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Meine

Weinachts-Reklame-Sortimente
sind noch in geringer Anzahl lieferbar!

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,—
Bei Voreinsendung des Betrages porto- und verpackungsfrei
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ORTSGRUPPE BAMBERG
1. Kakteen- und Sukkulenten-Ausstellung der D. K. G. Ortsgruppe Bamberg 
(4.—11. 9. 27.) Als unsere Ortsgruppe in der Augustmonatsversammlung 1926 
nach kaum viermonatlicher Gründung bei einem Bestände von 7 Mitgliedern die 
Veranstaltung einer lokalen Kakteenausstellung im Jahre 1927 beschloß und diesen 
Entschluss auch in der Presse bekanntgab, erregte dieser kühne Plan nicht wenig 
Kopfschütteln. Eine Kakteenausstellung in Bamberg, wo Kakteen bis jetzt nur 
ganz vereinzelt an Fenstern standen, kaum beachtet von den Vorübergehenden? 
Aber die kleine Schar der Ortsgruppe war nicht untätig geblieben, in aller Stille 
hatte sie gearbeitet. Wenn wir uns auch der grossen Schwierigkeiten der gestellten 
Aufgabe recht wohl bewusst waren, so hatten wir doch die feste Ueberzeugung, 

alle Schwierigkeiten überwinden und mit einem für Bamberg seltenem Ereignis 
vor die Oeffentlichkeit treten zu können, zumal unsere Mitglieder eine Begeisterung 
und Interesse an der Sache beseelte, die man noch kurz vorher für unmöglich ge-
halten hätte. Unsere Werbetätigkeit und das in allen Schichten der Einwohner-
schaft immer mehr bekannt werdende Bestehen einer Ortsgruppe zeitigten den 
Erfolg, dass sich die Mitgliederzahl im Laufe des Jahres auf 20 erhöhte. Zu Beginn 
des heurigen Jahres setzte dann die fruchtbare Tätigkeit der einzelnen Ausschüsse 
ein, die unter Mitwirkung aller Mitglieder in den letzten Wochen ihren Höhepunkt 
erreichte, mit dem Erfolg, dass pünktlich zum Termin das Werk vollendet war. 
Die Eröffnung der Ausstellung, die am Samstag, den 3. September nachmittags 
3 Uhr im Eckenbüttnersaale vor einer stattlichen interessierten Besucherzahl statt-
fand, gestaltete sich zu einer würdigen Feier. Erschienen waren u. a. 1. rechtsk. 
Bürgermeister We e g m a n n , der Ehrenpräsident der Veranstaltung, 2. rechtsk. 
Bürgermeister R ü c k e l , die Stadträte B e c h m a n n  und T i m p e r ; die O b e r -
s t u d i e n d i r e k t o r e n  der vier hiesigen Lehranstalten, Herren des E h r e n -
a u s s c h u s s e s ,  P r e s s e v e r t r e t e r  usw. Der Vorsitzende der Ortsgruppe 
B e c k  begrüsste die Erschienenen und dankte ihnen in herzlichen Worten für die 
hohe Ehre des Besuches und für das grosse Interesse, das sie unserer Sache ent-
gegenbrachten. In seiner Ansprache streifte er ferner kurz die Tätigkeit der D.K.G., 

Kakteen-Aussteliung Bamberg.   Gruppe des Bot. Gartens, Erlangen
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die Gründung einer hiesigen Ortsgruppe und das Zustandekommen der Ausstellung 
und betonte, dass die Ortsgruppe mit ihrer Veranstaltung hauptsächlich Propaganda 
für die Kakteenzucht und Kakteenliebhaberei machen wolle, 1. rechtsk. Bürger-
meister We e g m a n n  stellte nach Dankesworten für die Begrüssung und Ein-
ladung fest, dass die Ausstellung weit über den Rahmen einer Liebhaberaktion 
hinausgehe und dass deren Sinn die Liebe zur Natur und deren Schöpfungen und 
die Pflege des Heimgedankens sei. Als Leitmotiv müsste über der Ausstellung 
stehen: »Schmücket das Heim« ! Auf Ersuchen des Vorsitzenden erklärte dann 
der Ehrenpräsident die Ausstellung für eröffnet. An dem sich anschliessenden 
Rundgange beteiligten sich sämtliche Besucher. Mit grosser Genugtuung und mit 
nicht geringem Stolz konnten wir feststellen, dass über das Gebotene nur eine 
Stimme des Lobes und der Anerkennung herrschte. Um es gleich vorweg zu er-
wähnen, gebührt dies in allererster Linie unserem Mitglied Willy F i c h t e l , dem 
technischen Leiter der Ausstellung, der den langgestreckten, geräumigen Saal pracht-
voll ausgestattet, in glanzvoller Weise den Aufbau der Ausstellung betätigt und 
damit ein Meisterwerk geschaffen hat. Mitten durch den Saal laufen drei Teppich-
beete mit Gartenplastiken, einem kleinen Brunnen und Pflanzen, darunter ein 
herrlich goldgelb bestachelten Grusoni, einem ausnehmend grossen und stark be-
wehrten cylindraceus. mehreren grösseren Echinopsen, Cereus peruvianus 
monstruosus, Agaven, Aloen und anderen Sukkulenten. Den Eingang zur linken 
Seite nahm eine nicht gut zu umgehende Einrichtung, die Kasse, ein, die von 
Damen der Ortsgruppe während des ganzen Verlaufes der Ausstellung in auf-
opferndster, aber auch erspriesslichster Weise verwaltet wurde, während am Ein-
gang rechts Kakteenliteratur in reichlicher Auswahl zum Kaufe einlud. Im Anschluss 
hieran begann dann auf der rechten, der Fensterseite mit Abteilung A — Sorten-
schau — die eigentliche Ausstellung. Um dem Besucher einen Einblick in die 
Gestaltenfülle der Kakteen zu geben, war die Ausstellung systematisch geordnet 
und auch kein Unterschied zwischen Pflanzen von Liebhabern und Züchtern gemacht. 
An Hand eines hübsch ausgestatteten Führers, der in übersichtlicher Weise Aufschluss 
gab und u. a. auch einige Abhandlungen von Mitgliedern, sowie eine wertvolle 
Beschreibung des Botanischen Gartens Erlangen von dem Vorstand des Botanischen 
Instituts der Universität Erlangen Prof. Dr. Kurt N o a c k  enthielt, war es dem 
Besucher ein leichtes, sich in den einzelnen Abteilungen der Ausstellung zurecht-
zufinden.
In mehr als 240 Arten hatten 18 Mitglieder auf langen Tischen und auf den 
Fenstern ihr bestes und wertvollstes Material ausgestellt. Mit den eckigen Formen 
des Ariocarpus beginnend, reihten sich geschmackvoll und übersichtlich gruppiert 
an: Anhalonium Williamsi, Astrophytum asterias, capricorne mit Varietäten, 
myriostigma, ornatum, Cephalocereus senilis, 30 Arten Cereus, 102 Sorten 
Echinocactus, 13 Arten Echinocereus, 11 Gruppen Echinopsis, 54 Arten Mamil-
laria, 16 Sorten Opuntia, dann Obregonia Denegrii, Pereskia, Pelecyhora, 
Phyllocactus, Pilocereus, mehrere Arten Rhipsalis. Im hinteren Teile des Saales 
schlossen die Sukkulenten in stattlicher Anzahl und tadellosen Exemplaren an: 
Agave, Aloe, Crassula, Echeveria, Euphorbia, Gasteria, Haworthia, Kleinia, 
blühende Mesembrianthemum, Sedum, Sempervivum und Stapelia. Der Raum 
lässt leider nicht zu, die einzelnen Sorten eigens aufzuführen. Es muss aber er wähnt 
werden, dass ausser den überall zu findenden Arten auch sehr viele seltene und 
in der Kultur empfindliche aber trotzdem gut gehaltene und gepflegte Exemplare ver-
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MITTEILUNGEN.
I. Herr G. König hat das Amt des Kassenwarts der Gesellschaft Herrn Kartograph 

Weidlich, Berlin-Lichterfelde, Schöffenstr. 3, Postscheckkonto Berlin 144340 über-
geben.

 Zu unserm Bedauern scheidet Herr König damit auch aus dem Vorstande der 
D. K.-G. aus. Nach dem Tode Dr. Vaupels hat Herr König in rastloser Ar-
beit fast die gesamten Geschäfte der Gesellschaft geführt. Seinen Bemühungen 
ist es im wesentlichen zu verdanken, dass die Gesellschaft in schwierigen Zeiten 
der einheitlichen und zielbewussten Leitung nicht entbehrte. Auch an dieser 
Stelle sei ihm der wärmste Dank für seine Tätigkeit ausgesprochen in der Hoff-
nung, dass Herr König uns seine wertvolle Mitarbeit auch künftig nicht ent-
ziehen wird.

II. Wie bisher üblich, wird auch in diesem Jahre eine Verteilung von Kakteen-
samen an die Mitglieder erfolgen. Eine Auswahlliste der zur Ausgabe be-
stimmten Arten soll dem Aprilheft beigefügt werden. Nähere Einzelheiten über 
den Bezug der Sämereien werden zum gleichen Termine bekanntgegeben.

III. Die Sammlung von Abbildungen sukkulenter Pflanzen der Gesellschaft ist 
durch eine Schenkung (525 Photographien) von Herrn De Laet, Contich, Bel-
gien bereichert worden. Eine gleiche Sendung ging in den Besitz des Botanischen 
Museums, Dahlem über. Herrn Fr. De Laet möge auch hier unser Dank für 
die grosszügige Spende ausgesprochen werden.

IV. Berliner Mitglieder wollen ihren Beitrag nach wie vor auf Postscheckkonto 50217 
an Frau Cl. Schwarzbach einsenden. E. Werdermann.

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

IM Jahre 1926 war ich wieder vor die Notwendigkeit gestellt, die Frühbeete 
für die Sukkulenten zu erneuern, und durch eine Umgestaltung der Anlage 

versucht, auf eine Anregung des Herrn M a a ß -Lübeck in seinem Buche »Die 
Schönheit unserer Kakteen« einzugehen. Der Verfasser sagt dort u. a. auf Seite 18: 
»Um so mehr eignen sich unsere Hausgärten in allen ihren Variationen zur 
Schaffung besonderer Sukkulenten-Abteilungen, und es ist verwunderlich, wie 
wenig nach dieser Richtung hin vorgearbeitet, geschweige denn gearbeitet wurde.« 
Hier Wandel zu schaffen, muss natürlich Gartenkünstlern Vorbehalten bleiben, nur 
sie können im Verein mit der gefüllten Brieftasche des Auftraggebers etwas Ge-
diegenes erstellen. Aber auch jeder Kakteenfreund, der einen Garten besitzt, 
sollte den Versuch nicht unterlassen, in bescheidenen Grenzen auf die obige An-
regung einzugehen. Es ist doch sicher zu bedauern, dass beim Liebhaber die 
Frühbeete, diese unschönen Holzkisten, sich so wenig ihrer Umgebung anpassen. 
Kein Uneingeweihter vermutet in ihnen die herrlichen fremdländischen Pflanzen, 
die ohne jeden Übergang plötzlich da sind. Viele Liebhaber fühlen das auch, 
sie umsäumen die Frühbeete, wenn auch in geringer Ausdehnung, mit winter-
harten Opuntien oder alpinen Pflanzen, um so einen Übergang zu schaffen.
Hier einen Schritt weiter zu gehen, hatte ich mir bei der Herstellung der im 
folgenden beschriebenen und durch Skizzen veranschaulichten Anlage zur Aufgabe 
gesetzt. Obzwar ich nun immer mehr der Ansicht zuneige, dass eine ganze Anzahl 
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unserer nicht winterharten Kakteen im Sommer in Töpfen ins Freie gestellt werden 
können, so ist doch immerhin mit der Tatsache zu rechnen, dass bei der Gestaltung 
eines Sukkulentengartens die Frühbeete als eine erprobte und für viele Pflanzen 
unerlässliche Unterbringung beizubehalten sind. Die Frühbeete müssen aber in 
ihrer Ausgestaltung so gehalten sein, dass eine Anpassung an die Umgebung 
zu ermöglichen ist. Dabei wird der Garten, oder wenigstens eine grössere Ab-
teilung desselben, dann ein bestimmtes Gepräge erhalten, wird in der Hauptsache 
mit Sukkulenten besetzt sein.
Die bis auf etwa Tischhöhe hochgeführten Frühbeete wollte ich wieder beibehalten, 
denn nur auf diese Weise verschafft man sich eine gute Übersicht über seine 
Schätze, Nur das sog. hohe Haus sollte sich nicht wieder noch darüber hinaus 
turmartig erheben, weil bei dieser Anordnung ein Teil der Beete zeitweise be-
schattet wird. Die Frühbeete in dieser Höhe in Holz auszuführen, ist mit Rück-
sicht auf die kurze Lebensdauer derselben kostspielig, die Anpassung an die 
Umgebung noch mehr erschwert als bei niedrigen Kästen. Steinkästen mit niedrigen 
hölzernen Einsätzen sind mir als der beste Ausweg erschienen. Eine Frage war 
nur noch offen, wie sollte der Boden des Holzkastens gestaltet werden? Den 
Steinkasten von Grund auf mit Laub zu packen, hätte jährlich eine Unmenge Laub 
erfordert. Ausserdem setzt sich eine Laubpackung von solcher Höhe beträchtlich, 
die Pflanzen entfernen sich damit zu weit von den Deckscheiben. Einen Kasten 
hatte ich zur Probe etwa 70 cm hoch mit Laub gepackt, aber an den Seitenwänden 
des Kastens befestigte Drahtgeflechtrahmen aufgelegt, die dem sinkenden Laub 
nicht folgen konnten. Um ein Durchrieseln der aufgebrachten Erde zu verhüten, 
wurde das engmaschige Drahtgeflecht mit einer schwachen Schicht trockenen Laubes 
bedeckt. Zum Herbst hin war es aber verbraucht und die Erde verschwand an 
manchen Stellen zwischen den Töpfen. Die Rahmen hatten sehr gelitten, die 
darunter befindliche Laubpackung hatte sich wohl gesetzt, aber ein Verfaulen des 
Laubes war nicht eingetreten. Ohne es zu wissen, war ich also ohne Bodenwärme 
auch ausgekommen. Diese ist bei Laubpackung sicher gering und kann nur in 
den ersten Wochen der Wachstumsperiode eine Rolle spielen, denn die unter 
Glas aufgespeicherte Wärme ist eine viel grössere als die Bodenwärme. Für 
mich hat sich diese Frage jedenfalls erledigt, die Steinkästen sind mit ausgeschachteter 
Erde und Asche ausgefüllt. Darauf wurde eine Schicht grober Kies gebracht, um 
dem Giesswasser ein rasches Abfliessen zu sichern, denn stehende Nässe ist der 
grösste Feind der Kakteenwurzeln.
Die Holzkästen, oder besser gesagt Rahmen, stehen auf einzelnen nach innen vor-
gestreckten Ziegeln. Der durch die verschiedene Breite der Ziegel bei einer ½ Stein 
starken Mauer unvermeidliche Raum zwischen Mauer und Holz ist mit Sand aus-
gefüllt und durch den Zementaufstrich der Mauerkrone abgeschlossen. Ein nicht 
ausgefüllter Zwischenraum ist bekanntlich eine willkommene Herberge für Keller-
asseln. Die Steinkästen sind der bei mir geringsten Kosten wegen in gut gebrann-
ten Mauerziegeln (Grundbau) ausgeführt. Wer mit Kelle und Hammer nicht um-
zugehen weiss, sollte die Kästen betonieren, nur ist zu beachten, dass die Ein- 
schalung hierfür genügend fest und ordentlich hergestellt sein muss und grössere 
betonierte Flächen im vorliegenden Falle ein monotones, gekünsteltes Aussehen 
haben. Aus diesem Grunde und des leichten Abfrierens wegen habe ich es unter-
lassen, die Aussenflächen der Kästen zu verputzen. Mit dem sonst angebrachten 
Anstreichen und Ausfugen der Flächen würde man aber in das Gegenteil ver-
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fallen, nämlich die Steinkästen gegenüber den in Bruchstein ausgeführten übrigen 
Teilen der Anlage zu auffällig hervorheben. Die Deckfenster des hohen Hauses 
liegen gleichzeitig über einem schmalen Beet für Unterlagen, Stumpen und der Säm-
lingsschale, die nicht in das grosse Beet gehören, weil sie den Aufbau der Schau-
pflanzen stören. Im Gegensatz zur früheren Anlage ist nach Abnehmen der Deck-
fenster ein Beregnen aller Pflanzen möglich, für den, der die Wohltat eines warmen 
Regens für die Kakteen kennt, ein beachtlicher Vorteil. Die Öffnungen an den 
Stirnseiten des hohen Hauses haben einen doppelten Verschluss, einen ständigen 
von Rahmen mit Fliegengaze bespannt, als Abschluss gegen Tiere und als Sonnen-
schutz, und einem zeitweisen als Glasfenster, die der Sonne ermöglichen, die Tem-
peratur im Hause zu erhöhen. Die Öffnungen an der Vorderseite haben den 
Gazerahmen nicht, um ein schnelles Bedienen der Pflanzen zu sichern.
Nun zur Ausgestaltung des Gartens selbst. Die Einteilung ist aus der Skizze 
ersichtlich, leider aber nicht die Wirkung auf den Beschauer. Eine photogra-
phische Aufnahme kommt aber noch nicht in Frage, da die Bepflanzung noch 
unvollkommen ist. Das ist nicht nur eine Frage des Geldbeutels, sondern auch 
der Zeit. Die neben dem eigentlichen Frühbeet vorgesehenen Hecken sind nicht 
nur ein Abschluss des Sondergartens, sondern auch ein Schutz gegen rauhe 
Winde. Grössere Flöhenunterschiede in die nach Süden schwach abfallende 
Fläche zu bringen, war das Gegebene, und damit kommt man von selbst auf 
den Steingarten. Nur darf kein Steinbruch daraus werden. Die Forderung, die 
Steine auf ihr natürliches Lager zu legen, habe ich immer beadchtet, nut bei 
Quartier 3 sind die Steine als Einfassung teilweise stehend angeorrnet. Da sich 
dieselben an das Erdreich vollständig anlehnen, kann man es dee Materialer-
sparnis halber hinnehmen. Über die zu verwendende Gesteinsart nt scheidet in 
erster Linie die gegebene, vorteilhafteste Bezugsquelle. Ich habe Pläner, einen 
in der Nähe gebrochenen weichen Stein, gewählt, dessen leichtes Verwittern mir 
sogar ein Vorzug ist, um unscharfe, weiche Begrenzungen zu erzielen. An-
gefangen ist die Bepflanzung nach folgenden Gesichtspunkten. Mir Steinen ein-
gefasste Kanten haben rasenbildende Pflanzen dicht am Stein erhalten, um ein 
Überwuchern der Steine recht bald zu erreichen. Nicht eingefasste Wege sind 
durch Reihenpflanzung betont worden. Sonst ist jeder Zwang in der Anordnung 
der Pflanzen vermieden. Die Vögel gingen darin noch weiter, sie zerrissen mir 
sogar die sich aus Kindein bildenden Kränze um die Mutterpflanzen des Haus-
wurz. Amsel und Drossel sind seitdem beträchtlich in meiner Achtung gefallen. 
Die Quartiere 1 und 2 sind mit winterharten Sukkulenten und alpinen Pflanzen be-
setzt, während auf Quartier 3 sich die winterharten Opuntien in stark mit Sand 
vermischter lehmiger Gartenerde auf Geröllunterlage wohlfühlen. Quartier 4 
ist vorläufig mit Steinbrech besetzt und schon vollständig überwachsen. Nicht 
winterharte Kakteen und andere Sukkulenten finden im Frühjahr wieder ein 
geeignetes Plätzchen in allen Quartieren. Die Pflanzen heben sich gegen das 
Grau aller Bauteile gut ab. Auch das Ziegelmauerwerk hat mit einem Anstrich 
von verdünntem Zementmörtel eine sich einfügende Färbung erhalten, die 
Flächen sind dabei noch belebt durch die Umrisse der einzelnen Ziegel. Sind 
das natürlich Fragen des Geschmackes, so muss ich doch noch anführen, dass 
ein grüner Anstrich in der Anlage nirgends Vorkommen sollte. Selbst der m 
Unrecht so beliebte grüne Gartenzaun ist ein armseliger Versuch, der Natur 
ins Handwerk zu pfuschen.
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Der Aufsatz ist vor einem Jahre geschrieben, ich kann heute hinzufügen, dass 
sich die Anlage bis auf Kleinigkeiten bewährt hat. Die Neigung der Fenster 
zur Sonne könnte beim Frühbeet I eine etwas grössere sein, da die Fenster zu 
stark abtropfen. Beheben will ich das mit der Zeit dadurch, dass ich bei vor-
kommenden Bruch die einzelnen Scheiben durch ganze ersetze, denn die Stösse 
des Glases sind ja die Ursache des Abtropfens. In den ersten Wochen hat mir 
der Wind die abgenommenen Fenster zweimal umgeworfen. Der Verlust an 
Glas war gross genug, um endlich Abhilfe zu schaffen durch eine Anordnung, 
die ich zuerst bei Herrn Rechnungsrat Heuer in Berlin gesehen habe. Zwei Gas-
rohre werden in einer Entfernung, die etwas geringer als die Länge der Fenster 
ist, soweit in den Boden geschlagen, dass sie um die Fensterbreite herausstehen. 
Dann biegt man sich zwei Rundeisen, die sich in die Gasrohre bequem stecken 
lassen, U-förmig so, dass man einen langen und einen kurzen Schenkel erhält. 
Die langen Schenkel stecken sich dann lose in das Gasrohr, während der kurze 
die an die Gasrohre angestellten Fenster hält. Der Abstand zwischen den Schen-
keln ist dabei gleich der Stärke der zu haltenden Fenster. Der im Rohr steckende 
Schenkel muss so lang sein; dass man beim Anheben der Rundeisen diese nicht 
ganz herauszieht, der kurze Schenkel muss gerade noch durch seine Länge ver-
hüten, dass nur ein angestelltes Fenster auch nicht umfallen kann.
Sollte einer der geschätzten Leser den Gedanken des Sukkulentengartens im 
beschränkten Rahmen des Liebhabers weiter ausbauen und an dieser Stelle be-
kannt machen, so wäre damit vielen Kakteenfreunden, am meisten aber mir gedient.

ÜBER MAMILLARIA GRACILIS PFEIFF.
Von Fr. Bödeker, Köln.

ZU den Ausführungen des Herrn Tiedge in der Zeitschrift für Sukkulenten-
künde, Band III, Seite 118—119 möchte ich folgendes mitteilen: Werfen wir 

einen Blick in Schumanns Gesamtbeschreibung, Seite 551-52, so wird wohl jeder 
sofort herausfinden, dass die dortige Beschreibung und Abbildung der Mam. 
gracilis Pfeiff. genau zu Herrn Tiedge’s Mam. gracilis Pfeiff. var. robustior 
Gräss. passt und, da Schumann sich richtigerweise an den Autor Pfeiffer hält, 
so muss er auch das Recht behalten, dass diese Pflanze der Typ ist. Die Bezeichnung 
var. robustior fällt also fort. Variet. rob. mit Gräss. als Autor ist übrigens, da 
Herr Grässner diese Pflanze nie beschreibend veröffentlichte, unzulässig; höchstens 
könnte man hinter robustior die Worte Catal. Grässner oder hört, setzen. — 
Weiterhin ist die Autorbezeichnung K. Schum. zur var. pulchella daselbst un-
richtig, denn Schumann hat die var. pulchella nie als solche beschrieben, sie im 
Gegenteil als die Jugend-Körperform des Typs bezeichnet und beschrieben, und 
zwar ganz richtig. Was Herr Tiedge aber als var. pulchella K. Sch. abbildet und 
meint, das ist eine Pflanze, die der damalige Schriftführer der Deutsch, Kakteen-
Gesellschaft, Herr E. Dams in Berlin, in der Monatsschrift für Kakteenkunde 
1904 Seite 47 als var. pulchella Hopff. beschreibt. Ob der Autorname Hopffer 
hier richtig ist, ist sehr zweifelhaft und lasse ich dahingestellt sein; am richtigsten 
wäre wohl als Autor Salm Dyc oder E. Dams zu setzen, da dieser diese Pflanze zuerst 
am deutlichsten absondert und beschreibt. Nun zu der Pflanze, die Herr Tiedge als 
den Typ, Mam. gracilis Pfeiff. bezeichnet: Schon Salm Dyck kennt und beschreibt 
diese Pflanze in seinem Werke Horto Dyckensi Cultae 1849, pag. 103, schlägt aber für 
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diese Pflanze, weil ihm auch die Pflanze mit den 2—3 braunen Aussenstacheln, 
also die var. pulchella bekannt ist, den Namen Mamill. fragilis vor. Dieser 
Name wurde nun wieder von Schumann verworfen (s. Ges. Beschr. Nachtrag 
Seite 135), sicherlich aber wohl, weil er diese Pflanze noch nicht genauer beobachtet 
hatte. Als ich selber nun im Jahre 1923 die 3 sogenannten Mam. gracilis-Formen 
an Herrn Dr. Rose in Washington D. C. einschickte, war dieser sehr erstaunt, 
dass ich die Pflanze mit den nur 2 und vorstehenden weissen und an der Spitze 
gebräunten Mittelstacheln als den Typ von Mam. gracilis Pfeiff. bezeichnete, 
»da dieses doch die Mam. fragilis S. D. sei, worauf ihn auch schon Mrs. Kath. 
Brandegee hingewiesen habe.« Später, in seinem grossen Werke The »Cactaceae«, 
Band 4 Seite 133 und 134 beschreibt Herr Dr. Rose nebst Beifügung einer Ab-
bildung nun auch diese Pflanze als Neomamillaria fragilis S. D. sehr gut und 
erwähnt wiederum dazu, dass Mrs Kath. Brandegee in Zoe 5—9, 1900 darauf 
hinweist, »dass diese Pflanze (also unser vermeintlicher Typ), nicht auf die Mam. 
gracilis Pfeiff. passt und dass der von Salm Dyck vorgeschlagene Name Mam. 
fragilis besser passe«, weshalb er, Dr. Rose, ihn hier nun auch angenommen 
habe. — Ich selber glaube nun, dass auch wir hier uns dieser Ansicht am besten 
anschliessen, um Unklarheit und Verwirrung in der Nomenklatur zu vermeiden. 
— Ausser den Stellen in den hier angeführten Werken verweise ich noch be-
sonders auch auf die Monatsschrift für Kakteenkunde Band 6, Seite 17—18 und 
Band 14, Seite 46—47.

ECHINOPSIS KLIMPELIANA
WEIDLICH ET WERDERMANN N. SPEC.

SIMPLEX (ut videtur), globosus, ca. 5 cm altus, 9—10 cm latus, vertice 
immerso glabro; costae ca. 19, angustae, profundae, continuae; areolae 

lana lurida praeditae dein glabrescentes; aculei pulli dein grisei, radiales 
6—8, centrales 2; gemmae paullo pilosae vel subglabrae; flores 3—4 cm lon-
gi infundibuliformes, petalis interioribus albis mucronatis, ovario subgloboso 
staminibus inclusis, stylo breviore, suspensoribus 2—4 fasciculatis.
Argentina prope Cordoba leg Dr. Hosseus 1926.
Der Körper scheint nicht zu sprossen, ist etwas flachgedrückt kugelförmig, bei dem 
uns vorliegenden Exemplar ungefähr 5 cm hoch und fast 10 cm im Durchmesser, 
oben saftig grün, nach unten zu etwas dunkler. Scheitel eingesenkt und kahl, Rip-
pen, hier 19, sind ca. 1 cm hoch, im oberen Teile des Körpers schmal, in tieferen 
Teilen sich etwas verbreiternd, fast geradlinig fortlaufend, zwischen den ca. 2 cm 
von einander entfernten Areolen etwas gehöckert. Die Areolen elliptisch, 
ca. 5—6 mm lang und 3—4 mm breit, in der Jugend mit schmutzig gelbbräunlicher 
Wolle, später verkahlend. Die geraden, pfriemlichen Stacheln haben im Neutrieb 
bräunliche bis fast schwarze Farbe, werden dann einheitlich grau oder zeigen noch 
eine bräunliche Spitze. Die Randstacheln sind etwas ungleich, horizontal strahlend 
oder ein wenig aufgerichtet, meist 6—8, zuweilen auch 9 oder gar 10. Mittel-
stacheln 2, davon der untere (der längste und stärkste von allen) schräg abwärts 
gerichtet.
Knospen, aus dem Alttrieb in der Nähe des Scheitels, entspringen den Areolen 
hart oberhalb des Stachelbündels, sind fast unbehaart oder nur angedeutet wollig.
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Die Länge der Blüten, einschliesslich Fruchtknoten, beträgt nur bis zu 4 cm. Die 
Blüten sind nicht röhrig, sondern annähernd trichterförmig.
Der Fruchtknoten ist kugelig bis ellipsoidisch mit pfriemlichen Schuppen besetzt, 
die in eine dunkelbraune Spitze auslaufen. Die Schuppen auf dem Blütentrichter 
sind nur mit der ca. 8—9 mm langen, schmalen bräunlichen Spitze frei. Überall 
entspringen den Achseln der Schuppen spärliche weisse Wollhaare.
Äussere Blütenhüllblätter weiss mit deutlich abgesetzter brauner Spitze, innere 
ebenfalls weiss mit kurzem weissem Spitzchen.
Die zahlreichen Staubgefässe sind ziemlich gleichmässig im Blütentrichter verteilt, 
hängen nicht heraus, auch die längsten bleiben erheblich kürzer als die Blüten-

hüllblätter. Fäden weiss, Beutel gelb. Der Griffel ist beträchtlich kürzer als die 
Staubgefässe, wird ca. 5 mm lang, hat ca. 12 gelbliche Narbenstrahlen. Samen-
anlagen zahlreich, zu 2—4 gebiischelt. Frucht und Samen nicht bekannt.
Die gerudilosen Blüten entfalten sich des Nachmittags und schliessen sich gegen 
Morgen. Dauer des Blühens 3 Tage.
Die oben beschriebene Art hat ihre nächsten Verwandten unter den Arten der 
von Britton et Rose neuaufgestellten Gattung Lobivia (Leitart Echinocactus Pent-
landii Hook.). Wie schon Vaupel in seiner Bearbeitung der Cactaceae, Engler, 
Die natürlichen Pflanzenfamilien, 2. Auflage, 21. Band, Seite 644, andeutet, scheint 
die Gattung nicht einheitlich zu sein. Ein Teil der in ihr zusammengefassten Arten 
besitzt verwachsene Träger der Samenanlagen, der andere Teil freie Träger. Eine

Echinopsis Klimpeliana Weid. et Werd.
ca. 3/5 nat. Grösse.
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Nachuntersuchung der einzelnen Arten ist zur Zeit leider wegen Mangel an Blüten-
material unmöglich. Folgen wir der von Vaupel l. c. p. 614/15 gegebenen Ein-
teilung, so passt die neue Art am besten in die Gattung Echinopsis Zucc., der 
Unterfamilie der Symphytoneurae. E. We r d e r m a n n.

ZUR BENENNUNG EINIGER 
SUKKULENTER AFRIKANISCHER 

EUPHORBIEN
Von Dr. v. P o e l l n i t z , Oberlödla.

1907 erschien Bergers vortreffliches Buch »Sukkulente Euphorbien« (Stuttgart). 
N. E. Brown hat nun die afrikanischen Angehörigen der Gattung Euphorbia 
behandelt in der Flora of tropical Africa (1913) und in der Flora capensis 
(1915 bez. 1925). Da diese beiden Veröffentlichungen manchen Lesern dieser Zeit-
schrift, die sich für Euphorbien interessieren, nicht leicht zugängig sein dürften, 
sei hier auf einige Um- resp. Neubenennungen N. E. Browns hingewiesen. 
Bemerkt sei, dass sich die Zahl der sukkulenten afrikanischen Euphorbien ganz 
ungeheuer vergrössert hat.
 1. Eu. pendula Boiss. (Berger Nr. 8) ist nach N. E. Browns Ansicht wahr-

scheinlich gar keine Euphorbia, sondern die Asclepiadacee Sarcostemma 
brunonianum Wight und Arnot aus Indien.

 2. Für Eu. uncinata DC. (Berger Nr. 26) ist der älteste, also gültige Name 
Eu. stellata Willd.

 3. Eu. Gilberti Berger (Berger Nr. 27) ist Eu. micracantha Boiss.
 4. Eu. Bussei Pax (Berger Nr. 40) ist identisch mit Eu. Nyikae Pax (Berger 

Nr. 29), letzterer Name ist gültig.
 5. Eu. Stapfii Berger (Berger Nr. 44) ist Eu. heterochroma Pax (Berger Nr. 45). 

Die Pflanze ist mit dem von Pax gegebenen Namen zu bezeichnen.
 6. Die Beschreibung von Berger Nr. 49 gehört zu Eu. infausta N. E. Br. 

(= polyacantha Schweinf., non Boiss.). Eu. polyacantha Boiss. ist eine 
andre Art.

 7. Eu. impervia Berger (Berger Nr. 52) ist Eu. heterocbroma Pax.
 8. Die Beschreibung von Berger Nr. 56 gehört nicht zu Eu. abyssinica Raeuschel, 

sondern zu Eu. neglecta N. E. Br. Eu. abessynica Schweinf. ist ein 
Synonym von Eu. acrurensis N. E. Br.

 9. Eu. neutra Berger (Berger Nr. 58) ist ein Synonym von Eu. grandis Lem.
10. Die Beschreibung von Berger Nr. 59 gehört nicht zu Eu. candelabrum 

Trémaux — dies ist eine andre Pflanze — sondern zu Eu. disclusa N. E. Br.
11. Eu. virosa Willd. ist eine ungenügend bekannte Art. Die Beschreibung von 

Berger Nr. 65 gehört zu Eu. coerulescens Haw. (= Eu. virosa Boiss. non 
Willd.).

12. Die Beschreibung von Berger Nr. 73 gehört zu Eu. fimbriata Scop. 
(= Eu. mammillaris Berger in Kakteenkunde XII.). Die var. fällt weg.

13. Eu. mammillaris L. ist von Berger unter Nr. 74 als Eu. erosa Willd. be-
schrieben worden. Eu. virosa Willd. = Eu. cereiformis L.

14. Die Beschreibung von Berger Nr. 76 gehört zu Eu. pentagona Haw.
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15. Die Beschreibung von Berger Nr. 77 gehört nicht zu Eu. enopla Boiss. — 
die ist eine andere Art — sondern zu Eu. heptagona L.

16. Zu Berger Nr. 79: Eu. enneagona Haw. ist Eu. fimbriata Scop. (Berger Nr. 73).
17. Eu. Morinii Berger (Berger Nr. 80) = Eu. heptagona L.
18. Die Beschreibung von Berger Nr. 83 gehört zu Eu. falsa N. E. Br. Eu. 

meloformis Ait. ist eine andere Pflanze.
19. Der älteste, also gültige Name von Eu. anacantha Ait (Berger Nr. 87) ist 

Eu. tridentata Lam.
20. Eu. parvimma Boiss. ist ungenügend bekannt. Die Beschreibung von Berger 

Nr. 91 gehört zu Eu. Bergeri  N. E. Br.
21. Der älteste Name von Eu. viperina Berger ist Eu. inermis Mill.
22. Für Eu. Marlothii Pax (Berger Nr. 93) ist der älteste, also gültige Name 

Eu. Monteiri Hook. f.
23. Eu. procumbens Mill. ist eine ungenügend bekannte Art, zu der die Be-

schreibung Berger Nr. 94 nicht gehört. Diese gehört vielmehr zu Eu. passa 
N. E. Br.

24. Der älteste, also gültige Name für Eu. Hystrix Jacq. (Berger Nr. 95) 
ist Eu. loricata Lam.

25. Die Beschreibungen Berger Nr. 96 und Nr. 97 gehören beide zu Eu. calva 
Jacq. Von den Synonymen fällt nur Freisia clava Haw. (= Eu. Ha-
worthii Sweet) weg.

26. Der älteste, also gültige Name für Eu. cervicornis Boiss. ist Eu. hamata 
Sweet. Es gehören also die Beschreibungen von Berger Nr. 100 und 101 zu 
einer Art.

NEUE MESEMBRIACEEN I
Von G. S c h w a n t e s.

Conophytum Braunsii  Schwantes spec. nov.
(§ Cataphracta) Im Alter kurze, dicht mit hellbräunlichen, trocknen Blatt-
scheiden bedeckte Stämmchen bildend. Körperchen flach gewölbt, in der Aufsicht 
kreisrund, nach der Teilung oft nierenförmig, bis 1 cm hoch und breit (importiert) 
hellbläulich grau-grün, junge mit mehr Grün, in der Jugend mit einer Anzahl sehr 
feiner unregelmässig gestellter dunklerer Punkte gezeichnet, die im Alter nur 
schwer sichtbar sind. Spalt 1 mm lang, lang behaart, von einer dunklen Linie ein-
gefasst, an den Enden nicht grubenartig vertieft. Oberfläche des Körperchens 
bis weit über den Mantel hinab mit sehr kurzen, mamillenartigen Hervorragungen 
besetzt. Blüte unbekannt. Kapsel 3—4 mm, geöffnet 5—7 mm breit, 4-zellig, 
Zellenwände ohne Rudimente von Zellendecken; Quelleisten einander bis zum 
Ende berührend, sehr hell gelblich, fast farblos; Klappenflügel schmal, einander 
zwischen den Klappen nicht berührend; Samen nicht sehr zahlreich, birn-herz-
förmig, hellgelb, mit gewölbten Papillen bedeckt, ⅔ mm lang.
Süd-Afrika, Distrikt Van Rhynsdorp, Dr. H. Brauns. Botanischer Garten der 
Universität Stellenbosch Nr. 8114.
Ich verdanke das Material Herrn Prof. Dr. G. C. Nel und Herrn Diplom-Garten-
bauinspektor H. Herre von der Universität Stellenbosch und benenne die Art nach 
dem Entdecker, einem unermüdlichen und sehr erfolgreichen Erforscher der kap-
ländischen Tier- und Pflanzenwelt.
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Conophytum Herrei Schwantes spec. nov.
(§ Minuscula.) Dichte Rasen zwergiger, lebhaft glänzend grüner Körperchen, 
umgekehrt kegelförmiger Körperdien von 5 mm Höhe und 3 mm Durchmesser. 
Endfläche kreisrund, flach oder sehr wenig konkav, glatt. Spalt fast kreisförmig, 
sehr klein, 2/3 mm lang, ganz von langen, weissen Haaren erfüllt, von einer 
breiten, dunklergrünen, stark glänzenden, unregelmässig zackig ausgerandeten Fläche 
umgeben; um diese läuft ein Gürtel nur Stomata zeigender Oberhaut; am Um-
bruch des Mantels und etwas auf diesen hinabreichend, unregelmässig gestellte 
vereinzelte oder zumeist vertikal hinablaufenden Linien zusammenfliessende 
Punkte von derselben Beschaffenheit wie die den Spalt umgebende Area. Blüte 
und Frucht unbekannt.
Süd-Afrika, Distrikt Van Rhynsdorp, auf dem Giftberg, Dr. H. Brauns, Botani-
scher Garten der Universität Stellenbosch Nr. 8133.
Auch diese, wie die vorige sehr reizende Art, verdanke ich Herrn Prof. Dr. G. 
C. Nel und Herrn Diplom-Gartenbauinspektor H. Herre, nach dem ich sie zum 
Dank für seine im Verein mit Herrn Prof. Dr. Nel betätigten ausserordentlichen 
Bemühungen um meine Studien benenne. Sie steht C. ectypum N. E. Br. und 
seinen Verwandten nahe, unterscheidet sich aber sofort bereits durch die starke 
Behaarung des Spalts, die auf den trocknen Häuten vorjähriger Korpuskeln fast 
wie ein Pinsel sitzt, während bei C. ectypum nichts davon zu sehen ist.

Conophytum Wagneriorum Schwantes spec. nov.
(§ Truncatella) Körperchen umgekehrt kegelförmig, bis 1 cm breit und 8 mm 
hoch. Endfläche kreisförmig, stark konvex, mit zahlreichen zerstreuten dunkler-
grünen oder violettrötlichen Punkten. Spalt 4 mm lang, stark lippenartig klaffend 
und nicht im mindesten eingesenkt, von einer dunklergrünen oder violettroten Linie 
ziemlich scharf umrissen, sehr kurz behaart. Oberhaut der Endfläche bis über 
den Umbruch des Mantels hinaus mit sehr kurzen zentralen mamillenartigen 
Hervorragungen. Färbung kalkig bläulich-graugrün, Grund des Mantels rötlich lila. 
Blüte und Frucht unbekannt.
Süd-Afrika, Bezirk Willowmore, Dr. H. Brauns. Botanischer Garten der Uni-
versität Stellenbosch Nr. 8095.
Ich verdanke die Art dem Herrn Prof. Dr. G. C. Nel und Herrn Diplom-Garten-
bauinspektor H. Herre und benenne sie nach Herrn und Frau Farmer Wagner 
in Humansdorp, denen sowohl der Botanische Garten in Stellenbosch wie auch 
ich für zahlreiche gemeinsam mit Herrn Prof. Dr. Grosskopf in Stellenbosch ge-
sammelte Sukkulenten zu grossem Dank verpflichtet sind. Die Art unterscheidet 
sich von dem ihr nahe stehenden C. Purpusii N. E. Br. durch den nicht einge-
tieften, klaffenden Spalt, dessen kürzere Behaarung und vielleicht auch durch ge-
ringere Grösse.

Cheiridopsis Braunsii Schwantes spec. nov.
Blätter zu 1—2 Paaren an einem Trieb, fast halb-walzenrund mit schwach an-
gedeutetem, gerundetem, bis zum Grunde herablaufendem Kiel, an der Basis ½ cm 
lang verwachsen, am Ende völlig kugelkappenförmig abgerundet, glänzend blau-
grün oder lila-graugrün mit roten Rändern und Kiel, ganz unpunktiert, nicht 
dimorph. Blüte unbekannt. Kapsel (sehr zerstört) 12—13-fächerig, mit sehr 
grossen Plazentarhöckern, ganz schmalen Klappenflügeln.
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Südafrika. Bezirk Van Rhynsdorp, Dr. H. Brauns. Botanischer Garten der Uni-
versität Stellenbosch Nr. 8098.
Auch diese Art verdanke ich den oben genannten Herren von der Universität 
Stellenbosch und nenne sie nach dem Finder. Sie ist durch den Habitus, den 
Glanz und die eigentümliche Färbung der Blätter eine sehr auffallende und vor-
nehme Pflanze, Die Blätter würden, wenn gefenstert, an Fenestraria N. E. Br. 
erinnern, denen sie der Form nach sehr nahekommen, aber die Kapsel ist die einer 
Cheiridopsis.

Conophytum Nelianum Schwantes spec. nov.
(§ Biloba.) Körperchen 2—4 cm lang, 9—18 mm breit, 5—12 mm dick, umge-
kehrt herzförmig; Loben ± zusammengedrückt und scharf gekielt, Lobeninnen-
fläche flach, dreieckig, 3—12 mm lang, Kiele nicht über den Scheitel des Loben-
winkeis am Mantel herabreichend, dieser walzenrund; Färbung bläulich graugrün, 
mit zahlreichen über die gesamte Oberfläche zerstreuten, kleinen dunkler grünen 
Punkten gezeichnet. Die Epidermiszellen der gesamten Oberfläche sind mit kurzen 
mamillenartigen Erhebungen besetzt, die im unteren Teil der Lobeninnenseiten 
zu kurzen Haaren verlängert sind. Blüte unbekannt. Kapsel geschlossen bis 5 mm 
im Durchmesser, 4—5 zellig, Klappenflügel seitlich gerade abgeschnitten und mit 
dem Innenrande der honiggelben Quelleiste parallel laufend, am Ende gerundet, 
die Klappe überragend. Samen gelb, ⅔ mm lang, birnförmig.
Klein-Namaland, Van Reenenswater, G. Meyer.
Wegen der Punktierung erinnert diese Art etwas an C. hatenbergense Dtr. et 
Schwantes, ist aber grösser und steht im übrigen Arten wie C. bilobum N. E. Br. 
und seinen nächsten Verwandten näher. Ich benenne diese stattliche Pflanze nach 
Herrn Universitätsprofessor G. C. Nel, Stellenbosch bei Kapstadt zum Dank für 
die von ihm empfangenen sehr bedeutenden Förderungen meiner Studien.

ARGYRODERMA DELAETII
MAASS SPEC. NOV.

Von C. A. Maass-Hamburg.

STAMMLOS, nicht verzweigt, mit zwei, vor der Blütezeit meist mit vier 
Blättern, welche verhältnismässig kurz, dick, rückwärtsgeneigt, gegenständig, 

an der Basis ungefähr bis auf die Hälfte verwachsen sind. Blätter bis zum Rande, 
der etwas kinnartig umgebogen, 3,5—40 cm lang, bzw. hoch, 5,2—5,5 cm breit, 
2,3—2,7 cm dick, erheblich breiter, als bei den vier nächstverwandten Formen des 
Argyroderma testiculare, ohne die bei den letzteren hervortretende Kiellinie 
auf der Blattrückseite. Blattinnenseite etwas hohl, so dass die zwischen beiden 
Blättern in der Mitte hervorragende Blüte, wie in einem kleinen Napfe liegend, 
erscheint. Aussenseite der Blätter stark gewölbt, bei den alten Blättern nach oben 
hin stumpf, wulstig abgerundet. (Auf der Abbildung 1 sind die Umrisse des alten 
Blattpaares nur schwach zu erkennen.) Blätter von ziemlich fester, saftiger Substanz. 
Oberhaut glatt, nicht punktiert, porzellanweiss, oder (in der Kultur hier) grünlich-
weiss, welchem Umstande dieses genus den Namen Argyroderma (d. h. die 
Silberhäutigen) verdankt.
Blüten sitzend (stiellos) zwischen den beiden jüngsten Blättern, 7—9 cm im Durch-
messer. Calyx oberhalb des Ovars in eine kurze Tube von 16—19 mm Durch-
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messer endigend. Stamina sehr zahlreich, in einem dichten Ringe von mehreren 
Serien an der Basis der Petalen angeordnet; die äusserste Serie hoch, gerade auf-
gerichtet, 6—8 mm lang, die inneren Serien nach dem Schlunde der Calyx-Tube, 
bzw. nach unten gebogen. Antheren satt-eigelb. Stigmata von der gleichen Farbe, 
sitzend auf der Oberfläche des Ovars, zirkular, schwach gezackt. Petalen sehr zahl-
reich (mehr als 50), frei, von abnormer Länge im Verhältnis zu den, zu dieser 
Gruppe gehörenden Spezies, 2,8—3,2 cm lang, 1,5—2 mm breit, linear, an der 
Spitze stumpf abgerundet, von hell-weisslich-gelber, glänzender Farbe, ähnlich wie 
bei Punctillaria magnipunctata (Haw.) N. E. Br. (siehe Abbildung in der Zeit-
schrift von 1926, pag. 161), rings über die Blätter des Pflänzchens ausgebreitet; bei 
vollentwickelter Blüte an den Spitzen etwas nach unten umgebogen. Fruchtkapseln 
und Samen noch nicht beobachtet.

Nr. 1. (Mesembr.) argyroderma de-
laetii Maaß spec. nov.

½ nat. Grösse.
Weicht von den nächst verwandten 
testiculare-Formen ganr erheblich in 

Blüte ab; siehe Abb. 2 und 3
Photo: de Laet-Contich

Nr. 2. (Mesembr.) argyroderma 
testiculare (Ait.) N. E. Br.

½ nat. Grösse.
Typ der nächstverwandten testi-

culare-Formen
Photo aus The Gardeners Chron. mit Er-

laubnis von Mr. N. E. Brown

Die Art ist nach der Blütenbeschaffenheit mit keiner der bisher beschriebenen in 
Übereinstimmung zu bringen. Sie wurde von Herrn de Laet-Contich eingeführt 
und aus Samen herangezogen, welchen Prof. Dr. Marloth in Fruchtkapseln aus 
Klein-Namaqualand eingesandt hatte. Es steht aber nicht fest, ob die Samenkap-
sein, bzw. deren Träger, dort, oder im südlicher gelegenen Van Rhynsdorp Di-
strikt gesammelt sind, dem eigentlichen Heimatsgebiete der Argyroderma testi-
culare Typen.
Im engsten Zusammenhänge steht diese neue Spezies mit (Mesemb.) Argyroder-
ma testiculare (Ait.) N. E. Br., von welchem bisher, ausser dem Typ, drei Varie-
täten bekannt sind, und zwar:

1. (Mesemb.) Agyroderma testiculare (Ait.) N. E. Br. Typ mit Blüten von 
normaler Form (Abbildung No. 2) mit ziemlich kurzen, breit abgestumpften 
Petalen, nur bis 14 mm lang und von weisser Farbe;
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2. (Mesemb.) Argyroderma testiculare var. luteum N. E. Br., ebenfalls mit 
typischer Blüte und gleichen Petalen von gelber Farbe;

3. (Mesemb.) Argyroderma testiculare var. roseum N. E. Br. Blüten typisch, 
aber mit (magenta-rot)-purpurfarbenen Petalen (synon. Mesemb. testicula-
tum Jacg. Fragm. p. 20, Nr. 73, t. 12, Fig. 2, und Mesemb. octophyllum var. 
roseum Haw. Rev. p. 85, siehe Abbildung Nr 3).

4. (Mesemb.) Argyroderma testiculare var. Pearsonii N. E. Br. mit ca. 2 cm 
langem Blütenstiel; Corolla mit (magenta-rot)-purpurfarbenen äusseren und 
ockergelben inneren Petalen, welche mehr oder weniger in der Mitte purpur 
gestreift sind und deren Farbenabstimmung (auch schon bei Nr. 3) wunder-
baren Kontrast zu der Porzellan--Farbe der Blätter abgibt.

Auffallend ist der bislang nicht aufgeklärte Umstand, dass Abkömmlinge aus einer 
Samenkapsel von dieser Spezies mehrfach, sowohl in der Heimat, als auch in der 
Kultur (z. B. bei dem erfolgreichen Züchter Dr. Rodier Heath) Pflanzen ergeben 
haben, welche gelblich-weisse, aber gleichzeitig solche mit gelben und wieder an-
dere mit purpurfarbenen Blüten erzeugten. N. E. Brown nimmt an, dass bei der 
Varietät Pearsonii vielleicht eine Hybridisation zwischen gelb und purpur blühen-
den Spezies vorliegt. Aber unerklärlich bleiben ferner die Vorgänge, durch welche 
die, bei der neuen Spezies vorhandenen aussergewöhnlich langen Petalen hervor-
gerufen werden.
Für etwaige Kreuzungen mit einer Spezies aus dem genus: Punctillaria N. E. Br. 
mit langen Petalen käme unter den fünf Formen der Gruppe nur die im van 
Rhynsdorp-Distrikt beheimatete Punctillaria Roodiae N. E. Br. (synon.: Mesem-
brianthemum prismaticum, nom. nud.? — eine Beschreibung dieser Spezies ist 
nirgends aufzufinden —) in Frage (Abbildung in der Z. f. K. 1919 pag. 43) deren 
Blütenpetalen bis 2,4 cm Länge erreichen. Der Habitus dieser Spezies passt ohne-
hin wenig zu dem der vier anderen genus-Punctillaria-Arten; es sind dies P. 
sororia N. E. Br., optata N. E. Br., compacta (Ait. 1789) N. E. Br. (synon.: 
nobile [Haw. 1823]) und magnipunctata Haw. Ein Nachweis über die Ver-
mischung dieser P. Roodiae mit A. testiculare wird sich aber kaum beibringen 
lassen; der Körper des Argyroderma Delaetii bietet dafür durchaus keinen 
Anhalt, denn der Zusammenhang mit Argyroderma testiculare (Ait.) N. E. Br. 
bleibt schon durch mehrere Generationen im Habitus konstant. Der sichere Nach-
weis könnte dafür auch nur in der Heimat erbracht werden, wenn beide Arten 
dort durcheinander gemischt aufgefunden werden. Davon hat bisher keiner der 
Sammler berichtet.
Näher liegend ist schon die Annahme, dass in der neuen Spezies vielleicht eine 
in Blütenform ganz ungenügend beschriebene alte, verschollene Art zum Vor-
schein kommt, oder gar eine solche, bei deren Beschreibung »Blüten unbekannt« 
erwähnt sind. Als eine solche Spezies bleibt aber nur Mesemb. octophyllum 
Haw. zu berücksichtigen, von dessen Blüten berichtet wird, dass sie stengellos 
und gelb in Farbe sind. Aber schon der Name octophyllum weist auf eine an-
dere Charakteristik hin, auf die Vermehrung der Blätter von 2 auf 6 und 8, was 
bei Agyroderma Delaetii nie Vorkommen wird. Ganz alte, eingeführte Exemplare 
mit alten und frischen Samenkapseln (ich kenne diese nur aus einer potographischen 
Abbildung) hatten nur zwei frische und die Reste von zwei abgestorbenen Blättern. 
Sonder und A. Berger vertreten die Ansicht, dass Mesemb. testiculare Haw. 
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(nicht Ait. oder Thunbg!) und Mesemb. octophyllum Haw. Synonyme seien; 
dabei wird erwähnt, dass die Blüten beider Spezies nach Aiton weiss ausfielen. 
Das steht mit Haworths Überlieferungen nicht im Einklang, nach denen octo-
phyllum »gelb« blühen soll. Möglicherweise ist zu jener Zeit die Veränderlichkeit 
der Blütenfarben noch nicht bekannt gewesen!
Prof. Dr. Marloth bezeichnet Mesemb. testiculatum Thunbg. (nicht Jacq.) und 
Mesemb. testiculare Thunbg. (nicht Ait.), Abbildung im Botanic. Mag. t. 1573 
und Varietäten als grundverschiedene Typen.
Zu den Argyroderma gruppiert N. E. Brown im übrigen ausser diesen vorer-
wähnten A. testiculare und Varietäten:

A. crateriforme (L. Bolus) N. E. Br.
A. duale N. E. Br.
A. necopinum N. E. Br. (syn. M. testiculare var. γ. Haw. Misc. p. 24 und 

Synopsis pag. 205 = M. octophyllum var. β. Haw. Rev. pag. 85.
A. subalbum N. E. Br.

Das Mesemb. socium führt N. E. Br. bei dieser Gruppe im Journ. Linn. Soc. of 
Botany 1920 vol. 45, pag. 91 als zweifelhafte Spezies auf. Späterhin scheidet es 
unter den Argyroderma ganz aus. Eine Übereinstimmung mit dem neubeschrie-
benen Argyroderma kann nicht in Frage kommen, wegen verzweigten Wuchses, 
sowie der aufrechten, halb-zylindrischen Blätter von ganz erheblich geringerem 
Ausmasse und dann namentlich wegen der blau-grünen, zum Teil purpur über-
laufenen Oberhaut.
Mesem. Margaretae (Schwantes) wird dem genus 4 Rimaria, nebst M. micro-
spermum Dtr. & Derenberg und inexpectatum Dtr. zugeteilt.
Benannt habe ich die neue Spezies nach Herrn De Laet-Contich, dem verdienst-
vollen Importeur und ausgezeichneten Pfleger afrikanischer Sukkulenten, dessen 
Sammlung weitere sehr wertvolle Seltenheiten enthält, und dem ich fortgesetzt 
Material zum Studium verdanke. Auch Herrn N. E. Brown-Kew, dem Senior 
und der allseitig anerkannten Autorität auf dem Sukkulenten-, vornehmlich aber 
auf dem Mesembrianthemen-Gebiete, bin ich zu grossem Dank verpflichtet für 
ständige bereitwillige Auskünfte bei diesen Feststellungen.

Nr. 3. (Mesembr.) argyroderma testiculare 
var.. roseum N. E. Br.

½ nat. Grösse.
Photo aus The Garden. Chronicle mit Erlaubnis von 

N. E. Brown
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DIE GATTUNG OBREGONIA FRIČ
Von A l w i n  B e r g e r

Unter dem Namen Obregonia Denegrii hat A. V. Frič seit 1923 eine neue 
Cactacea verbreitet, über die noch manches aufzuklären bleibt. Zunächst 

ist mir nicht bekannt, wo eine den Regeln der botanischen Nomenklatur ent-
sprechende Beschreibung erfolgte. Anscheinend handelt es sich bloss um einen 
„unveröffentlichten“ Katalogsnamen, solche Namen sind vogelfrei und können 
jederzeit durch einen anderen mit regelrechter Beschreibung versehenen beiseite 
geschoben werden.
Mir kam die Pflanze das erste Mal im Herbarium des Botan. Gartens im Bronx 
Park, bei New-York vor Augen. Ich fertigte mir Skizzen und Notizen an, ohne 
indessen etwas darüber zu veröffentlichen, da ich annahm, dass die Herren 
Britton & Rose das besorgen würden. Indessen ist das nicht der Fall gewesen 
und seither habe ich des öfteren Gelegenheit gehabt, lebende Pflanzen in Samm-
lungen zu sehen, da sie ja keineswegs mehr zu den grossen Seltenheiten gehört. 
Am besten konnte ich die Pflanze in der wundervollen, grossen und tadellos ge-
haltenen Sammlung des Herrn Fabrikanten E. Gutekunst in Kirchheim u. Teck im 
Laufe des letzten Sommers untersuchen.
In der Zeitschrift für Sukkulentenkunde wird sie zuerst erwähnt in einem Aus-
stellungsbericht 1925 p. 103, wo dabei die Bemerkung gemacht wird, dass es sich 
wohl um eine Art aus der Gattung Ariocarpus handele. Es handelte sich um 
Pflanzen, die Herr C. L. Klissing in Barth i. P. ausgestellt hafte.
Mit dieser Scheidweilerschen Gattung Ariocarpus ist man jedoch übel umge-
gangen, man hat den Begriff derselben durch Aufnahme ihr fremder Elemente 
getrübt, wie ich das im Journal of the Washington Academy of Sciences vol. XV. 
p. 43—48 (1925) gezeigt habe. Ariocarpus Scheidweiler gehört in die nähere 
Verwandtschaft der Mamillarien mit axillären, also zwischen den Warzen ent-
springenden Blüten. Diejenigen Arten, welche auf den Warzen ähnlich wie die 
Coryphantha eine Spalte tragen und aus dieser die Blüten entwickeln, sind ge-
nerisch verschieden und müssen davon getrennt gehalten werden. Für diese habe 
ich l. c. die Gattung Roseocactus aufgestellt.
Die Fričsche Pflanze hat nun weder mit Roseocactus noch mit Ariocarpus etwas 
zu tun. Auf ihren Warzen fehlt die für die ersteren charakteristische Spalte, und 
zu Ariocarpus kann sie nicht gehören, da die Blüten hier nicht axillär sind, ganz 
abgesehen von Gestalt, Färbung usw. der Blumenkrone und anderen Charakteren. 
Ihrem äusseren Habitus nach erinnert die Fričsche Pflanze an Strombocactus 
disciformis Br. & R. (Echinocactus turbiniformis Pfeiffer), so dass ich anfäng-
lich vermutete, sie gehöre in diese Verwandtschaft und die Fričsche Gattung Obre-
gonia werde hinfällig. Ich habe mich aber überzeugt, dass das nicht stimmt, dass 
wohl eine gewisse, ziemlich weitgehende Ähnlichkeit im Habitus vorhanden ist, 
aber auch nicht mehr, und dass die Gattung Obregonia zu Recht besteht. Wie 
bei Strombocactus ist der Körper oben flach, auch die Warzen zeigen manches 
Übereinstimmende, namentlich auch die bald abfallenden Stacheln. Aber Blüten, 
Frucht und Samen weichen in beiden gründlich voneinander ab.
Beide sind echte Echinokakteen, bei beiden entspringen die Blüten aus den Stacheln 
tragenden Areolen auf der Spitze der Warzen. Bei Strombocactus jedoch ist 
die Blütenröhre kurztrichterig mit mehreren trockenrandigen Schuppen. Die unteren, 
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direkt über dem sonst unbeschuppten und kahlen Fruchtknoten befindlichen sind 
breit dreieckig und stachelspitz; die folgenden sodann etwas gestreckter. Die 
äusseren Blumenblätter tragen ebenfalls eine Stachelspitze. Die Frucht ist trocken, 
fast kapselartig und springt an den Seiten, rechts und links, mit je einem glatten, 
von oben bis unten reichenden Spalt auf. Die Samen sind zahlreich und sehr 
klein, bräunlich, mit weißem Arillus. Wegen des unbeschuppten Fruchtknotens 
könnte man versucht sein, Strombocactus aus den Echinocacteae § Lepidanthi 
herauszunehmen und in die folgende Sippe der Gymnanthi zu stellen; indessen 
haben die der Röhre anhaftenden Schuppen den typischen Charakter der Lepi-
danthi-Sippe.
Bei Obregonia verhält sich das anders. Hier ist die Blütenröhre länger, gänzlich 
unbeschuppt bis an den Schlund, an dem die wenigen schmalen, stumpflichen äus-
seren Blumenblätter sitzen. Die inneren Blumenblätter sind viel länger als die 
äusseren. Die Frucht ist fleischig und nackt, etwa wie bei Mamillaria, aber weiss, 
und die aufsitzende vertrocknete Blütenhülle springt ringförmig ab. Die Samen 
sind viel grösser, mattschwarz und feinwarzig.
In meinem System würde Obregonia bei den Echinocacteae-Gymnanthi un-
terzubringen sein, wie Pediocactus, Epithelantha usw. Vorläufig umfasst diese 
neue Gattung nur eine Art, es ist aber wohl möglich, dass die letzthin von Dr. 
Werdermann als Ariocarpus strobiliformis beschriebene Pflanze auch hierher 
gehört.
Die Charaktere der neuen Gattung sind wie folgt zu fassen:
Obregonia. Frič nov. gen. vel Echinocacti subgenus novum.
Planta valde carnosa obconica vertice applanata tuberculis numerosis dense 
imbricatis deltoideis compressis dorso carinatis, apice areolis lanatis spinu-
liferis mox deciduis, axillis lanatis. Flores ex areolis junioribus centralibus 
nascentes basi lana alba circumdata; ovarium nudum; perianthii tubus elon-
gatus, nudus, superne phyllis paucis sepaloideis linearibu sobtusiusculis; petala 
elongata obtusa albida; stamina numerosa stylo superata. Fructus lana ab-
sconditus albus clavatus nudus, perianthio sicco basi cirumcisse dehiscente 
coronatus; semina pauca atra minute tuberculata.
O. Denegrii Frič. — Apice 8—12 cm diam., glauca, tuberculis basi 2—2.5 
cm latis et 1—1.5 cm longis, serius deciduis. Areolis albo-lanatis, spinis 
pluribus, 1—1.5 cm longis, incurvis, albis postea brunneis, deciduis. Flores 
2.5—3.0 cm longi, albidi.
Mexico: Tamaulipas, prope Victoria — Leg: A. V. Frič (1923); C. R. 
Orcutt (1925); R. Runyon (1925). (v. s. et v.)

AUS DER PRAXIS DES LIEBHABERS
Von E r i c h  C e b e c a u e r , Lehrer, Náosi b. Jablunkau, Č. S. R.

IM 2. Band der Zeitschrift für Sukkulentenkunde, Heft 13, gibt Dr. A. Tischer 
einen wertvollen Beitrag zur Bekämpfung der roten Spinne mit Naphthalin-

dämpfen. H. Haecker hat im 1. Heft des 3. Bandes vom 12. Februar 1927 ein ein-
faches, aber sehr praktisches Verfahren, Kakteen von der roten Spinne zu befreien, 
veröffentlicht. Diese Zeilen kommen der Aufforderung Dr. A. Tischers, das Naph-
thalin-Verfahren an verschiedenen Kakteen zu erproben und zu veröffentlichen, 
nach. Ich habe das Verfahren von H. Haecker wiederholt. Eine leere Blechbüchse, 
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die recht dicht schliesst, habe ich 24 Stunden lang auf einer gleichmässigen inneren 
Temperatur von 26—30° C gehalten. Ich legte das Thermometer einfach ins In-
nere und kontrollierte je 2 Stunden die Gleichmässigkeit der Temperatur. Bei einer 
Zimmertemperatur von 15° C genügte ein sog. Nachtlicht für diesen Versuch. 
Nachher ging ich zum Verfahren über. Ein Esslöffel reines Naphthalin kam auf 
einen kleinen Blechdeckel auf den Boden der Büchse, auf eine leere Konserven-
büchse stellte ich den Topf mit der Pflanze. Das Thermometer stellte ich nebenan, 
die Büchse kam auf einen Dreifuss, die Kur begann. Nach 26 Stunden wurde die 
Büchse auf die Zimmertemperatur abgekühlt, die Pflanze gelüftet. Durch die Subli-
mation hat sich das Naphthalin in feinen Teilchen auch auf den Kakteengliedern 
niedergeschlagen. Mittels einer Lupe konnte ich die Regungslosigkeit der Parasiten 
feststellen, somit waren sie alle abgetötet. Ich habe das Verfahren an einem 
Cereus Silvestrii, der durch seine leicht sitzenden Glieder heikel ist, erstmalig 
erprobt. Seine Glieder waren von der Milbe ganz braun geworden. Nach kurzer 
Zeit, also im April 1927, musste ich das Verfahren an einer dem Untergänge 
nahen Mamillaria longimamma wiederholen. Dann kamen die behandelten 
Kakteen mit den anderen hinaus. Ich habe sie öfters im Sommer auf rote Spinne 
untersucht, ein neuerliches Auftreten jedoch nicht beobachtet. Beide Pflanzen haben im 
Sommer sehr gut vegetiert. Besonders hat sich die Mamillaria longimamma, die vor 
der Naphthalinbehandlung nur noch 3 gesunde Warzen hatte, so gut erholt, dass 
ihr Besitzer sie nach 5 Monaten fast nicht als sein Eigentum erkannt hätte. Der 
Cereus Silvestrii hat eine Anzahl Glieder getrieben und glänzt jetzt im saftigsten 
Grün. Ich schliesse aus meinen Versuchen darauf, dass das Naphthalin-Verfahren 
den Sukkulenten absolut nicht schadet, und bei allen von roten Spinnen befalle-
nen Kakteen angewandt werden kann, insofern die Temperatur dabei das für die 
Kakteen zulässige Temperaturoptimum nicht übersteigt.
Anschliessend hieran möchte ich den Anfängern in der Kakteenpflege die von 
Dr. W. v. Roeder in seinem vortrefflidren Büchlein »Der Kakteenzüchter« empfoh-
lenen Abwehrmassnahmen gegen Schädlinge einschärfen. »Feuchte Luft verbunden 
mit häufiger Lufterneuerung sind das beste Vorbeugungsmittel; denn feuchte Luft 
ist der roten Spinne ein Greuel.« Seitdem ich meine Kakteen unter Glas halte, 
für genügend feuchte Luft sorge, bedrohen diese Schädlinge nicht mehr das Wohl-
befinden meiner Pfleglinge.
Zum Schlüsse möchte ich allen jenen, die in der Kakteenpflege mit einfachen Mit-
teln arbeiten und doch gute Erfolge erzielen wollen, ein brauchbares Giessgerät, 
das sich jeder selbst herstellen kann, empfehlen. Es ist dies der von J. Mühlberger 
erdachte »Sämlingsgiesser«. Er leistet im Winter vorzügliche Dienste, da man 
mit der Blumenspritze überhaupt selten, mit dem Zerstäuber weniger oft befeuch-
ten wird. Eine beliebig grosse Flasche mit recht weitem Hals bekommt einen 
Gummipfropfen mit 2 Durchbohrungen. In eine führe ich eine passende Glasröhre 
so ein, dass sie nur wenig tief in den Hals der Flasche hineinragt, das äussere 
Ende dient als Ausflussrohr und kann in einer Spiritusflamme beliebig abgebogen 
werden. In die zweite Öffnung wird eine passende kürzere Glasröhre so ein-
geführt, dass sie mit einem Ende recht tief in die Flasche hineinragt, während das 
äussere Ende nur ein kurzes Stück aus dem Pfropfen herausragt. Durch dieses 
Rohr gelangt die Luft in die Flasche, wodurch ein konstanter Ausfluss erzielt 
wird. Durch Aufdrücken des Zeigefingers auf das aus dem Pfropfen ragende 
Rohrende wird der Wasserstrahl augenblicklich zum Stillstand gebracht. Bei genü-
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gender Länge der Ausflussrohre kann mit diesem Gerät bequem im Winter ge-
gossen werden, wobei man die Menge der Wassergabe sozusagen in der Hand 
hat. Der Vorzug besteht am meisten darin, dass sich jeder das Gerät selbst her-
stellen kann, und alle Änderungen bezüglich der Grösse usw, möglich sind.

WIE KOMMEN KAKTEEN 
IM ZIMMER UND GEWÄCHSHAUS 

AM BESTEN ZUR GELTUNG?
Von Oberingenieur H a n s  W i n k e l m a n n , Ratibor.

DIE in neuerer Zeit wieder einmal— und mit Recht — so beliebt gewordenen 
Kakteen müssen jetzt ihr Winterquartier erhalten, soweit sie bisher im Garten, 

einer offenen Veranda oder dergleichen untergebracht waren. Aber auch dort, wo 
ihnen während der Sommerszeit kein anderer Platz, wie im geschlossenen Zimmer 
oder Wintergarten — vielleicht auch in einem kleinen Gewächshaus angewiesen 
werden konnte, müssen unsere gestachelten Freunde für die Winterszeit vorbe-
reitet werden. Diese Arbeit bezieht sich sowohl auf das gründliche Säubern der 
Pflanzen, einschliesslich der Töpfe, ausserdem empfiehlt sich ein vorsichtiges Auf-
lockern der Erde, wobei man zweckmässig mit einem kleinen Spatel die obere, 
oft vermooste Schicht entfernt und durch frische Erde ersetzt. Alles dies ist der 
gegebene Zeitpunkt, einmal in Ruhe darüber nachzudenken, ob denn die bisherige 
Aufstellung wirklich die richtige war oder ob nicht nunmehr eine gute Gelegenheit 
gegeben ist, die Anordnung grundsätzlich zu ändern. Nach dieser Richtung hin 
sollen die nachstehenden Ausführungen einige Fingerzeige geben, wobei es in-
dessen jedem Kakteenfreunde überlassen bleibt, seinen eigenen Geschmack zur 
Geltung zu bringen. Es kann auch gar nicht im Rahmen einer kurzen Abhandlung 
auf alle denkbar möglichen Anordnungen eingegangen werden, um so mehr hierbei 
die örtlichen Verhältnisse ganz selbstverständlich eine sehr grosse Rolle spielen. 
Es ist ferner auch ein Unterschied, ob es sich darum handelt, nur eine kleine 
Anzahl Kakteen anzuordnen, oder eine ganze Sammlung, abgesehen davon, dass 
auch Art und Grösse mitsprechen.
Grundsätzlich darf man ohne Übertreibung sagen, dass die Zahl der Kakteen-
freunde eine viel grössere sein würde, wenn der Allgemeinheit etwas mehr Auf-
klärung über die Pflege und Haltung zuteil würde, vor allem aber, was die zweck-
massige und geschmackvolle Anordnung betrifft. Wenn auch bei Gelegenheit 
einer Gartenbau-Ausstellung viel getan wird, um schöne Kakteengruppen zu 
zeigen, so darf man aber nicht vergessen, dass es sich hierbei in weitaus den 
meisten Fällen um eine Schau von besonders prächtigen und grossen Exemplaren 
handelt, für die der »gewöhnliche Kakteenfreund« gar nicht in Betracht kommt. 
Dagegen findet man nur sehr selten geschmackvolle Anordnungen von Kakteen-
gruppen mittlerer Grösse bzw. für kleine Sorten. Wenn man einen »Nichtkakteen-
freund« fragt, was er an diesen Pflanzen auszusetzen habe, so wird man fast 
immer die Antwort hören: »Ich weiss wirklich nicht, was Sie an diesem gestachelten 
Zeug überhaupt schön finden können und dann — blühen tun sie auch nie.« Geht 
man dieser Erscheinung auf den Grund und sieht sich ferner die Gruppierung 
der meisten Kakteen an, so muss man leider solchen Äusserungen auch recht 
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geben. Kakteen können niemals zur Freude des Besitzers und der Besucher zur 
Geltung kommen, wenn sie, wie es leider nur zu off der Fall ist, in Reih und 
Glied nebeneinander aufgestellt werden. Dies bezieht sich sowohl für die freie 
Aufstellung, als auch Anordnung in einem kleinen Glashaus. In beiden Fällen 
wirken dann die Kakteen viel zu eintönig und tritt infolgedessen die Eigenart 
und Schönheit der einzelnen Exemplare überhaupt nicht in Erscheinung. Eben-
sowenig, wie jemand zehn oder zwanzig verschiedene Sorten von Pelargonien 
nebeneinander, immer hübsch gerade in Reihe und Glied aufstellt und von dem 
Beschauer verlangt, dass er diese Anordnung als schön empfinde, ebensowenig 
ist dies bei den Kakteen, trotz ihrer viel grösseren Verschiedenheit im Bau und 
Aussehen der Fall. Nur hierauf allein ist in der Regel die Abneigung vieler Per-
sonen gegen Kakteen zurückzuführen und dies mit vollem Recht. Ein weiterer 
Grund für die Abneigung ist aber auch in dem Material, welches leider dem 
Publikum angeboten wird, zu suchen. Mit den vielen winzig kleinen, fingerhut-
grossen Kakteentöpfchen, die überdies gar nicht einmal als preiswert anzusprechen 
sind, kann man natürlich keine Kakteenfreunde werben wollen. Es ist wirklich 
schade, wenn für derartige Stecklingspflänzchen das Geld ausgegeben wird. Erste 
Hauptbedingung ist somit die Beschaffung einwandfreier Pflanzen von entsprechen-
der Grösse mit Namen. Wenn auch die Beschaffung am besten wohl immer von 
einem der vielen Züchter von Ruf am zweckmässigsten sein dürfte, so soll doch 
damit nicht gesagt sein, dass nicht auch gute Blumengeschäfte das gleiche bieten 
können. Man kaufe aber nicht in Geschäften, die Kakteen nur »der Mode« wegen 
mitführen, im übrigen aber den Käufer nicht zu beraten wissen. Was die Grösse 
betrifft, so kommen hierfür die örtlichen Verhältnisse in Betracht, immer ist es 
aber besser, nur einige wenige, aber gut entwickelte Pflanzen zu kaufen, als eine 
grössere Anzahl von Stecklingen. Die Freude an den wenigen, aber grösseren 
und blühfähigen Kakteen wird immer viel grösser sein. — Und nun komme ich 
nochmals auf den oben zitierten Ausspruch eines »Nichtkakteenfreundes« zurück. 
Wer hat denn von der Allgemeinheit überhaupt einmal Kakteen blühen gesehen? 
Verhältnismässig nur wenige, der »Nichtkakteenfreund« meistens nie. Diejenigen 
aber, die bereits Gelegenheit fanden, sich an blühenden Kakteen zu erfreuen und 
so die Vielseitigkeit ihrer Arten und der Farbenpracht zu bewundern, diese leider 
noch wenigen sind aber in der Regel zu Kakteenfreunden geworden, besonders 
aber dann, wenn sie sich etwas eingehender mit der Pflege dieser doch wirklich 
anspruchslosen Geschöpfe befasst haben. Auch die falsche Meinung, dass Kakteen 
besondere Sorgfait und viel Pflege bedürfen, wenn sie ihrem Besitzer Freude 
machen sollen, hat sicher viel dazu beigetragen, wenn der Kreis der Liebhaber 
bisher immer noch verhältnismässig klein blieb.
Die nachstehenden Ausführungen für die Anordnung von Kakteen im Zimmer, 
Wintergarten oder Gewächshaus beziehen sich nicht auf einige wenige Exemplare, 
sondern für kleine oder mittelgrosse Sammlungen. Kommen nur 3—4 Töpfe in 
Frage, so wird man diese mit anderen Zimmerpflanzen zusammen in eine Blumen-
krippe oder auf dem Blumentisch anordnen oder einzeln im Porzellan- bzw. 
Steingutkübel zur Schau stellen. Handelt es sich indessen um die Anordnung einer 
grösseren Anzahl von Kakteen, so gehe man wie folgt vor: Angenommen, die 
Kakteen kommen in einem Zimmer, vor einem Fenster stehend, zur Aufstellung, 
so empfiehlt sich die Beschaffung eines mit Rollen versehenen Tisches mit darauf 
befindlichem Holzkasten, der innen mit Zinkblech wasserdicht ausgefüttert ist. 
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Da die Höhe der Fensterbänke in der Regel 85 cm beträgt, soll der Tisch etwa 
70 cm hoch sein und der Kasten 15 cm, damit auch grössere Töpfe in den Kasten 
eingesetzt werden können. Des besseren Aussehens wegen soll der Tisch bzw. 
Kasten nach vorn abgerundete Ecken haben oder in Form eines Halbkreises ge-
arbeitet sein. Die einzelnen Holzteile sollen durch Verzinken miteinander verbunden 
sein, damit sie lange Zeit Vorhalten und sich durch Nässe nicht zu leicht verziehen 
können. Zur Erzielung grösserer Haltbarkeit soll der Kasten mehreremal mit 
Ölfarbe gestrichen werden, auch empfiehlt sich als letzter Überzug ein Emaillelack-
anstrich. Der Kasten wird nun vollständig mit gut durchfeuchtetem Torfmull 
angefüllt, erst hiernach kann mit dem Einsetzen der Kakteen begonnen werden. 
Die grösseren Töpfe sowie die hohen Sorten, also Phyllokakteen und Cereen sowie 
die höheren Opuntien kommen nach hinten zu stehen, die mittelhohen Sorten 
kommen davor und die niedrigen Töpfe und Töpfchen ganz nach vorn. Die Töpfe 
werden soweit in den Torfmull eingebettet, dass nur die Pflanzen aus dem Torf-
mull heraussehen. Zur Erzielung einer möglichst natürlichen Gruppierung sollen 
die einzelnen Töpfe nicht in regelmässigen Reihen zur Aufstellung kommen. Die 
Anordnung muss vielmehr vollkommen zwangslos erfolgen unter Benutzung von 
viel Natursteinen als Zwischenlage. Hierzu eignen sich besonders die unbehauenen 
Quarze, Feldspate sowie mit Quarz durchsetztes anderes Gestein, vor allem aber 
möglichst verwitterte Kalksteine sowie die vielfarbigen Kiesel usw. Man darf ge-
trost schon eine grössere Anhäufung dieser Steinmassen vornehmen, ohne be-
fürchten zu müssen, des Guten zu viel zu tun. Fast die meisten Kakteen sind 
Kinder der Steinwüsten und fühlen sich auch bei uns in der Umgebung von Steinen 
überaus wohl. Man glaube nun aber nicht, dass das Herrichten wirklich natürlich 
wirkender Steinpartien mit dazwischen angeordneten Kakteen eine ganz einfache 
Sache ist, man muss schon etwas Geduld besitzen und die Arbeit nicht scheuen, 
die Gruppe wiederholt umzusetzen, wenn man etwas wirklich Schönes und in die 
Augen Fallendes erzielen will. Aber es liegt anderseits auch ein sehr grosser 
Reiz darin, durch wiederholtes Umstellen zuletzt auch etwas geschaffen zu haben, 
was einmal nicht alltäglich und anderseits für den hier in Frage kommenden Zweck 
das Beste ist. Es ist eben bereits darauf hingewiesen worden, dass die Anordnung 
so zwangslos wie nur irgend möglich geschehen soll, aus gleichem Grunde soll 
man auch niemals ausschliesslich Kakteen allein zur Aufstellung bringen, sondern 
diese mit den vielen Sorten der ebenso schönen Sukkulenten vermischen. Kakteen 
und Sukkulenten gehören schon von Natur aus zusammen, die Lebensbedürfnisse 
sind in vieler Hinsicht die gleichen, die meisten sind auch leicht zum Blühen zu 
bringen und machen daher, wie die Kakteen viel Freude. Abgesehen von den 
meisten Agaven, die schnell heranwachsen, bleiben die meisten Sukkulenten klein 
und eignen sich infolgedessen ganz besonders zur Zwischenpflanzung unterhalb 
und vor grösseren Kakteen. Von den unendlich vielen Sorten von Sukkulenten, 
die sich gut mit den Kakteen vertragen, seien nur folgende genannt: Agave ame-
ricana, Agave picta, Agave striata, Aloe variegata, Aloe ciliaris, Aloe Salm-
Dyckiana, Cotyledon gibbiflora; Crassula lycopodioides, Euphorbia splen-
dens, Euphorbia lactea, Gasteria verrucossa, Haworthia radula, Pachyphytum, 
brevifolium, Portulacaria atra, Senecio canus, Stapelia variegata, dann die 
kleineren Sorten von Sedum und Sempervivum; vor allen aber die verschiedenen 
Mesembrianthemum-Arten. Von diesen seien als besonders geeignet genannt: 
M. Bolusii, M. calcareum, M. Lesliei, M. pseudotruncatellum, M. Schwan-
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tesii M. linguiforme, M. tigrinum, M. echinatum, M. hesperanthum, Kleinia 
repens, Lenophyllum pusillum, Tradescantia navicularis, Aloe longiaristata 
usw. Da die meisten Sukkulenten, ebenso wie die Kakteen, in ihrer Heimat 
zwischen Steingeröll heranwachsen und viele Sorten der Mesembrianthemum von 
Steinen kaum zu unterscheiden sind, gedeihen diese Pflanzen auch bei uns be-
sonders gut, wenn sie zwischen Steingeröll herangezogen werden. Man darf auch 
ohne weiteres an einer oder mehreren Stellen etwas rankendes Moos in die 
Gruppe bringen, ohne dass dadurch der Charakter derselben gefährdet wird. Ge-
rade in der Vielseitigkeit einer derartigen Anordnung liegt der grosse Reiz, den 
sie dem Auge bietet.
In der vorgeschlagenen Aufmachung in einem wasserdichten Kasten, auf einem 
leicht vom Fenster abzurollendem Tisch ist es dann verhältnismässig leicht, zwischen 
durch eine Änderung in der Anordnung vorzunehmen, bzw. die Pflanzen von 
Zeit zu Zeit von allen Seiten zu säubern bzw. abzuspritzen. Man lasse sich auch 
niemals von der so oft anzutreffenden Meinung beherrschen, Kakteen und Suk-
kulenten bedürften nur selten Wasser. Es trifft wohl zu, dass sie lange Zeit ohne 
Wasser aushalten können, indessen für eine regelmässige Pflege und eine öftere 
Gabe in kleinen Mengen sind sie durchaus dankbar, ebenso, wie ein öfteres Spritzen 
ihnen sehr zuträglich ist. Es ist jedoch ratsam, sich die Lebensbedürfnisse der ein-
zelnen Sorten zu eigen zu machen, damit — besonders bei der Anordnung grösserer 
Gruppen — Pflanzen mit gleichem Wasserbedürfnis zusammengesetzt werden. 
Für die Anordnung von Kakteen und Sukkulenten in Wintergärten gilt das gleiche, 
auch hier empfiehlt sich die Anschaffung besonderer Tische, sofern man nicht bei-
spielsweise in einer Ecke des Raumes eine grössere Steingruppe errichten will und 
in die einzelnen Lücken und Ritzen die verschiedenen Töpfe hineinbringt, die zweck-
mässig ebenfalls in feuchten Torfmull eingesetzt werden. Immer achte man indessen 
darauf, dass die Pflanzen nicht zu tief zu stehen kommen, damit auch die kleineren 
Exemplare zur Geltung kommen können. Je nach den örtlichen Verhältnissen lassen 
sich auf diese Weise ganz besonders schöne Anordnungen schaffen, besonders wenn 
man auch grosse, hohe Exemplare von Kakteen zur Verfügung hat, die auch in 
Gemeinschaff mit Kübelpalmen, Yucca usw. mit dem an der Wand in geschmack-
voller Weise leicht gemalten Hintergrund einet steinigen Hügellandschaft überaus 
natürlich wirken. Eine gleiche Anordnung lässt sich off auch in Gewächshäusern 
treffen, besonders dann, wenn die Aufstellung der Kakteen usw. an einer der Giebel-
seiten erfolgt, die ebenfalls leicht mit einem Hintergrund versehen, von dem natür-
lichen Geranke einer »Königin der Nacht« usw. umgeben wird.
Die Kosten, welche durch eine zweckentsprechende und gefällige Anordnung im 
oben angedeuteten Sinne entstehen, brauchen durchaus keine grossen zu sein, man 
kann vieles selbst machen, ohne dass Geldausgaben entstehen, im übrigen machen 
sich aber auch diese vielfach durch das Mehr an Freude und den grösseren Erfolg 
in der Entwicklung der Pflanzen bezahlt, ebenso wie es feststeht, dass durch eine 
geschmackvolle Anordnung der Kakteen und Sukkulenten das Interesse für diese 
gefördert wird.
Am Schlüsse meiner Ausführungen angelangt, möchte ich nur nochmals darauf 
hinweisen bei der Anschaffung von Kakteen usw. niemals den Preis allein aus-
schlaggebend sein zu lassen. Man kaufe lieber nur ein oder wenige, aber erstklassige 
Exemplare als viele von minderwertiger Güte. Kakteen wachsen verhältnismässig 
nur langsam, es dauert mithin viele Jahre, ehe aus den kleinen Stecklingspflanzen 
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blühfähige Pflanzen heranwachsen. Es gibt im Laufe der Zeit so vielfache Ge-
legenheit, die Sammlung nach und nach zu vergrössern, auch hierin liegt ein gewisser 
Reiz, den sich kein Kakteenfreund entgehen lassen sollte, Wohl ist es schön 
von vornherein eine grössere Anzahl Kakteen zu besitzen, noch schöner aber, seine 
Sammlung nach und nach immer weiter auszubauen und jede Gelegenheit, die sich 
hierzu bietet, zu benützen. Hierzu rechne ich auch den Austausch mit gleich-
gesinnten Freunden sowie den zufälligen Erwerb bei Gelegenheit von Reisen, 
Ausstellungen usw.

ASTROPHYTENKREUZUNGEN UND 
MENDELSCHE GESETZE

Von R. G r ä s e r .
(Fortsetzung)

Wenn die Bastarde erst einmal grösser und blühfähig geworden sind, werden sie 
wohl alle ein ziemlich gleichheitliches Aussehen haben. Anders wird es werden, wenn 
wir diese Bastarde nun gegenseitig kreuzen, um eine zweite Generation der Nach-
kommenschaff von E. asterias und E. capricornus zu gewinnen. Neben allerlei 
Bastarden sind dann auch Pflanzen zu erwarten, die in bezug auf die von uns 
beobachteten Merkmale wieder mit E. asterias und E. capriconus überein-
stimmen; ausserdem Pflanzen, die mit der breiten Rippenform des E. asterias 
die starke Bestachelung des E. capricornus verbinden und endlich auch Pflanzen 
mit den zusammengedrückten spitzen Rippen des E. capricornus ohne jede Be-
stachlung. Der Einfachheit halber seien diese vier, in ihren Merkmalen konstanten 
Formen, ohne sie damit botanisch benennen zu wollen, als stachelloser Asterias, 
bestachelter Asterias, stachelloser Capricornus und bestachelter Capricornus 
bezeichnet. Nehmen wir nun ein drittes Merkmalspaar hinzu. Der Unterschied 
zwischen dem nur spärlich mit Flöckchen besetzten Körper des E. asterias und 
dem damit reicher besetzten des E. capricornus sei durch die Gegenüberstellung 
schwach beflockt — reich beflockt gekennzeichnet, hinter Berücksichtigung dieses 
neuen Merkmalspaares erhalten wir acht verschiedene Pflanzen, da jede der oben 
benannten vier Formen sowohl schwach beflockt als reich beflockt auftreten kann. 
Mit jedem neu hinzutretenden Merkmalspaar verdoppelt sich die Zahl der mög-
lichen Kombinationen. Neben diesen in ihren Merkmalen konstanten Pflanzen 
entsteht immer eine noch viel grössere Zahl von Pflanzen, die in bezug auf ein, 
zwei oder mehr Merkmalspaare Bastarde sind. Die in ihren Merkmalen konstanten 
neuen Formen lassen sich durch Samen beliebig weiter vermehren, wenn es uns 
gelingt, zwei wirklich reine gleiche Pflanzen herauszufinden.
Echinocactus asterias und E. myriostigma scheinen eine gewisse Abneigung 
gegeneinander zu haben. Vielleicht hatten manche Liebhaber dabei mehr Glück, 
ich konnte bei gegenseitiger Befruchtung weder die eine noch die andere Pflanze 
zum Samenansatz bewegen, und ein anderer Liebhaber bestätigte mir, den gleichen 
Versuch ebenso ergebnislos gemacht zu haben. Wenn das Misslingen in diesem 
Fall nicht in äusseren Umständen, sondern in der Eigenart der Pflanzen, vielleicht 
in einem die Vereinigung verhindernden Bau der Geschlechtszellen, begründet ist, 
so liegt es nahe, E. capricornus als Mittler zu verwenden, da diese Art sich 
willig sowohl mit E. asterias als mit E. myriostigma kreuzen lässt. Falls dann 
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nur die wechselseitige Befruchtung der zweierlei sich hieraus ergebenden Hybriden 
gelingt, ist es denkbar, dass sich in der folgenden Generation schon Pflanzen vor-
finden, die Merkmale der beiden, einer Vereinigung zunächst widerstrebenden 
Arten in sich vereinen.
Um Merkmale, die auf drei oder vier Arten verteilt sind, zu kombinieren, hätten wir 
einen Bastard aus der ersten und zweiten Art mit der dritten Art oder einem Bastard 
aus der dritten und vierten Art zu kreuzen. In der nächsten aus Inzucht dieser neuen 
Bastarde entstehenden Generation hätten wir alle nur möglichen Kombinationen der 
Merkmale der drei oder vier zur Zucht verwendeten Arten zu erwarten. Bei der Unzahl 
der in diesem Fall möglichen Kombinationen ist nur bei einer sehr grossen Zahl von 
Versuchspflanzen und mit etwas Glück zu hoffen, dass sich darunter gerade die er-
sehnte Kombination mit konstanten Merkmalen befindet. Ob uns wichtig erschei-
nende Merkmale konstant oder nur dominierend auftreten, müsste durch Kontroll-
kreuzungen mit reinen Arten untersucht werden. Wir sind damit schon zur Zucht 
einer vierten Generation gezwungen und werden in den meisten Fällen damit 
noch nicht am Ziele sein, so dass die eingangs aufgestellte Behauptung, die Durch-
führung dieser Versuche würde mehr als 20 Jahre erfordern, gerechtfertigt erscheint. 
Hier sei auch die Frage berührt, was unter den in einer Gärtnerzeitung unlängst 
berühmten »Reinrassigen Astrophytum-Hybriden« oder »Prager Hybriden« zu 
verstehen ist. Der Züchter, A. V. Frič, gibt darüber Auskunft in »Möllers Deut-
scher Gärtnerzeitung«, 1926, Nr. 34. Sie entstanden durch Kreuzung zweier reiner 
Arien oder durch Befruchtung einer Art mit dem Blütenstaub mehrerer anderer 
Arten zugleich. Zu dieser zweiten Methode, Blüten zu befruchten, ist zunächst 
zu sagen: Bei der Befruchtung vereinigen sich eine männliche und eine weibliche 
Geschlechtszelle, ein Samenfaden und eine Eizelle. Stammt der Blütenstaub von 
verschiedenen Arten, so wissen wir natürlich nicht, welche Art gerade die Befruch-
tung der einzelnen Eizellen bewirkt hat. Wenn die als Väter in Betracht kommenden 
Pflanzen sich nahe stehen oder wenn bei dem Bastard gerade die mütterlichen 
Merkmale dominieren, so gibt uns das Aussehen des Bastards überhaupt keine 
Auskunft über seine Abstammung. Zu zielbewusster Zucht oder gar wissen-
schaftlichen Untersuchungen sind derartige Pflanzen jedenfalls nicht brauchbar. Die 
»Prager Hybriden« sind also eine erste Bastardgeneration, entstanden durch Kreu-
zung verschiedener Astrophytenarten, sie sind nicht »reinrassig«, sind auch nicht 
samenbeständige, durchgezüchtete Hybriden, sondern in allen Merkmalen Bastarde 
und zerfallen bei weiterer Inzucht. Bei der Art und Weise, wie der Züchter die Be-
stäubung der Pflanzen vornimmt, lässt sich nicht einmal die Abstammung väter-
licherseits mit Sicherheit feststellen. Nachdem die Tatsache, dass die Astrophyten 
sich leicht bastardieren lassen, allgemein bekannt ist, liegt der Gedanke, auch mit 
allen in den letzten Jahren wieder- und neueingeführten Arten und Varietäten-
kreuzungen vorzunehmen, so nahe, dass derartige Hybriden bei vielen Lieb-
habern zu finden sind, die von »Prager Hybriden« vielleicht nie etwas gehört 
haben. Die übrigen Ausführungen in Möllers Deutscher Gärtnerzeitung, in denen 
der gleiche Verfasser auf Grund der Beobachtungen bei der Anzucht seiner nach 
den beigegebenen Abbildungen etwa 2—3 cm grossen Bastardsämlinge (der 
1. Generation!) die Ungültigkeit der Mendelschen Gesetze bei den Kakteen ver-
kündet, wird jeder Leser selbst richtig beurteilen, der sich vorher einigermassen 
mit den Grundtatsachen des Mendelismus vertraut gemacht hat. Darauf weiter 
einzugehen erscheint mir hier der Raum zu kostbar.
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Nicht immer entsprechen die Zuchtergebnisse den Erwartungen, die man nach den 
Mendelschen Gesetzen zunächst hegt. Das bekannteste Beispiel ist die Kreuzung 
zweier Hühnerrassen, von denen die eine durch einen Rosenkamm, die andere 
durch einen Erbsenkamm ausgezeichnet ist. In der zweiten Generation fanden 
sich Tiere mit Rosenkamm und solche mit Erbsenkamm, es fanden sich aber auch 
solche mit einer ganz neuen Kammform, dem sogenannten Walnusskamm und 
solche mit gewöhnlichem, einfachem Kamm vor. Der scheinbare Widerspruch gegen-
über den Vererbungsgesetzen verschwindet, wenn man das Merkmalspaar mit 
Rosenkamm — mit Erbsenkamm ersetzt durch folgende zwei Merkmalspaare: 
mit Rosenkamm — ohne Rosenkamm, ohne Erbsenkamm — mit Erbsenkamm. 
Alle aus diesen zwei Merkmalspaaren möglichen Kombinationen traten in dem 
zu erwartenden Zahlenverhältnis auf. Die Kombination mit Rosenkamm, mit 
Erbsenkamm ergab die neue Kammform, den Walnusskamm, die Tiere ohne 
Rosenkamm, ohne Erbsenkamm besassen nur den gewöhnlichen, einfachen Kamm. 
Der bekannte kalifornische Neuheitenzüchter Luther Burbank ging ähnlich vor, 
um eine »stachellose Opuntie« zu züchten. Er suchte nach Opuntien, die deut-
liche Unterschiede in der Art der Bestachlung erkennen liessen und versuchte 
hieraus eine neue Art zu züchten, in der das Fehlen der einen wie der andern 
Stachelart kombiniert war. Wenn deshalb die Kreuzungen zwischen Astrophyten 
mit verschiedenartiger Bestachlung einmal Hybriden ohne Stacheln ergeben sollten, 
oder wenn die Kreuzungen zwischen Arten mit verschiedenartiger Gestaltung der 
den Körper bededeenden Wollflöckchen zu nackten Formen führen würden, so 
sind dies Möglichkeiten, die schliesslich in den Mendelschen Gesetzen selbst ihre 
Erklärung finden.
Eine bekannte Erscheinung ist es, dass gewisse Arten der Astrophyten, handle 
es sich um importierte Pflanzen oder handle es sich um die durch die Aussaat 
reiner Samen erhaltene Nachzucht, variieren. Sie weichen in einem oder mehr 
Merkmalen von der charakteristischen Normalform mehr oder weniger ab, sei es 
in der Stärke oder Farbe der Stacheln, in der Art und Dichte der wollflöckchen-
artigen Wachsausscheidungen, in der Zahl der Rippen, in der Grösse des Körpers 
oder der Blüten usw. Die weitere Erforschung der Mendelschen Gesetze hat nun 
auch die Gesetzmässigkeiten erkennen lassen, nach denen Abweichungen vererbt 
werden. Diese Untersuchungen gehen zurück auf einen Versuch von Nilsson-
Ehle, der eine Weizensorte von dunkelroter Körnerfarbe mit einer weisskörnigen 
Art kreuzte. Er erhielt zunächst Bastarde, die in der Färbung eine Mittelstellung 
zwischen den beiden Eltern einnahmen. In der nächsten Generation trat nun 
aber nicht eine Spaltung wie bei dem Versuch mit Mirabilis ein, sondern es ent-
standen nur spärlich weisse Körner, dagegen alle Zwischenstufen von den weissen 
bis zu den dunkelroten. Die weiteren Untersuchungen führten Nilsson-Ehle zu 
der Annahme, dass die beiden Weizenarten sich nicht nur in einer Erbanlage, oder 
wie die Wissenschaft sagt, in einem Erbfaktor unterscheiden, sondern dass mehrere 
gleichsinnige Faktoren durch Zusammenwirken das Merkmal weiss bzw. rot her-
vorrufen. Für die beiden Weizenarten fand er, dass sie sich in drei gleichsinnigen 
Faktorenpaaren unterscheiden müssen. In der zweiten Generation entstanden 
nämlich alle Kombinationen, die sich aus den drei Merkmalspaaren weiss — rot, 
weiss —rot, weiss —rot ableiten lassen. Nur 1/64 der Körner war wieder rein-
weiss und nur 1/64 der Körner war wieder reinrassig dunkelrot. Die übrigen 
Körner stellten, je nachdem in der Kombination die Faktoren für weiss oder rot 
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überwogen, die Zwischenstufen von weiss bis rot her. Die Annahme, dass ein 
äusserlich erkennbares Merkmal durch das Zusammenwirken einer Anzahl gleich-
sinniger Faktoren hervorgerufen wird, wurde durch weitere Versuche im Pflanzen- 
und Tierreich bestätigt und hat sich in der praktischen Pflanzenzüchtung als sehr 
wertvoll erwiesen. So hat sich zum Beispiel gezeigt, dass die verschieden grosse 
Widerstandsfähigkeit mancher Getreidearten, die Verschiedenheiten in der Zahl 
und Grösse der Körner nicht auf ein sondern auf mehrere Faktorenpaare zurück-
zuführen sind. Ein solches Zusammenwirken gleichsinniger Faktoren wird in der 
Vererbungslehre als Polymerie bezeichnet.
Nun sei nochmals an die im Anschluss an das Mirabilisbeispiel besprochene 
Kreuzung zwischen E. myriostigma und E. myriostigma var. nudus erinnert. 
Dort wurde bereits darauf hingewiesen, dass Enttäuschungen, besonders Ände-
rungen in den Zahlenverhältnissen nicht ausgeschlossen seien. Wenn wir uns in 
den Sammlungen umsehen und die Pflanzen, die da alle als E. myriostigma var. 
nudus bezeichnet werden, genauer ansehen, so finden wir darunter völlig nackte, 
fast nackte und spärlich mit Wollflöckchen besetzte Pflanzen. Von da sind alle 
Übergänge bis zum reinen E. myriostigma auffindbar.
Mit mir wird mancher Leser sagen: Das sind ja Erscheinungen, die ganz auffal-
lend an Nilsson-Ehles Weizenversuch erinnern! Sind es vielleicht zwei oder 
drei oder noch mehr Faktorenpaare, die den äusseren Merkmalsunterschied mir 
Wollflöckchen — ohne Wollflöckchen bewirken und die erklären, dass in der 
zweiten Generation nur 1/16, 1/64 oder ein noch kleinerer Teil der Pflanzen wieder reine 
E. myriostigma var. nudus werden. Verhalten sich nicht alle in irgend einem 
Merkmal variierenden Arten genau so wie diese Hybriden? Sind sie vielleicht 
selbst nur Hybriden von 2 oder mehr einst reinen Ahnen? Oder sind es die Folgen von 
gelegentlich vorgekommenen Bestäubungen durch andere Arten? (Dunklerfärbung 
der E. ornatus-Stacheln durch E. myriostigma!) Ist es der Pflanze nicht mehr 
möglich, den Irrtum eines Honig- oder Blütenstaub suchenden Insekts wieder 
gutzumachen, weil eine Vielheit von Erbfaktoren, die dem einzelnen Merkmal 
zugrundeliegen, dafür sorgt, dass dieses nicht wieder völlig verloren geht? Die 
Samen von »garantiert« reinrassigen Pflanzen, von Importen, sind sie nicht viel-
leicht auch von solchen Hybriden, die in jeder Generation sich von neuem ba-
stardieren und von neuem spalten, und die deshalb eine so ungleiche Nachkom-
menschaft ergeben müssen?
Die Beantwortung dieser und der vielen anderen sich uns hier auftuenden Fragen 
muss ich Berufeneren überlassen. Die vorliegenden Ausführungen wollen nur 
auf diese Fragen hinweisen und recht viele Kakteenfreunde anregen, sich mit den 
Forschungsergebnissen des Mendelismus zu beschäftigen, damit wir auch bei den 
Astrophyten und schliesslich bei den Kakteen überhaupt das Wirken der Verer-
bungsgesetze zu erkennen vermögen.
Ist es notwendig, Kreuzungsversuche gegen den Vorwurf, das alles sei nur Spielerei, 
zu verteidigen? Gewiss, wenn die Kreuzungen gedanken- und planlos gemacht 
werden, sind sie Spielerei. Wenn ein Kakteenfreund gerade darin Erholung und 
Zerstreuung von den Sorgen des Alltags sucht und findet, so soll und will ihn 
niemand daran hindern, wenn er auch seine Pflichten gegen die übrigen Liebhaber 
erfüllt, die darin bestehen, dass er seine Züchtungen nicht in die Öffentlichkeit 
bringt, dass er vor allem nicht Pflanzen, die einer reinen Art ähnlich sind, dieser 
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Art gleichsetzt. Die Erscheinungen der Dominanz sowie die Vielheit der feinen 
Unterschiede zwischen den einzelnen Arten, machen es unmöglich, die Reinrassig-
keit nach dem äusseren Aussehen festzustellen. Selbst jahrzehntelange Unter-
suchungen der Nachkommenschaft werden nicht immer zum Ziele führen. (10 Merk-
malspaare geben 64 000 verschiedene Nachkommen, ein einziges äusseres Merk- 
mal kann durch 10 gleichsinnige Faktoren bewirkt sein!) Was bei beschränktem 
Raum auch abhalten muss Kreuzungen vorzunehmen, ist, dass wirklich wertvolle 
Neuzüchtungen erst in der zweiten Generation und nur bei sehr zahlreicher An-
zucht zu erwarten sind, dass die Mehrzahl der Bastarde die charakteristischen 
von uns gerade geschätzten Merkmale der reinen Arten nicht mehr voll ausge-
prägt zeigen und deswegen auch die Schönheit der reinen Arten nicht erreichen 
können. Doch sind diese Gründe nicht hinreichend, den Hybriden überhaupt jede 
Berechtigung in den Sammlungen abzusprechen. Es ist bekanntlich schwer, über 
den Geschmack zu streiten. Wie der Blumenfreund bei seinen Geranien und 
Fuchsien nicht nach Rasse und Abstammung fragt, wie die meisten Kakteenfreunde 
eine schöne Bornemannsche Phyllocactushybride der seltensten Stammart vorziehen, 
so mögen sich auch die Freunde der Astrophytenhybriden an ihren Lieblingen 
weiter erfreuen. Solange Liebhaber an diesen Hybriden Gefallen und Freude 
finden, ist ihre wohlüberlegte und zielbewusste Zucht ebensowenig eine Spielerei 
wie die aller andern Zierpflanzen. Was aber noch mehr wert ist: Unser Wissen 
von den Kakteen kann dadurch nur bereichert werden. Manche umstrittene Frage, 
ob diese oder jene Varietät als selbständige Art zu betrachten sei oder ob es sich 
etwa nur um einen natürlichen Bastard handle, kann schliesslich durch Kreuzungs-
versuche einmal einwandfrei entschieden werden. Durch die Aufschlüsse über 
verwandschaftliche Beziehungen zwischen den einzelnen Arten, die wir hierbei er-
halten, lässt sich dann weiterhin ihre Stellung im System sicherer begründen, als 
dies bei Beachtung der äusseren Merkmalsunterschiede allein möglich ist.
Möge es den vorliegenden Zeilen gelingen, den einen oder anderen Kakteenfreund 
für die so bedeutsamen Gesetze der Vererbung, denen wir alle selbst unterworfen 
sind, zu interessieren, und mögen sie dazu beitragen, dass das ziel- und planlose 
Kreuzen eingedämmt wird, dass da, wo solche Versuche unternommen werden, 
daraus eine Bereicherung für unsere Sammlungen und für unsere Kenntnisse über 
die Kakteen entspringt. Wer sich schnell und gründlich nicht nur mit den Grund-
tatsachen des Mendelismus sondern auch mit der wissenschaftlichen Erklärung 
für die hier besprochenen Tatsachen vertraut machen, sich auch über die eigent-
lichen Träger der Erbanlagen und die, die Spaltung, das »Mendeln«, herbeifüh-
renden Vorgänge in den Geschlechtszellen unterrichten will, dem seien hierzu die 
Ausführungen von Dr. Friedrich Reinöhl in der naturwissenschaftlichen Monats-
schrift »Aus der Heimat«, 1927, Heft 1, empfohlen. Auch über die weitere Er-
forschung der Mendelschen Gesetze, insbesondere über die Erscheinungen der 
Polymerie und der im vorliegenden nicht berührten Faktorenkoppelung, die auch 
bei unseren Astrophytenkreuzungen sich zeigen könnte, gibt jener Aufsatz er-
schöpfenden Aufschluss.

Benützte Literatur:
Dr. Friedrich Reinöhl: Vererbungsgesetze (Mendelismus).
(Naturwissenschaftliche Monatsschrift »Aus der Heimat«, 40. Jahrgang, 1927 

Heft 1, Stuttgart, Rotebühlstr. 59.)
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Dr. Rich. Goldschmidt: Der Mendelismus. In elementarer Darstellung. (Ver-
lag Paul Parey, Berlin, Hedemannstr.)

Dr. Voss: Moderne Pflanzenzüchtung und Darwinismus. (Naturwissenschaft-
licher Verlag, Godesberg-Bonn.)

NEUE LITERATUR
Werner Hopp. Hochandenzauber in Südperu. Gartenlaube 1927, Nr. 44, 

S. 871—872.
Der Verfasser schildert die Vegetation der westlichen Kordillere in der Gegend 
von Arequipa. Dieses Gebirge gleicht von der Küste aus einem grossen schnee-
gekrönten Sandhaufen, der in den unteren Regionen nur von Kakteen und wenigen 
Sträuchern belebt wird. Cereus-Arten von den Pampos des Chachani werden 
im Bilde vorgeführt. In der höheren Region zwischen 4000 und 5000 Metern erst 
beginnt eine sehr reiche Flora aus Sträuchern und Kräutern. H. Harms.

Von den in der »Zeitschrift für Sukkulentenkunde« 
erscheinenden Artikeln und Anzeigen stellen wir 
den Autoren beziehungsweise Inserenten auf Wunsch
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Preisliste über selbstgezogenen Kakteensamen 1927 steht 
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Erich Gutekunst, Kirchheim-Teck, Steingaustr. 15
Fernruf Nr. 248
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treten waren. In der hinteren rechten Ecke des Saales hatte die einheimische Firma 
Neugebauer in reizender Auswahl Kakteenschalen, Töpfe usw. ausgestellt. Den 
Hintergrund bildeten zwei lange Tische mit vielen Sorten Sämlingen und grösseren 
Pflanzen, die im Laufe der Ausstellung bei billigem Preise sehr guten Absatz fanden. 
Ein hervorragendes Schaustück bot Abteilung C, Kakteenlandschaften, die grössten-
teils vom B o t a n i s c h e n  G a r t e n  E r l a n g e n  mit den grössten und besten 
Pflanzen beschickt und von Garteninspektor Z a h n - E r l a n g e n  äusserst kunstvoll 
zusammengestellt war. Vor allem fesselten den Blick die neu eingeführten Fero-
cactus Rostii infolge ihrer Grösse und Form. Ausserdem wurden sehr bewundert 

Gesamtansicht der l. Kakteenausstellung in Bamberg (7.—11. 9. 27)

die von Oberlehrer M e n h o r n  in Eltersdorf ausgestellte Mamillaria rhodantha 
cristata von kolossaler Dimension und ein ¾ m hoher Cephalocereus senilis. 
Abteilung B zeigte in ihrem 1. Teil den Werdegang der Kakteen vom Samenkorn 
bis zur ausgewachsenen Pflanze, im 2. Teil Kakteen-Mutterpflanzen und gepfropfte 
Kakteen. Besonders reichhaltig war die letzte Abteilung D. Zimmerkulturen, 
bestellt. Gestelle und Vorfenster, grosse und kleine Kakteenhäuschen und Kästen 
in den verschiedenartigsten Ausführungen, teilweise von den Eigentümern selbst 
angefertigt und alle mit tadellosen gutgepflegten Pflanzen besetzt, verliehen der 
Ausstellung einen würdigen Abschluss.
Das wäre in kurzen Zügen das Wichtigste über die Ausstellung. Und der Erfolg? 
Ein über Erwarten grosser! Nicht nur die Besucher, auch die Presse zollte unserer 
Veranstaltung Lob und Anerkennung. Das Bamberger Tagblatt schrieb u. a.: 
»die Ortsgruppe Bamberg hat eine Ausstellung veranstaltet, die wirklich alle 
Besucher entzücken und in Erstaunen versetzen muss. Sie hat hier hervorragendes 
geleistet, wofür ihr durch zahlreichen Besuch am besten gedankt wird.« Und der 
Besuch blieb nicht aus. Weit über 1000 Personen, ausserdem einige 100 Schüler 
in ganzen Klassen, besuchten während der S Tage die Ausstellung, zahlreiche 
Besucher kamen zu wiederholten Malen, ein Beweis, welche Anziehungskraft unsere 
Veranstaltung auf das Publikum ausgeübt hat. Ein volles Dutzend neue Mit-
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glieder meldeten ihren Beitritt zur D.K.G. an und unser Säckelwart konnte 
schmunzelnd einen hübschen Betrag buchen. Der Zweck der Ausstellung, in dem 
Besucher die Erkenntnis wachzurufen, dass die Kakteen als wahre Pflanzenwunder 
der Beachtung wert sind, in ihm das Interesse für unsere Lieblinge zu wecken 
und neue Freunde zu gewinnen, ist erreicht, voll und ganz erreicht worden. Allen 
Mitgliedern und Beteiligten, vom Ehrenpräsidenten bis zum jüngsten Mitglied, die 
zu dem herrlichen Erfolg durch ihre Mitwirkung, Unterstützung und Beistand 
beitrugen, auch an dieser Stelle unvergesslichen, herzlichsten Dank! K. Beck.

ORTSGRUPPE ELBING
Bereits seit vielen Jahren beschäftigen sich im Osten unseres Reiches Liebhaber 
mit der Aufzucht und Pflege der Kakteen. Besonders in unserer Stadt erblicht man 
in den Fenstern der Häuser Kakteen und Sukkulenten. Es warf sich nun die 
Frage auf, ob alle diese Liebhaber und Freunde zusammenzuschliessen wären. Durch 
einen Aufruf in der Zeitung warb Berichterstatter für diese neue Vereinigung und 
es stellte sich heraus, dass es nur eines Anspornes zu dieser Gründung bedurft 
hatte. So fanden sich zur Gründungsversammlung am 5. Oktober 1927 im Casino 
erst nur 7 Mitglieder, Frau Oberregierungsrat Dr. Schwarz, Fräulein Kleineberg 
und Thiel, die Herren Freyer, Gilbers, Dohnert und der Berichterstatter zusammen. 
Jedoch gelang es der Werbearbeit des Herrn Glowitz innerhalb zweier Wochen 
diese Zahl auf 28 Mitglieder zu bringen. Es wurde beschlossen, sich der D. K.-G. 
als Ortsgruppe Elbing anzuschliessen. Ferner sollen in monatlichen Versamm-
lungen Vorträge über Pflege und Aufzucht usw. der Belehrung dienen und durch 
Ausbau eines Frühbeetes gemeinsame Aussaaten betrieben werden. Den Grund 
und Boden dazu stellte in bereitwilliger und dankenswerterweise Herr Färberei-
besitzer Gilbers zur Verfügung. Ferner wurde angeregt, der hiesigen Stadtgärt-
nerei mehrere Kakteen zu Ausstellungszwecken als Geschenk zu überreichen, um 
das Interesse der Bevölkerung mehr auf diese sukkulenten Gewächse zu richten. 
Nach der am 17. November durch die Mitglieder erfolgten Wahl setzt sich der 
Vorstand zusammen aus:

 I. Vorsitzender: Herr Kunibert Glowitz,
II. Vorsitzender: Frau Oberregierungsrat Dr. Schwarz,
 Schriftwart: Herr Eberhard Neumann,
 Kassenwart: Herr Fritz Dohnert.

Das Amt des Pflegewartes hat Herr Glowitz vorläufig übernommen.
Um die Arbeit des Hauptvorstandes zu Berlin-Dahlem zu entlasten, wird an-
geregt, dass alle in Ostpreussen weilenden Einzelmitglieder der D. K.-G. sich 
dieser neugegründeten Ortsgruppe anschliessen mögen, wohin sie auch für den 
Winter 1928/29 in das im Sommer ds. Jahres zu bauende Gewächshaus ihre 
empfindlichen Pflanzen zur Überwinterung senden können.

K u n i b e r t  G l o w i t z ; Bismarckstr. 16 I.

Notiz: Unser Mitglied Herr Otto Stoye, Leipzig S 3, stellt Serien von Post-
karten mit Kakteenabbildungen her. Die zur Begutachtung eingeschickten Post-
karten lassen den Erwerb durchaus empfehlenswert erscheinen. Der Preis ist sehr 
niedrig gehalten. Die vierteljährlich herauszugebenden 3 Serien zu je 10 Karten 
kosten portofrei 1,80 Mark.
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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.
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„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
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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

Walther Borwig
Kakteen - Spezial - Gärtnerei

Bad Polzin i. Pomm.
Eigener import    *  *    Preisliste frei

Blumentopfzange „Greif“, unentbehrlich 
für jeden Kakteenpfleger zum Heraus-
nehmen einzelner Töpfe aus der Samm-

lung. Bei Voreinsendung ℳ1,50 u. ℳ0,30 Porto.

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

Spezial - Kulturen 
von Kakteen und 
and. Sukkulenten

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

Ein Inserat
in der Zeitschrift für 
Sukkulentenkunde ist

die beste Kundenwerbung
Verkaufe für arme deutsche Aus-

wanderer

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

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

1 g ℳ 3,—
(zirka 2000)

bis 3000
KornMam. difficilis

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

(besonders gut keimend).

Frau Konrektor Winter
Fechenheim Ffm.

Schloßstraße 12
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Phyllokakteen
Knebelsche Prachthybriden
Eigene Züchtungen und auch seltene Sorten offeriert in 
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Sammler und Exporteure
*

von Süd-Amerika und 
Afrika für Kakteen u. 
Sukkulenten sucht noch 
große deutsche Kak-
teen - Spezial - Firma

Umgehende Off. unter 15 a an die 
Expediton dies, Blattes

Suche Mutterpflanzen
von Crassula undulata und
Haworthia margaritifera similis

Joh. Podcednik, Wien XVI
Georg-Mendel-Platz 15

Jetzt säen Sie
Kakteensamen

mit Erfolg aus in meinem heizbaren
Aussaathaus

Einfachste Behandlung,
Grösse 31×19×27 cm 

Inkl. Porto und Verpackung ℳ15.—
Ausfuhrl. Kulturanleitung Nr. 1 gratis

Garteningenieur TAENZER, Erfurt 
Postscheck, Erf, 5463, Johannesflur 6a

R. Graeßner
K a k t e e n  k u l t u r e n

Perleberg

versendet auf Anfrage frei: 
Hauptverzeichnis Über Kakteen, 
Samenliste, Sonderangebot über 
Lithops und andere Mesem-

brianthemen

Kakteen-Rotsand
Von O. Rother mit bestem Erfolg 
erprobt und beschrieben. Post-
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hier. — Versand per Nachnahme

Luise Taeger, Pirschen b. Gr.-Totschen,Schl.

Kakteen-Samen
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fähigkeit geprüft, in den 
besten gangbarsten Sorten 
empfiehlt

Walter Besser, Kakteenkulturen
Halberstadt Fernspr. 2538
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