reich 
und ohne längere Unterbrechung blühten Ects. erinaceus und Sellowii bei Auf-
stellung im Freien, ohne Schutz.
Bei Echinocereus Scheeri, SalmDyckianus, phoeniceus, pulchellus, Knippe
lianus erschienen die Knospen in der zweiten Februarhälfte und ergaben eine 
reiche Blüte. Nachzügler von Ecer. pectinatus kamen noch im August zur 
Blüte.
Die grosse Zahl der kleinblumigen Maiblüher unter den Mamillarien blühte so 
reich, dass jede Klage eine Undankbarkeit gegen die allgütige Natur wäre.
Das Wachstum war nach meinen Beobachtungen sowie nach den Mitteilungen 
von Liebhabern, die ihre Pflanzen teilweise unter weniger günstigen Bedingungen 
pflegen, gut, vielleicht deswegen, weil eine lange trockene Hitze sich nicht ein-
stellte und die zu solcher Zeit häufig eintretende Wachstumsstockung entfiel.
Die Beobachtungen des Herrn Rother und die aus diesen Beobachtungen abge-
leiteten Schlüsse, so interessant und aufschlussreich sie für die Betroffenen sein 
werden, treffen in dieser Allgemeinheit mithin glücklicherweise nicht für alle 
deutschen Gaue zu. Nachdem die Kakteen bei uns gut gewachsen sind und auch 
im Blühen nicht so ganz faul waren, sind wir auch den Sonnenflecken, die nach 
Herrn Rothers Meinung die letzte Ursache vielen Unheils und auch der Kakteen-
blütefaulheit sind, weniger gram und sehen trotz Fleckenperiode und weiterhin 
drohendem Unheil erwartungsvoll und zuversichtlich dem kommenden Frühling 
und mit ihm neuen Blumenfreuden an unseren Lieblingen entgegen. R. G r ä s e r.
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CONOPHYTUM TISCHERI SCHICK.
Mit Abbildung.

IM Alter Stämmchen ausbildende Pflanzen von rasenförmigem Wuchs. Die 
Körperdien sind breit herzförmig, oben etwas sattelförmig eingesenkr, 1—1,3 cm 

hoch, ebenso breit und 0,7—1 cm dick. Farbe graugrün mit einer Anzahl dunkel-
grüner Punkte. Spalt 2—3 mm lang, von einer unregelmässig zerschlitzten dunkleren 

Zone umgeben, die sich an den Spaltenden bis 3 mm vom Spalt entfernt. Blüte 
etwa 1,5 cm aus dem Körperchen herausragend, Blütendurchmesser bei geöffneter 
Blüte 1,5 cm. Blütenblätter hell lilafarben, Staubgefässe gelb. Die Blüte ist grösser 
und heller als diejenige von Con. velutinum Schw. gefärbt. Kapsel 5-fächerig 
geschlossen 4—5 mm im Durchmesser. Die Ecken sind mit einer starken Spitze 
versehen und stehen wie ein kleines Zähnchen etwas nach aussen und oben. Auch die 
Spitzen der Klappen tragen ein etwas nach oben stehendes Zähnchen. Klappen sehr 
breit geflügelt. Flügel oben etwas abgerundet, über die Klappenspitzen hinausra-
gend. Samen gelbbraun. Standort Steinkopf Klein Namaland.
Die Art steht Con. velutinum nahe. Sie unterscheidet sich jedoch leicht durch die 
grossem mehr herzförmigen Körperchen, die deutliche Punktierung, weniger be-

Conophytum Tischeri Schick.
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haarte Oberfläche, die helleren lilafarbenen, grösseren Blüten und die eigenartig 
an dem Ende zugespitzten, grösseren Samenkapseln. Ausserdem ist der Standort 
verschieden.
Den Namen dieser Art habe ich gewählt zu Ehren meines lieben Freundes, 
des vortrefflichen Mesembrianthemum-Kenners und Kultivateurs Herrn Dr. 
Artur T i s c h e r. C. Schick.

KAKTEENVATER ROTHER
der Nestor deutscher Privatzüchter von Sukkulenten.

ER lebt, wie Heft 7 uns angenehm überrascht, wieder auf in dieser Zeitschrift, 
an der er bereits vor Jahrzehnten an seines Freundes Professor Schumann 

und anderer Leuchten der aufblühenden Sukkulentenkunde Seite so fleissig mit-
arbeitete. Die Bewohnerschaft seines Heimatkreises Calbe a. d. Saale und speziell 
seines Geburts- und Wohnortes Gross-Rosenburg hat selber ihm den Ehrentitel 
Kakteenvater geschaffen. Und als solcher wird Otto Rother auch von einer grossen 
über den internationalen Kulturkreis verstreuten geistigen Personalgemeinde ge-
schätzt und verehrt.
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Nachdem in Heft 7 der Anfang gemacht ist, wird nun eine Reihe weiterer Rother-
scher Beiträge, mit seiner Bewilligung von der Feder seines Unterzeichneten Schülers 
und Freundes redigiert, nachfolgen. Heute möchte sich Verfasser unter Beigabe 
eines von ihm im vorigen Jahre in Rothers Heim aufgenommenen Bilddien zu-
nächst auf einen kurzen allgemeinen Hinweis auf die durch dasselbe charakterisierte, 
von Rother bevorzugte Pflege zweier vielfach von den Kakteenfreunden gering 
angesehener und vernachlässigter Untergattungen, der Echinopsen und Phyllo-
kakteen, beschränken. Was Rother in seinen langjährigen Kreuzungsversuchen 
besonders kurzstacheliger, durch edle Körperform und Langandauer der Blume 
sich auszeichnender Echinopsen, sowie in der kompakten, eisenfesten Struktur fast 
das ganze Jahr hindurch blühender Phylloglieder geschaffen, ist sein ureigenes, vom 
Handel nicht erschlossenes *); nur dem Besucher an Ort und Stelle sich offenbarendes 
Besitztum. Solche Staunen und Bewunderung erregende Kultur scheint mir auch 
von der Individualität des Züchters unabtrennlich und ein geheiligtes Privileg ur-
persönlicher tiefster Naturerkenntnis zu sein. Das Fazit ist: Wer die Schätze frei 
in Rothers üppigem Garten und in seinen 7 Warmbeeten gesehen, ist fortan ge-
wonnen und lernt in seiner bisherigen Wertschätzung der Echinopsen und Phyllos 
völlig um. Dieser Erkenntnis wird gerade Rother zweifellos noch den Weg mit 
bahnen.
Doch nun will ich dem Leser, unter Hinweis auf die Persönlichkeit des Bildchens, 
noch mit einigen Daten ihres Lebens dienen. Eine eingehende Charakteristik er-
übrigt sich. Der Menschenkenner sieht sogleich das »Original« heraus, und die 
Rothergemeinde insbesondere das »Original« eines jederzeit hilfsbereiten, lebensklugen, 
in Erfahrungen unerschöpflichen Menschenfreundes, in dem auch die Liebe zur 
übrigen Schöpfung so ausgeprägt ist, dass er kein Blättchen verkommen lassen 
kann, das Marienkäferchen, die Spinne im Kasten hegt und sich die Kröte zahm 
über den Fuss hüpfen lässt.
Otter Rother, seit 1888 am »Praktischen Ratgeber im Obst- und Gartenbau« (Tro-
witzsch-Verlag, Frankfurt/Oder) ständiger Mitarbeiter über Topfpflanzen- und Bo-
denkultur und durch seinen in demselben Verlag 1902 in 1. Auflage erschienenen, auch 
ins Englische und Französische übertragenen »Praktischen Leitfaden zur Anzucht 
und Pflege der Kakteen« weltbekannt geworden, ward am 2. Januar 1853 zu Gross-
Rosenburg als einzig überlebender Sohn des dort ansässigen Kreisarztes Wilhelm 
Rother geboren. Der Vater war neben seinem ärztlichen Beruf, entsprechend der 
Liebe zur Natur und Gartenpflege aller zumeist als Geistliche und Beamte tätigen 
Ahnen, mit Leib und Seele Botaniker; wie er sich darin auch wissenschaftlich-
schriftstellerisch und praktisch durch Führung einer Apotheke betätigte. Sein vor-
treffliches Herbarium wurde von der preussischen Regierung für das Friedrich-
Wilhelm-Gymnasium zu Berlin angekauft. Otto sollte und wollte des Vaters 
Beruf ergreifen. Dessen frühzeitiger Tod jedoch nötigte ihn zu einer praktischen 
kaufmännischen Berufswahl. Schliesslich berief ihn in Ausübung erspriesslicher 
Versicherungsagenturen das Reich im Gedächtnis seines Onkels, weiland Post-
minister Rother zu Berlin, 1876 an die Spitze der Postverwaltung in Gross-Rosen-
bürg, deren im Weltkriege Tag und Nacht seine Kräfte in Anspruch nehmenden 
Pflichten seinen körperlichen Zusammenbruch und 1919 seine Pensionierung herbei  

*) Ausnahmsweise finde ich die Eps. Rotheriana laufend im Catalogue general des 
Fr. de Laet-Contich offeriert; nach Rothers Mitteilung an mich eine durch Bienen voll-
zogene Hybridisation von Echinopsis und Cereus. Blüte 5 Tage offen; Petalen weiss violett.
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führten. Mit seiner ihm ebenso in schweren Tagen wie in seiner Kulturpraxis treu 
zur Seite stehenden Ehefrau lebt Rother in glücklicher, wenn auch kinderloser Ehe.
Sein gegenwärtiger Besitzstand an Kakteen und anderen Sukkulenten stellt, zum 
Teil mit Neuschenkungen, einen immerhin recht ansehnlichen Überrest der unter 
der Zwangslage des Krieges in alle Welt zerstreuten grossen, zahlreiche Schau-
stücke enthaltenden Rotherschen Sammlung dar.

B e r t r a m -Bindersleben (Erfurt).

EINIGES 
ÜBER DIE PHYLLOKAKTEEN

Von Viktor S c h m i d t , Brünn, Č.S.R.

DURCH den sehr lesenswerten Artikel des Herrn C. Knebel, Erlau, angeregt, 
will ich mich bemühen, über dieses speziell in unserer Vereinszeitschrift so 

arg vernachlässigte Kapitel einiges zu schreiben. Warum ist wohl gerade dieses 
Gebiet unserer Liebhaberei so stiefmütterlich behandelt; warum stehen überhaupt 
bei den meisten Liebhabern die Phyllos so arg in Misskredit? Sind ja doch gerade 
sie die farbenprunkendsten, lebenswilligsten und dabei genügsamsten.
Meines Erachtens liegt dies in verschiedenen Ursachen. Erstens einmal sind Hybriden 
von Kakteen an und für sich bei den Züchtern nicht gerne gesehen. Der Besitzer 
eines Hausgartens findet es selbstverständlich, diesen durch Bepflanzen mit Neu-
züchtungen von Dahlien, Astern, Chrysanthemen usw. zu zieren, rümpft aber die 
Nase, wenn ihm eine Hochzüchtung von Phyllos angeboten wird, obzwar diese 
an Prunk und Reichtum der Blüten jenen Florakindern in nichts nachstehen, einer 
Pflege fast überhaupt nicht bedürfen, sich mühelos vermehren lassen und lediglich 
eventuell den Nachteil besitzt, dass sich die Blüte infolge ihrer verhältnismässigen 
Kurzlebigkeit nicht als Schnittblume eignet. Oft hört man den Einwand, die blüten-
lose Pflanze wirke nicht genügend anziehend. Gewiss, in dem Zustand, in welchem 
man oft die verstaubten, von dem Sonnenbrand rotbraun gebrannten, verschnittenen 
Büsche sieht, sind sie alles eher als schön. Aber man sehe sich doch bloss mal eine 
richtig gepflegte, grössere Sammlung von Phyllos an, auch ohne Blüten! Die saft-
strotzenden Triebe von Daumenstärke bis Manneshandbreite, von wenig cm Höhe 
bis zur Grösse eines erwachsenen Mannes, hellgrasgrün, grau- bis lichtblau bereift, 
oft schwarzgrün, rote Neutriebe, das alles wirkt jedenfalls zumindest ebenso an-
ziehend wie ein Beet blütenloser Chrysanthemen- oder Dahlienbüsche. Und erst 
in der Blütezeit bietet sich dem Beschauer ein Bild, wie es nur die Tropen hervor-
zuzaubern vermögen.
Der zweite und meines Erachtens Hauptgrund der Missachtung liegt in dem Chaos 
der Hybriden selbst. Es ist da sicherlich schwer gesündigt worden und die Empfäng-
lichkeit der Phylloblüte beim Kreuzen hat sich bitter gerächt. Heute ist die Zahl 
der Kreuzungen Legion und die Beschreibung der Farbe individuell. Geht man 
den Katalog einer Firma durch, findet man oft wiederkehrend die Beschreibung: 
Blüte gross, rot mit violett oder orange. Was heisst nun rot? Zinnober, scharlach, 
ziegelrot, neurot, amarant-, mohn-, venezianisch-, dunkel-, hell-, orangerot, 
bordeaux, krapp, rotorange usw., dazu die Abtönungen, das Ineinanderfliessen 
der Farben — alles ist rot — Und kein Schema, keine offizielle Farbentafel hilft 
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dem Züchter oder Käufer! Gross: der zweite unklare Ausdruck! Was dem einen 
gross dünkt, ist für den anderen mittel. Was Wunder, wenn der Käufer, welcher 
bei einer Neuerwerbung nach der Beschreibung ein Fanale von Farben erwartet, 
nach sehnsüchtigem Warten sich endlich mit der Feststellung enttäuscht abwendet, 
dass er trotz des neuen Namens nur eine belanglose Spielart einer Pflanze er-
worben hat, welche er bereits vielleicht in einigen Stücken besitzt. A propos — 
Namen! Hin weiterer Unfug! Ein Züchter kreuzt zwei Pflanzen, welche schon 
vielleicht Jahre vorher ähnliches über sich ergehen lassen mussten; das Produkt ist 
ebenso lange unter einem gewissen Namen bekannt. Er hingegen, in seinem 
Züchterstolz, gibt seiner vermeintlichen »Neuschöpfung« einen neuen, ihm besonders 
sympathischen Namen und vermehrt dadurch unbewusst das unentwirrbare Durch-
einander. Namen und Nummern (wie sie neuerdings manche Züchter verwenden) 
sind persönlich und kein Standard. Jede neue Hybride, welche etwas wirklich Be-
sonderes vorstellt, — und nur diese verdiente weiter gezogen zu werden, alles 
andere sollte, puritanisch genommen, auf den Komposthaufen wandern — sollte, 
ähnlich wie in der Pferde- oder Hundehochzucht, einen Stammbaum haben und 
mit diesem Attest verkauft werden. Etwa folgendermassen :

Ph. alatus Cer. grandifl.
(rosa) (weiss)

Ph. chariola
(hellrosa, 20 cm ∅)

Bei Hybriden untereinander auch die beiderseitigen Stammeltern:
Ph. alatus Cer. grandifl. Pfersdorffii Pl. crenatus

(rosa) (weiss) (weiss) (weiss)

Ph. chiarola Sedan II
(hellrosa) (weiss m. rosa Schlund)

Pompadour (Schmidt)
(creme m. rosa, 23 cm ∅)

Dies ist natürlich nur ein ganz aus der Luft gegriffenes Beispiel und hätte für den 
Züchter den Nachteil, dass er das »Geheimnis« seiner Kreuzung preisgibt, den 
Vorteil, dass er seine Priorität durch Hinzufügen des Namens sichert. Er kann 
vor der Konkurrenz sicher sein, seine Züchtung wird gewiss Monopol bleiben, da 
jedermann weiss, mit wieviel Mühe und Ausdauer eine gute Hybride geboren 
wird und von wieviel Zufällen ihr Gelingen abhängt. Dagegen wird eine der-
massen durch Pedigree geschützte und verbürgte Züchtung jeder Liebhaber gerne 
entsprechend bezahlen. Voraussetzung wäre natürlich, dass die »Ahnen«, wenn 
man so sagen kann, ebenfalls reinblütig sind und das Kind tatsächlich etwas Her-
vorragendes vorstellt. Damit wäre das Misstrauen gegen die Phyllos sicherlich bei 
einem Grossteil der Liebhaber zum Wanken gebracht.
Weiter sollte jeder gewissenhafte und auf seinen Ruf bedachte Züchter beim 
Verkauf dem Käufer bekanntgeben, unter welchen Bedingungen die verkaufte 
Pflanze die von ihm beschriebene Blume bringt, da ja allgemein bekannt ist, wie 



J. Pohl n. d. Leben gez. Band III, Tafel 3

Rhipsalis Gärtneri Vpl.
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chamäleonhaft manche Hybriden ihre Farben wechseln, wenn sie in andere Lebens-
bedingungen kommen. Also Winterstandort (warm, kühl) und Sommerstellung 
(sonnig oder halbschattig). Im Schatten werden die Farben im allgemeinen intensiver, 
oft sogar anders. Weiss wird gelblich bis gelb, rosa lichtrot usw. Manche, be-
sonders wankelmütige (aurore boréale, Barrientos, Magenta, Nr. 13,67 Knebel) 
bringen oft sogar von der Urfarbe gänzlich abweichende Nuancen. Das alles 
müsste der Käufer wissen und berücksichtigen und würde dann sicherlich eventuelle
Abweichungen nicht auf das Konto des hieran ganz unschuldigen Käufers setzen. 
Würden meine bescheidenen Ausführungen nur bei einem kleinen Teil der Züchter 
und Liebhaber Wiederhall finden, könnte vielleicht durch deren Zusammenschluss 
auch positive Arbeit geleistet werden, die wohl auf keinem Gebiete unserer Lieb-
haberei so nottut, wie gerade auf dem dieser Orchideen unter den Kakteen. Auch 
ein reger Tauschverkehr von kräftigen, gesunden Stecklingen verschiedener Her-
kunft unter den Mitgliedern der D. K.-G. würde die Freude und das Interesse an 
den Phyllos heben und die Mitglieder einander näher bringen.
Grundsatz freilich müsste sein, ehrlich und präzise sein, nicht einer Pflanze Wunder-
dinge an Grösse und Farbenpracht nachsagen, welche sie beim besten Willen nicht 
einzuhalten vermag. Auch ohne bombastische Aufmachung bietet nahezu jede 
Hybride genug des Farbenprächtigen, Wunderbaren und ich persönlich bin jeder-
zeit gerne bereit, etwaige Vorschläge und Angebote in die Tat umzusetzen!

RHIPSALIS GAERTNERI VPL.

IN der dem Heft 8 beigefügten Farbentafel ist ein blühender Zweig der Rhipsa
lis Gaertneri abgebildet. Die Pflanze ist bemerkenswert wegen verschiedener 

Eigenschaften, die oftmals dazu Veranlassung gegeben haben, dass ihre Stellung 
im System gewechselt wurde. Sie ist um 1882 aus Brasilien eingeführt und an-
fänglich als Epiphyllum beschrieben worden. Später wurde sie unter Phyllokaktus 
geführt und Britton und Rose stellten sie zuletzt unter die Gattung Schlumberger. 
Vaupel nahm dann die Blütenmerkmale als Anlass, sie der Gattung Rhipsalis 
einzugliedern (Vgl. Vaupel »Die Kakteen« S.66 ff.).
Die Pflanze ist als guter Blüher bekannt und wird von vielen Liebhabern gepflegt. 
Man zieht sie meist hoch gepfropft als Kronenbäumchen. Auf eigenen Wurzeln 
kommt sie ohne Gewächshauspflege selten gut vorwärts. Die Blütezeit dauert vom 
April bis Mai. Im blühenden Zustande bietet die Pflanze mit ihren zahlreichen 
ziegelroten Blüten einen überraschend schönen Anblick.
Die Pflege richtet sich nach den für die Gattungen Epiphyllum und Phyllokaktus 
geltenden Grundsätzen, wobei besonders zu berücksichtigen ist, dass die Pflanze 
vom Eintritt des Knospenansatzes an pünktliches Giessen verlangt, wenn nicht 
die Knospen und gar die jüngeren Glieder verloren gehen sollen. Mit diesem 
allerdings vermeidbaren Übelstande hat vor allem der Zimmerpfleger zu rechnen.

G. K ö n i g.
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ASTROPHYTENKREUZUNGEN UND 
MENDELSCHE GESETZE

Von R. G r ä s e r.
(Fortsetzung)

Auch praktisch lässt sich die bisher gewonnene Erkenntnis bereits verwerten. 
Der Besitzer einer einzigen blühfähigen nackten Bischofsmütze kann diese Art 
durch Kreuzung mit der gewöhnlichen Art auch auf geschlechtlichem Wege ver-
mehren; denn nach gegenseitiger Befruchtung der Bastarde darf er erwarten, dass 
in der zweiten Generation auch wieder reine E. myriostigma var. nudus zum 
Vorschein kommen. An Mirabilis durchgeführte Versuche zeigen uns jedoch einen 
vorteilhafteren Weg. Wird nämlich der rosablühende Mirabilisbastard mit der 
reinen weissen Art gekreuzt, so erhält man 50 % rein weissblühende Pflanzen 
und 50 % rosablühende Bastarde. Dieses Zahlenverhältnis ist ein Beweis für 
die Richtigkeit der Erklärung Mendels, dass der Bastard je zur Hälfte Geschlechts-
zellen mit der Anlage für weiss und mit der Anlage für rot bildet. Die Kreu-
zung mit der reinen weissen Art muss dann zur Hälfte weiss und zur Hälfte 
rosablühende Pflanzen geben. Wir werden also mit Vorteil nicht die Bastarde 
unter sich, sondern mit der vorhandenen reinen Elternpflanze kreuzen, wenn wir 
diese vermehren wollen.
Nun zu einer anderen Vererbungserscheinung, Zwei Brennesselarten, Urtica 
pilulifera L. und Urtica Dodartii L., unterscheiden sich dadurch, dass die eine 
Art stark gesägte, die andere ganzrandige Blätter hat, sonst sind beide Arten 
völlig gleich. Durch Kreuzung beider Arten erhält man Bastarde, die sämtlich den 
stark gezähnten Blattrand von U. pilulifera zeigen, gleichgültig, ob dieses Merk-
mal dem Vater oder der Mutter des Bastards eigen ist. Die Bastarde nehmen 
hier nicht wie in dem Mirabilisbeispiel eine Mittelstellung zwischen den beiden 
Eltern ein, sondern das Merkmal des einen Elters verdeckt das entgegengesetzte 
Merkmal, es »dominiert«. In der aus diesen Bastarden gezüchteten zweiten Ge-
neration tritt wieder die Spaltung ein. 25 % der Brennesselpflanzen zeigen den 
glatten Rand und vererben bei weiterer Inzucht nur dieses Merkmal. 25 % der 
Pflanzen zeigen stark gesägten Blattrand und erzeugen bei weiterer Inzucht aus-
schliesslich Pflanzen mit gesägtem Blattrand, sind also in diesem Merkmal konstant. 
Die restlichen 50° 0 der Pflanzen zeigen ebenfalls gesägten Blattrand, zerfallen 
aber bei Inzucht in Pflanzen mit glattem und solche mit gesägtem Rand, sind 
also Bastarde. Versuche mit anderem Pflanzenmaterial führten schliesslich zu 
der weiteren Erkenntnis, dass das eine Merkmal nicht immer so stark dominiert, dass 
das entgegengesetzte, sogenannte rezessive Merkmal völlig verdeckt wird, wie es 
in dem Brennesselversuch der Fall ist. Die Dominanz ist nur eine relative, das 
dominierende Merkmal kann je nach dem Fall das rezessive mehr oder weniger 
verdecken. Irgend welche Regeln, welche Merkmale nur dominierend oder nur 
rezessiv auftreten, Hessen sich nicht finden und so ist es möglich, dass die Merk-
male der Bastarde alle Grade der Annäherung von dem Merkmal des einen Elters 
zu dem entsprechenden Merkmal des andern Elters durchlaufen.
Die Kenntnis dieser Tatsache ist auch für den Astrophyten-Freund von grossem 
Wert. Kreuzen wir zum Beispiel den fünfrippigen Echinocactus myriostigma 
mit dem achtrippigen Echinocactus capricornus, so zeigen uns die Bastarde, dass 
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das Merkmal achtrippig in diesem Falle die Neigung hat; zu dominieren. Richten 
wir unser Augenmerk auf die korrespondierenden Merkmale bewehrt-unbewehrt, 
so finden wir, dass das Merkmal bewehrt zwar auch dazu neigt, zu dominieren, 
dass die Dominanz hier aber nicht so stark ausgeprägt ist. Die Bastarde ent-
wickeln meist eine ganz ansehnliche Bestachelung, aber nur bei wenigen Pflanzen 
nähert sie sich in der Stärke derjenigen des reinen E. capricornus. Ähnliche 
Beobachtungen vermag man an den Bastarden aus E. ornatus und E. myriostigma 
zu machen. Die meisten Bastarde zeigen in ihrer Gesamterscheinung deutlich 
auf E. ornatus hin; Körperform und Rippenzahl stimmen häufig vollkommen 
überein. Die Bestachelung ist meist schwächer und von dunklerer Farbe. Die 
Farbenänderung wird verständlich, wenn man sich erinnert, dass Sämlinge von 
E. myriostigma gewöhnlich auch kleine, dunkle, fast schwarze Stacheln zeigen. 
Die selbst stachellose blühende Bischofsmütze ist also imstande, die Anlage für 
dunkle Stachelfarbe zu vererben. Die weissen Flöckchen, die die Körper dieser 
Arten bedecken, sind bei den Bastarden meist kleiner und feiner verteilt als bei 
E. ornatus und verraten damit die Einflüsse des andern Elternteils. Bei manchen 
Pflanzen sind die Unterschiede in Stärke und Farbe der Bestachlung und Grösse 
und Verteilung der Wollflöckchen gegenüber reinen E. ornatus-Pflanzen so ge-
ring, dass keine sichere Unterscheidung mehr möglich ist. Selbstverständlich kann 
als reinrassige Vergleichspflanze nicht irgend eine Importe, sondern nur eine unter 
denselben Bedingungen wie der Bastard herangewachsene, geprüfte reinrassige 
Kulturpflanze, am besten die Mutterpflanze selbst, dienen.
Die praktische Lehre, die wir aus diesen Vererbungstatsachen ziehen können, ist 
diese: Das Aussehen einer Pflanze ist keine Gewähr für ihre Reinrassigkeit, es 
kann ebenso eine Folge der Dominanz der Merkmale des einen Elters sein. Dass 
eine Pflanze reinrassig ist, können wir behaupten, wenn beide Eltern reinrassig 
sind oder wenn die gesamte Nachkommenschaft reinrassig ist. Dieser letztere 
Nachweis ist, nachdem die Astrophyten bei Selbstbestäubung nur selten, die Hy-
briden fast nie, fruchten, nur durch umständliche Kontrollkreuzungen mit andern 
reinen Pflanzen möglich. Reinrassig sind auch Importpflanzen, wenn die impor-
tierte Art in ihrem Standortsgebiet allein vorkommt und verwandte Arten in 
unmittelbarer Nähe nicht anzutreffen sind, so dass eine Bastardierung am heimat-
liehen Standort nicht zu erwarten ist. Der Hinweis: »Die Pflanze ist importiert!« 
ist an sich kein Beweis für Reinrassigkeit der Pflanze.
Welche Gesetzmässigkeiten treten nun ein, wenn wir die Nachkommen von 
Pflanzen beobachten, die sich gleichzeitig in zwei oder noch mehr Merkmalen 
unterscheiden? Die Antwort gebe diesmal Mendels klassischer Erbsenversuch. 
Mendel verwendete hierzu zwei Erbsenarten, von denen die eine gelbe, runde, 
die andere grüne, eckige Samen besitzt. Die durch künstliche Befruchtung der 
Mutterpflanze erhaltenen Samen bilden in diesem Falle schon die erste Bastard-
generation. Die Kreuzung beider Arten ergab zunächst nur gelbe, runde Samen, 
gelb dominiert also über grün; rund über eckig. In der zweiten Generation traten 
alle möglichen Kombinationen auf; es entstanden gelbe, runde und grüne, eckige 
Erbsen, es entstanden als neue Kombinationen aber auch gelbe, eckige und grüne, 
runde Erbsen. Fasste man jetzt einmal nur das Merkmalspaar gelb-grün ins 
Auge, so ergab sich völlige Übereinstimmung mit dem Brennesselversuch. Die 
zweite Generation bestand nämlich aus 25% reinen gelben und 25% reinen grünen 
Samen und 50% Bastarden, die zwar gelb waren, aber in gelb und grün spalteten. 
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Liess man die Farbe ganz unbeachtet, und berücksichtigte man nur die Merkmale 
rund-eckig, so ergab sich die gleiche Übereinstimmung mit dem Brennesselversuch, 
In der zweiten Generation fanden sich 25% reine runde und 25% reine eckige 
Samen, 50% waren Bastarde, sie waren rund, spalteten aber bei weiterer Inzucht 
in runde und eckige. Schon Mendel erkannte und viele weitere Versuche be-
stätigten dies, dass die verschiedenen Merkmalsanlagen vollkommen unabhängig 
voneinander vererbt werden und keine der möglichen Kombinationen von der 
Natur in der Entstehung begünstigt oder ihre Entstehung erschwert wird. Wenn 
jede der von dem Erbsenbastard gebildeten Geschlechtszellen nur eine von je zwei 
korrespondierenden Merkmalsanlagen enthält und die verschiedenen Merkmals-
paare unabhängig voneinander sind, so muss der Erbsenbastard viererlei Ge-
schlechtszeilen bilden mit den Anlagen: gelb-rund, gelb-eckig, grün-rund und 
grün-eckig. Die Paarung der viererlei Samenzellen mit den viererlei Eizellen gibt 
16 Kombinationen, von denen jedoch nur 9 inhaltlich verschieden sind. Die beste 
Übersicht gewinnt man durch Anfertigung eines Kombinationsschemas mit 4 senk-
rechten und 4 wagrechten Spalten. Schreibt man über die senkrechten Spalten die 
viererlei Samenzellen und vor die wagrechten Spalten die viererlei Eizellen, so 
ergeben sich mühelos die 16 möglichen Kombinationen in den 16 Feldern des 
Schemas. Je 1/16 der Pflanzen entsprechen den Eltern der ersten Bastarde, je 1/16 
sind neue konstante Formen mit den Merkmalen gelb und eckig bzw. grün und 
rund, je ⅛ der Pflanzen sind in einem der vier Merkmale konstant und in bezug 
auf das andere Merkmalspaar Bastarde, ¼, das ist der Rest, sind in bezug auf 
beide Merkmale Bastarde und unterscheiden sich nicht von den Bastarden der 
ersten Generation. Nachdem wir wissen, dass gelb über grün, rund über eckig 
dominiert, können wir das äussere Aussehen jeder der entstehenden Kombina-
tionen Voraussagen. Bei 3 Merkmalspaaren entstehen Bastarde mit achterlei Ge-
schlechtszellen, die bei der Befruchtung 64 Kombinationen und 27 verschiedene 
Nachkommen ergeben. Bei 5 Merkmalspaaren würden bereits 1084 Kombina tionen 
und 243 verschiedene Nachkommen, bei 10 Merkmalspaaren über 1 000 000 
Kombinationen und nahezu 64 000 verschiedene Nachkommen entstehen. Bei 
manchen unserer Astrophytenarten sind die Unterschiede so gross, dass wir unter 
Berücksichtigung aller Einzelheiten zu solchen Zahlen kommen müssen. Nach-
dem aber derartige Massenzucht und feldmässiger Anbau nicht möglich sind, be-
schränken wir uns zweckmässig von vornherein auf wenige, besonders bemerkens-
werte Unterschiede und überlassen es dem Zufall, ob wir in der Nachzucht 
Pflanzen erhalten, die eine erwünschte neue Kombination von vier, fünf oder 
noch mehr Merkmalen darstellen. Die allermeisten Kakteenfreunde sind im Platz 
und in der Zeit derart beschränkt, dass für sie wenig Aussicht besteht, bemerkens-
werte Neuzüchtungen hervorzubringen, eine Tatsache, die auch Dr. W. v. Roeder 
im »Kakteenzüchter« (Franckh’sche Verlagshandlung, Stuttgart), Seite 62, be-
spricht.
Als Gegenstück zu Mendels Erbsenversuch könnte ein Versuch angesehen wer-
den, der darin besteht, die neuerdings vielfach importierte vierrippige, mit weissen 
Flöckchen dicht besetzte Form der Bischofsmütze mit der schon oben angeführten 
fünfrippigen nackten Form zu kreuzen. Erweisen sich diese beiden Varietäten 
gegenüber der allgemein verbreiteten fünfrippigen, mit Flöckchen besetzten Art 
als selbständige Rassen, so können wir in der zweiten Generation neben allerlei 
Bastarden und den reinrassigen Elternformen auch konstante vierrippige nackte 
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Bischofsmützen und als unbeabsichtigte »Neuzüchtung« die allgemein verbreitete 
fünfrippige beflockte Art erhalten.
Eine in den letzten Jahren sehr beliebte Kreuzung ist die zwischen Echinocactus 
asterias und Echinocactus capricornus, also zwei Arten, die sich in einer 
grösseren Anzahl von Merkmalen unterscheiden. Die beiden augenfälligsten 
Unterschiede lassen sich unter Voraussetzung des E. asterias-Merkmals durch 
folgende Gegenüberstellung kennzeichnen: breite, flache Rippen — zusammen-
gedrückte, scharfkantige Rippen, ohne Stacheln — mit langen, gebogenen Stacheln. 
Die verschiedene Körperform wird nicht berücksichtigt, weil sie zum Teil eine 
notwendige Folge der Rippenform ist. Bastarde, die die breiten, flachen Rippen 
des E. asterias zeigen, werden auch einen ähnlichen breiten und niederen Körper 
haben und Bastarde, die die zusammengedrückten, weit nach oben ausladenden 
Rippen des E. capricornus ererben, müssen eine höhere, dem E. capricornus 
ähnliche Körperform zeigen. Die Bastarde, die ich schon zu sehen bekam, nahmen 
in der Form der Rippen eine Mittelstellung zwischen den beiden Eltern ein. Die 
Rippen sind zwar kantig, sie sind jedoch nicht so stark zusammengedrückt und 
die Kanten deswegen auch nicht so spitzig wie bei E. capricornus. Über die 
Bestachelung lässt sich überhaupt noch nicht urteilen, denn die heute existierenden 
Bastarde sind alle erst wenige Jahre alt. Wenn ich E. asterias als Mutterpflanze 
nahm und mit Blütenstaub von E. capricornus belegte, erhielt ich Bastarde, die 
schon bei 1 cm Durchmesser eine ganz stattliche Bestachelung zeigten, im umge-
kehrten Fall, wenn E. capricornus die Mutter war, wurden Sämlinge bis zu 
3 cm gross, bis sich die ersten, dafür allerdings sofort sehr kräftigen Stacheln ent-
wickelten. Dieses Verhalten haben diese Bastarde offenbar von der Mutter ge-
erbt, denn wer E. capricornus aus Samen heranzog, weiss, dass die Pflanzen 
häufig ohne jeden Stachelschmuck zu ziemlicher Grösse heranwachsen, bis dann 
die Entwicklung einer dichten Bestachelung oft sehr plötzlich einsetzt.

(Fortsetzung folgt.)

NEUE LITERATUR
Elly Petersen. »Taschenbuch für den Kakteenfreund«.
Unter den Neuerscheinungen auf dem Gebiete der Kakteenliteratur befindet sich 
ein hübsches Büchlein, das Elly Petersen als »Taschenbuch für den Kakteenfreund-
den Liebhabern dieser interessanten Pflanzen auf den Weihnachtstisch legt. Das 
Buch zerfällt in einen allgemeinen und speziellen Teil. Ersterer bringt in knapper, 
aber doch eingehender Form eine genaue Belehrung über alles, was den Kakteen-
pfleger interessiert und was er wissen muss, Unterbringung, Erde, Vermehrung 
durch Samen und Stecklinge; besonders gelungen ist das Kapitel über Pfropfung, 
wie denn das ganze Büchlein über Fleiss, Sorgfalt und Erfahrung der Verfasserin 
ein glänzendes Zeugnis ablegt. Ebenso wertvoll, wie der allgemeine Teil be-
sonders für den Anfänger, ist der spezielle Teil, der die einzelnen Arten, auch 
der Sukkulenten, bespricht, für den erfahreneren Pfleger. Bei den Einzelarten, die 
nach Stacheln, Blüten usw. genau beschrieben werden, findet der Leser auch Be-
lehrung, ob sie sich für Zimmerpflege eignen oder mehr heikler Natur sind.
Das Schönste und Wertvollste aber an dem Büchlein, was jedem Kakteenfreund 
eine besondere Freude machen wird, sind die am Schlüsse beigegebenen, überaus 
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zahlreichen guten Abbildungen, farbige wie schwarze, die fast die Hälfte des Buches 
einnehmen.
Sorgfältige Sachverzeichnisse erleichtern die Benutzung.
Der Preis des im Verlage J. F. Schreiber, Esslingen a. N. und München, erschie-
nenen Werkes mit 4,75 Mk. ist im Hrnblick auf das Gebotene niedrig zu nennen.

P a u l  H e u e r.

Wir möchten auch an dieser Stelle auf den Prospekt der Verlagsbuchhandlung 
und graphischen Kunstanstalt J. F. Schreiber, Esslingen/N. und München über 
das »Taschenbuch für den Kakteenfreund« von Elly Petersen besonders hinweisen.

Von den in der »Zeitschrift für Sukkulentenkunde« 
erscheinenden Artikeln und Anzeigen stellen wir 
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