
MONATSSCHRIFT DER DEUTSCHENKAKTEEN-GESELLSCHAFT, E. V., SITZ BERLIN

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

JA HRG A N G 2 • NOVEMBER 1930
H E F T 11



 Monatsschrift der Deutschen Kakteen-Gesellschaft 

Wollen Sie
KAKTEEN

haben, so beziehen Sie dieselben aus einer Spe-
zialgärtnerei. Einer allseitigen Beliebtheit er-
freuen sich meine preiswerten Sortimente, über 
die täglich Anerkennungen eingehen. Es kosten
10 Kakteen u. Sukkulenten, einschl. Porto, Verp.
    und illustr. Katalog M. 3,50
10 Kakteen i. haltb. schön. Art., w. vorst. M. 4,50
10 Kakteen, darunt. einige Arten, die i. nächsten 
    Jahre blühen, wie vorstehend M.  5,50
10 Kakteen, seltenere Arten, wie vorst. M.12,50
Kakteen-Spezial-Kulturen Walther Borwig 
Bad Polzin i.P., Postscheckkto. Stettin Nr. 16662

Freude an dem fröhlichen Ge-
deihen u.willigen Blühen Ihrer SEMPERVIVUM

in 30 Sorten, in Gruppen 
abzugeben, per Gruppe 
50 Pfg. und 1,— Mark.

MAX RICHTER
Leipzig W 33
Merseburger Straße 137

Fuss & Emons, Rheinbach bei Bonn
Kunsttöpferei

StetsNeuheit. 
in modernen 
Kakteentöpf., 
Kakt.-Schal., 
Schalen mit 
Blocks Ueber-
töpfe, Pal-

menständ.,

Telefon :
Rheinbach 21

Blumen-
tischen, Blu-
menkübeln u. 
Blumenkripp. 
Ampeln, Vas. 
Jardinièren,

Fensterkast.
usw.

Kakteen, Phyllokakteen, Sukkulenten, Mesembrianthemen
Groß-Kulturen            Impor t  — Expor t
Unübertroffene Auswahl und Kultur
Pflanzen-Preisverzeichnis franko auf Anfrage

Fa. Fr. De Laet, Contich b. Antwerpen (Belgien)
Mitgründer der Deutschen Kakteen-Gesellschaft in Berlin 1892

WILLY SCHWEBS
Spezial-Gärtnerei für Kakteen 

DRESDEN-A.,  Wettinerstraße 37

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

Sortimentsliste mit Kulturbeschreibung frei 
Gegründet 1902

Für Kinder und Erwachsene:

„Kakteen-Märchen“
Lustiger Text mit v i e l e n 
handkolorierten B i l d e r n.
Preis ℛℳ 2,— zuzügl. Porto
Zu beziehen vom Verfasser

Emy Frensdorf f, Berlin- 
Schmargendorf, Kissinger Str.61
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Coryphantha Zilziana Boed. sp. n.              natür. Grösse

Coryphantha Zilziana
Böd., sp. n.

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

Breviter cylindracea, parce proliferans, vertice vix depressa sed aculeis 
superata; mamillae ad 8 et 13 series laxe ordinatae, elongato-ovideae, 

apice truncatae, sulco glabropraeditae; areolae orbiculares, glabrae; aculei 
radiales 12—15 (plus 4—7 minoribus), horizontaliter divaricati, recti, aci-
culares, albi apice pulli, basi vix incrassati; centrales deficientes; axillae 
glaberrimae; flores singulares ex vertice, petalis citrinis; stylus viridis, stig-
matibus 5—6, obscure smaragdinis stamina superans; fructus clavaeformis, 
cinnabarinus; semina subovoidea, opaca, nigra, punctata.
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Körper kurz zylindrisch, nach dem Scheitel zu etwas verjüngt, vom Grunde 
aus, aber wenig, sprossend und so auch Gruppenpflanzen bildend. Einzelne Köpfe 
bis 6 cm hoch und bis 3½ cm im grössten Durchmesser unten. Scheitel kaum 
eingesenkt, nicht wollig, aber von den dort sich zusammen neigenden Stacheln 
überragt. Warzen hell blaugrün, halbmatt glänzend, schlank eiförmig, etwa 10 mm 
lang und am Grunde 5—6 mm breit gedrückt, auf der Oberseite mit kahler 
Furche, an der Spitze wenig abgestutzt und nach den 8. und 13. Berührungszeilen 
ziemlich locker geordnet. Areolen rund, aber (auch im Scheitel die jüngsten) voll-
ständig ohne Wolle. Randstacheln 12—15, horizontal spreizend, die unteren etwa 
10—12 und die oberen bis 15 mm lang, gerade, steif, nadelförmig, mattweiss und 
an der Spitze eben, die oberen etwas mehr, brandbraun. Am oberen Teil der 
Areole befinden sich hinter diesen Hauptrandstacheln noch 4—7 etwas kürzere, 
dünnere und mattweisse, aber gerade und steife Beistacheln. Am Grunde auf der 
Areole sind alle Stacheln kaum merkbar gelblichgrau und kaum verdickt. Mittel-
stacheln sind nicht vorhanden. Axillen, auch im Scheitel, ohne Wolle und Borsten. —

Blüten vereinzelt aus den jüngsten Scheitelaxillen, schmal trichterförmig, etwa 
25 mm lang und 15 mm im oberen Durchmesser. Fruchtknoten hellgrün, ½ cm 
lang und ¼ cm dick mit oben 5 mm langen, 1 mm breiten, lineal oblongen, blass-
bräunlichen, weiss bewimperten Kelchblättern. Äussere Blütenblätter lineal lanzett-
lich, ziemlich schlank zugespitzt, 15—‘20 mm lang und 3 mm breit, bräunlicholiv 
mit hellerem und bewimpertem Rande. Innere Blütenblätter schlank lineal oblong, 
15 zu 3 mm gross, scharfrandig, kurz und etwas zerschlitzt zugespitzt mit oben 
bräunlicher Stachelspitze, sonst zitronengelb mit dunkel-olivgelbem und unten ins 
bräunlicholiv gehendem Mittelstreif. Staubfäden weiss, Staubbeutel hellgelb. 
Griffel grün und mit 5—6 dunkel smaragdgrünen, filzigen und spreizenden Narben-
strahlen die Staubbeutel überragend. — Gesamteindruck der Blütenfarbe gelblich 
olivgrün. — Frucht keulenförmig, bis 2 cm lang, zinnoberrot. Samen 1 mm gross, 
mattglänzend schwarz, fein grubig punktiert, umgekehrt kurz eiförmig, unten schräg 
abgestutzt und hier mit eingezogenem, länglichem und weissem Nabel.

Heimat Mexiko, Staat Coahuila, nördlich des Paila-Gebirges auf felsigen 
Hügeln von dunklem Eruptivgestein und auf Kalkhügeln sehr vereinzelt, von 
Herrn Friedr. Ritter in Saltillo 1928 aufgefunden und mir zugesandt.

In K. Schumanns System ist die Pflanze unter den Coryphanthen zwischen 
Mamillaria Wissmannii Hildm. und Mamill. missouriensis Sw., und dort vor 
Coryph. asperispina Böd. zu stellen als Körper länglicher, Stacheln zahlreicher 
usw. Benannt habe ich sie zu Ehren unsers eifrigen, aber leider so plötzlich 
und tragisch im Dienste unserer Sache dahingeschiedenen Wiener Mitgliedes, 
Herrn Universitäts-Dozent Dr. J. Zilz.

Kleine Mitteilung
In dem letzten Absatz der Beschreibung der Coryphantha odorata Böd. (s. 

Seite 170 dieses Jahrganges) muss es in der 3. Reihe von unten statt »1. Reihe 
Aulacothelae Lem. usw.« heissen : »2. Reihe Glanduliferae S.-D. und hier hinter 
Mamill. raphidacantha Lem., da die Pflanze am Ende der Furche (in der Axille) 
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eine rote Drüse zeigt. Die Pflanze ist aber isoliert zu stellen, da sie körperlich 
kleinbleibend ist und vom Grunde aus stark sprosst, sowie 3—4 Hakenstacheln, 
ziemlich kleine Blüten und stark abweichende Samen hat.« Dementsprechend 
sind in der Körperbeschreibung der Pflanze auch hinter »Axillen vollständig kahl, 
ohne Wolle oder Borsten« die Worte »aber mit 1 roten Drüse besetzt« zu setzen.

Fr. Bödeker, Köln.

Zur ernstlichen Beachtung.
Wie ich schon in meinen Ausführungen in unserer Zeitschrift 1929, Seite 216 bis 

219 erwähnt habe, werden, und ganz besonders in letzterer Zeit, sehr viele Kakteen 
mit falscher Benennung, die bewusst oder unbewusst ist, eingeführt; desgl. auch 
solche ohne Namen, die dann hier, sehr oft falsch bestimmt, unter dem falschen 
Namen angeboten und gekauft werden. Wenn wir, Liebhaber, Züchter und 
Händler, nicht ernstlich dagegen angehen und so alles hinnehmen, so wird unsere 
auf höchster Stufe stehende und mühsam erreichte deutsche Kakteen-Wissen-
schaft baldigst als solche verloren gehen und die ernsthaften Kakteen-Liebhaber 
werden ihr Vertrauen zu den Händlern und Züchtern, sowie die Lust und Liebe 
an unseren Pflanzen verlieren. Da ist es denn gut, dass sich schon viele Händler 
und Züchter allen Ernstes gegen die falschen Benennungen auflehnen und arbeiten. 
Möchten wir, besonders die ernsthaften und bleibenden Liebhaber, es doch auch 
so machen! Nehmen wir doch nicht gleich jeden x-beliebigen oder neuen Namen 
ohne weiteres an, sondern prüfen und forschen nach und helfen so der botanischen 
Wissenschaft! Ist dieses auch oft langwierig und recht schwierig, so ist es doch 
andernteils interessant und das Erreichte erfreuend. Dabei soll es niemanden ver-
wehrt sein, eine Pflanze, falls sie wirklich neu und noch nirgendwo beschrieben ist, 
zu benennen; aber dann auch beschreiben, sonst ist der Name wissenschaftlich 
vogelfrei. — Ich verweise deshalb nochmals auf meine obigen Ausführungen von 
1929 und ganz besonders darauf, dass bei der betreffenden Pflanze, aber vom 
Heimatlande aus! auch Angaben über Blüte, Frucht oder Samen und vor allen 
Dingen auch Fundort verlangt werden muss. Auch Prof. Vaupel schrieb mir vor 
Jahren: »Blüten- und heimatlose Pflanzen nehme ich grundsätzlich nicht mehr an. 
Wir haben davon in der Literatur gerade genug.« Er hatte recht! Solche Pflanzen 
verlieren über kurz oder lang meist ja doch ihre erste Benennung. Mögen auch 
die Sammler drüben, die unter sich gegenseitig tauschen und handeln und danach 
uns zusenden, dies beherzigen! Etwaige bewusste Unwahrheit vom Sammler drüben 
oder Händler hier stempelt nicht den Liebhaber hier, sondern jene gewissermassen 
zum Irreführer oder gar Lügner und Betrüger vor der Welt, und dieser trägt die 
Hauptfolgen dafür, nicht wir hier! — Also die Augen auf und getreu unserem 
alten Wahlspruch         In minimo quoque fidelis!

Fr. Bödeker, Köln.
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Mamillaria microhelia
Werd. n. sp.

(Mit Abbildung).
Von E. We r d e r m a n n.

Simplex (vel parce proliferans?), cylindrica, vertice clausa aculeisque supe-
rata, mamillae breviter conoideae, non lactescentes, apice haud truncatae, 

incisura cuneiformi praeditae; areolae ellipticae, primum lanuginosae demum 
glaberrimae; aculei radiales ca. 50, aciculares, horizontaliter radiantes, recti 
vel subincurvati, albi vel ± flavo-rubiginosi, laeves centrales crassiores, 
1—4 vel omnino deficientes, recti vel modice incurvati, subrubicundi vel ferru-
ginei; flores campanulati, albi, filamentis albis, antheris flavis, stylo albo, 
stigmatibus 5 pallide viridibus; fructus subclavaeformis, albus; semina aureo-
fusca, pyriformia, punctata.

Körper meist einfach Anscheinend selten normal vom Grunde sprossend), zy-
lindrisch, oft etwas keulenförmig oder schwach gebogen, bis 15 cm lang bei einem 
Durchmesser von ca. 3,5—4,5 cm, am Scheitel schwach weiss-wollig und von 
Stacheln geschlossen, bez. überragt. Weder Stamm noch Warzen milchend, Warzen 
kurz kegelförmig, nicht gekantet, ca. 4 mm hoch, an der Grundfläche 6 mm im Durch-
messen.

Warzenspitze nicht abgestutzt, auf der Oberseite etwas vorgezogen erscheinend, 
mit keilförmigem Einschnitt an der Spitze, in welchem die Areolen sitzen. Areolen 
länglich-elliptisch, ca. 2 mm lang, halb so breit, oben etwas breiter als unten, in der Ju-
gend schwach weisswollig, später kahl. Randstacheln annähernd 50, glatt, 4—6 mm 
lang, fein nadel- oder steif borstenförmig, strahlig ausgebreitet, seitlich miteinander 
verflochten und die ganze Pflanze verhüllend, ziemlich gleichmässig nach allen Rich-
tungen verteilt, gerade oder ein wenig (meistnach rückwärts) gebogen. Die nach oben 
gerichteten sind meistetwas kürzer als die seitlichen und nach unten gerichteten. Farbe 
rein weiss und nur am Grunde glänzend goldgelb bis rotbraun, an vielen Pflanzen 
fuchsig rotbraun, gelblich bis weiss und nicht alle gleichmässig gefärbt. Die Rand-
stacheln stehen am Grunde so dicht und gleichmässig um die Areole, dass sie mit-
einander verwachsen erscheinen und um die Areolen einen seidig glänzenden gelben 
bis goldbraunen oder rötlichen Hof bilden. Axillen erst schwach wollig, später kahl.

Mittelstacheln 1—4 (meist 1—2), oft namentlich im unteren Teile der Pflanze 
ganz fehlend. Im Scheitel aufrecht und durchsichtig rubinrot mit dunkleren Spitzen 
oder dunkelrostbraun mit helleren, etwas durchsichtigen Spitzen, bis 11 mm lang, 
kräftig nadelförmig, gerade oder häufig auch etwas gebogen, meist schräg nach oben 
gerichtet, wenn mehrere in verschiedener Anordnung neben- und übereinander. Der 
unterste ist gewöhnlich etwas länger als die anderen.

Blüten im Kranze etwas vom Scheitel entfernt, ungleidhmässig aus den Axillen 
hervorbrechend, breitglockig, im ganzen etwa 16 mm lang, geöffnet 15 mm breit. 
Röhre weiss mit gelbgrünlichem Schimmer, glatt oder etwas gerieft durch die mit 
ihr verwachsenen, erst fast am Ende der Röhre frei werdenden, in die äusseren 
Hüllblättern übergehenden Schuppen. Äussere Hüllblätter weisslich, lanzettlich, 
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5—9 mm lang, etwa 1 mm breit, am Ende verjüngt, abgerundet oder etwas spitz 
auslaufend, ganzrandig oder nur stellenweise mit feinen Zähnchen, am Rücken mit 
breitem rötlichem Mittelstreifen. Innere Hüllblätter ca. 5 mm lang, 2 mm breit, ob-
long, fast ganzrandig, weisslich-cremfarbig, seidenglänzend, nach der Spitze zu ver-
jüngt, oft mit schwach abgesetztem, kleinem Spitzchen, beim Aufblühen zurück-
geschlagen. Blütenschlund weisslich. Staubgefässe zahlreich, etwa bis zum Rande 
der Röhre reichend, Fäden reinweiss, Beutel blassgelb, alle zur Mitte gekrümmt. 
Griffel schlank, weiss; Narbenstrahlen 5, kurz, aufrecht, ca. 1 mm lang, blassgrün, 
etwas über die Staubgefässe hinausragend.

Frucht etwas keulig, weisslich, ca. 11 mm lang und 4 mm dick. Samen goldbraun, 
stumpf glänzend, kaum 1 mm lang, birnförmig, netzig-grubig punktiert mit etwas 
seitlich sitzendem Nabel und herauflaufender Leiste.

Heimat Mexiko, im Staate Queretaro, Sierra de San Morán. Wächst nach An-
gaben des Sammlers, Herrn Singer, auf verwitterten Felsböden in Höhen von 
etwa 2000 m. Die Wurzeln sitzen tief in Felsspalten, die oberirdischen Teile richten 
sich oft aus hängender Lage auf.

Die neue Art, die im Mai vielfach in unseren Kulturen blühte, variiert nicht 
nur in der Zahl der Mittelstacheln, sondern auch in der Farbe der Randstacheln, 
so dass sie im ganzen betrachtet bald fast rein weiss, bald gelblich oder rötlich-
braun aussieht. Ihren Namen verdankt sie den gleichmässig um die Areolen an-
geordneten und gewissermassen zu einer Sonne zusammengefügten und dort metal-
lisch glänzenden Randstacheln (μϰρὁς = klein; ἥλιος = Sonne).

Sie gehört in die Sektion Hydrochylus, Reihe V. Leptocladodae, hinter 
Mam. elongata DC.

Winterpflege der Kakteen und Sukkulenten*)

Von H. R., Frankfurt a. M.

In ihrer Tropenheimat sind die Kakteen und Sukkulenten an die tägliche Sonnen  
gluthitze gewöhnt, die ihnen zur Lebensbedingung geworden ist. Hier bei uns 

müssen sie aber die Sonne sowohl als die Gluthitze stark entbehren. Besonders 
trifft dies zu während unserer Wintermonate, wo bei uns die Tage meist sonnen-
arm, trübselig und kurz, dagegen die Nächte sehr lang und dunkel sind, ganz ab-

*) Anmerkung der Schriftleitung. Die Überschrift des Verfassers ». . . . . der Kakteen 
und Sukkulenten« sowie ähnliche, im Text vorkommende Bezeichnungen sind unverändert 
in der Originalfassung gelassen worden. Korrekt müsste es jedoch heissen ». . . Kakteen 
und a n d e r e r  Sukkulenten«.

Der Sprachgebrauch unserer Liebhaber trennt gern die Kakteen von den anderen Suk-
kulenten und stellt sie damit gewissermassen in Gegensatz zu ihnen.

Als »Sukkulenten« werden jedoch alle Pflanzen ohne Rücksicht auf verwandtschaftliche 
Zusammengehörigkeit bezeichnet, welche oberirdische Organe zu Wasserspeichern aus-
gebaut haben. Wenn diese Erscheinung auch bei den Kakteen besonders charakteristisch 
ist, so findet sie sich auch in anderen Familien bzw. Gattungen. Sie alle fasst man unter 
dem übergeordneten Begriff »Sukkulenten« zusammen, von denen die Kakteen nur eine 
besondere, verwandtschaftlich gegen die anderen abgegrenzte grosse Gruppe darstellen.

Werdermann.
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gesehen von der Kälte. Und trotz dieser grossen Winterunterschiede gedeihen 
viele der Kakteen und Sukkulenten nicht nur in Gewächshäusern, sondern auch 
in der Zimmerkultur recht gut. Allerdings halten sich diese Pflanzen nur da in 
voller Lebensfrische, wo ihnen sachgemässe Pflege zuteil wird und man auf die 
Eigenart ihrer Lebensbedürfnisse weitmöglichst Rücksicht nimmt und wo man sich 
bemüht, die grossen Klimaunterschiede des Winters auszugleichen oder zu mil-
dern. Dies hat in allererster Linie für alle importierten Kakteen und Sukkulenten 
zu gelten, die hier kultivierten Pflanzen sind dagegen widerstandsfähiger, weil sie 
ihre Lebensbedürfnisse zum Teil schon dem hiesigen Klima angepasst haben. 
Aber in der Winterbehandlung sind sowohl die importierten als auch die hier gezüchte-
ten Kakteen gleich empfindlich gegen die Kälte und gegen feuchtkühlen Standort.

Während der Sommermonate ist die Pflege der Kakteen und Sukkulenten 
höchst einfach und manchmal ist es geradezu erstaunlich, wie gerade in den primi-
tivsten Verhältnissen diese Pflanzen sich in einer Frische und in einer Schönheit 
entfalten und sich in einer solchen Blütenfülle zeigen, die jeden Menschen ent-
zückt. Hauptsächlich auf dem Lande kann man solche Prachtexemplare finden.

Das stärkste Wachstum zeigen die Kakteen und Sukkulenten in der Sommer-
zeit, in der die Nächte warm sind, d. h. in den Monaten Juli und August, manch-
mal auch noch im September. Wenn aber die Nächte immer länger und kühler 
werden, wenn schliesslich unsere Bäume und Sträucher buntes Laub erhalten und 
dieses Laub schliesslich abwerfen, dann rüsten sich auch unsere Kakteen und 
Sukkulenten nach und nach zur Winterruhe. Das bisher so pralle Äussere ver-
schwindet, das frische Grün der Neutriebe wird dunkler und jedes sichtbare 
Wachsen hört auf. Nun wird die Pflanze gegen jede Verletzung empfindlich, weil 
das Verheilen der Wunden nicht mehr in der erforderlichen Raschheit vor sich 
gehen kann und deshalb Angriffsflächen für die in der feuchten Herbst- und Win-
terluft ins Unendliche sich vermehrenden Schädlingspilze bieten. Es empfiehlt sich 
daher nicht mehr, jetzt noch Alt- oder Neutriebe oder Ableger von der Mutter-
pflanze zu schneiden. Ebenfalls ist das Pfropfen zu unterlassen. Nur bei aller-
dringendstem Bedürfnis sollte man noch eine Pfropfung vornehmen. Auch das 
Umtopfen ist im Spätherbst nicht mehr zweckmässig und sollte, wenn unbedingt 
nötig, unter besonderer Vorsicht und ohne Verletzung des Topfballens vor sich 
gehen. Jede Kaktee oder Sukkulente soll völlig eingewurzelt in den Winterstand 
kommen, um so besser überwintert sie und zeigt im Frühjahr dann gutes Wachs-
tum. Auch Sämlinge sollte man später als im August nicht mehr umpikieren, 
weil die Gefahr zu gross ist, dass die kleinen Würzelchen beim Herausnehmen 
beschädigt werden und die Pflänzchen dann eingehen.

Diese Massnahmen sollen hauptsächlich für Kakteenpflege in der Zimmerkultur 
gelten. Steht jedoch dem Kakteenzüchter ein heizbares Gewächshaus zur Ver-
fügung, dann ist ein Verpflanzen, Beschneiden, Pfropfen in den Spätherbst-
monaten eher noch möglich, obwohl auch hier die Aussichten auf gutes Verheilen 
der Wunden immer noch fraglich sind.

Wenn wir nun die Frage stellen, wie wir in den Wintermonaten unsere 
Kakteen und Sukkulenten stellen und sie pflegen sollen, so müssen wir Unter-
schiede machen, und zwar: 
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1. in Pflanzen, die auch in den Herbste und Wintermonaten wachsen und 
blühen

2. in Pflanzen, die in den Herbst- und Wintermonaten zwar ruhen, die aber 
bei warmem Standort und feuchter Luft und Erde gerne auch in dieser Zeit 
treiben;

3. in Pflanzen, die während der Herbst- und der Wintermonate völlig ruhen.
Zu den unter 1 fallenden Arten gehören in der Hauptsache die Epiphyllen 

und die Rhipsalis. Deren Wachstumszeit fällt in die Monate Juni bis Oktober 
und ihre Blütezeit wie in ihrer Heimat in die Monate November bis April. Dass 
während der Wachstums- und während der Blütezeit diese Pflanzen ständig feucht 
und mässig warm gehalten werden müssen, dürfte jedem Kakteenliebhaber be-
kannt sein. Ein sonniger Winterstand ist nicht erforderlich, aber hell soll der 
Raum sein und keine trockene Luft haben. Die Epiphyllen lieben auch während 
der Wachstumszeit (nicht aber während der Blütezeit) ein öfteres Überspritzen.

Zu den unter 2 fallenden Arten gehören die Phyllocacteen; die verschiedenen 
Rank-Cereen, ein Teil Euphorbien, Aloe, Agaven, Echeverien usw. Die 
Blütezeit der Echeverien fällt in die Herbst- und Wintermonate. Die Blütezeit 
der anderen hier genannten Arten fällt zumeist in die Frühjahrs- und Sommer-
monate. Es ist richtig, wenn die zu 2 genannten Pflanzen in den Wintermonaten 
nicht zum Trieb gebracht, also nicht in warmen, sondern in kühleren Räumen 
überwintert und wenig gegossen werden. Für Phyllocacteen ist es geradezu 
Vorbedingung für reichliches Blühen, dass sie in den Monaten Januar bis März 
fast knochentrocken und erst vom April ab nach und nach wieder feuchter ge-
halten werden.

Zu den unter 3 fallenden Arten gehören alle übrigen Kakteen und Sukku-
lenten. Sie verlangen auch im Winter einen warmen und gemäss ihrer heimat-
lichen Gewöhnung einen möglichst sonnigen Standort. Müssen mangels sonniger 
Räume diese Kakteen in ungeeigneteren dunklen Räumen überwintert werden, 
dann überstehen die meisten auch diese Überwinterung. Der Unterschied zwischen 
diesen und zwischen sonnig überwinterten Kakteen und Sukkulenten in der darauf 
folgenden Sommerperiode ist aber ein sehr grosser. Trotzdem die Kakteen usw. 
in den Wintermonaten ruhen, so ist ihre Lebenstätigkeit aber nicht aufgehoben, 
sondern nur eingeschränkt. Deshalb ist es nicht gleichgültig, ob der Überwinte-
rungsraum trocken und sonnig oder feucht und muffig ist.

Das Begiessen dieser Kakteen und Sukkulenten richtet sich nach der Tempe-
ratur des Raumes, in welchem diese Pflanzen stehen. Dabei ist zu beachten, dass 
im allgemeinen wenig zu giessen ist, jedoch darf der Wurzelballen niemals völlig 
austrocknen. Gut ist ein wöchentlich einmaliges Übernebeln. Dies darf aber nur 
dann geschehen, wenn der Raum trockene warme Luft hat. In feuchten kühlen 
Räumen ist das Übernebeln oder Überspritzen unzweckmässig, unter Umständen 
sogar gefährlich (z. B. bei allen wolligen oder langhaarigen Kakteen) wegen des 
schlechten Abtrocknens. Bei importierten Pflanzen sind die Wassergaben noch 
sorgfältiger zu regeln. Am besten ist es, diese gesondert von den Kulturpflanzen 
zu stellen, damit sie nicht versehentlich unrichtig, d. h. zu nass behandelt werden.
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Wenn wir nun über den Winterstandort, über die Wärmetemperaturen, über 
das Begiessen allgemeine Regeln aufstellen wollten, so würde uns dies nicht ge-
lingen. Man kann wohl, wenn die Pflanzen in einem heizbaren Gewächshaus 
stehen, den Wärmegrad der Heizung aufs bestimmteste festlegen, ebenso den 
Feuchtigkeitsgrad. Das kann man jedoch nicht bei der Zimmerkultur, denn da 
müssen solche Räume für die Überwinterungsräume genommen werden, wie sie 
in der jeweiligen Wohnung vorhanden sind, Dazu kommt dann noch die Hei-
zungsfrage. Die eine Wohnung hat Zentralheizung mit übermässig trockner Luft, 
die andere Wohnung hat Ofenheizung, wieder andere Luftheizung usw.

Nur das sollte sich jeder Kakteenliebhaber als Richtschnur nehmen, dass es 
weit besser ist, die Kakteen und Sukkulenten der unter die Gruppe 3 fallenden 
Art lieber unter 12 Grad R zu überwintern als in überhitzten Räumen. In über-
hitzten Räumen werden Kakteen und Sukkulenten leicht zum Neutrieb angeregt, 
der dann, weil die sommerliche Sonnenbestrahlung fehlt, zu unförmigen, dünnen 
Gebilden geilt. Und jedes Geilen bedeutet eine Kraftverschwendung zuungunsten 
des Sommerwachstums und des Blütenansatzes. Besonders ist aber nicht nur in 
den Sommermonaten, sondern auch in den Wintermonaten darauf zu achten, dass 
die Pflanze ihren Standort nach der Sonne zu unverändert beibehält. Gerade so 
wenig wie eine in freier Natur stehende Pflanze ihren Standort verändert, nicht 
heute die Sonnenstrahlen von der einen Seite und morgen sie von der entgegen-
gesetzten Seite erhält, so wenig sollte dies bei Topfpflanzen der Fall sein. Bei 
jedesmaligem Umstellen muss die Pflanze auch ihre Zellentätigkeit umstellen. Er-
folgt dies Umstellen öfters, dann kommt die Pflanze nie zur richtigen Entwick-
lung und kann deshalb im Sommer weder richtig in Neutrieb kommen, noch 
Blüten ansetzen.

Ein Kakteenfreund klagte mir einmal, dass seine Kakteen gar nicht voran 
wollten und auch seit fünf Jahren nicht mehr geblüht hätten. Er verstehe dies um 
so weniger, als er sich mit seinen Kakteen fortdauernd grosse Mühe gäbe, sie 
sorgsam behandle und begiesse, sie von Fenster zu Fenster trage, damit ihnen 
jeder Sonnenstrahl zugute komme.

Ich belehrte ihn, dass gerade das fortdauernde Umstellen der Kakteen von 
Fenster zu Fenster die Schuld trage. Im nächsten Jahre berichtete er mir freude-
strahlend, dass er meinen Rat befolgt und die Kakteen unverändert an ein und 
demselben Standort belassen habe. Nun hätten seine Kakteen dieses Jahr aber ein 
erfreuliches Wachstum gezeigt und reichlich geblüht.

In der Zimmerkultur ist es ja oft recht schwierig, bei den häufigen Säuberungs-
arbeiten der Hausfrau immer den vorherigen Stand der Einzelpflanze festzulegen. 
Deshalb ist es immer praktisch, die Töpfe in Kästen, die man mit wenig Mühe 
geschmackvoll herstellen kann und die mit feinem Torfmull zu füllen sind, einzu-
senken. Die Kästen können dann bequem, ohne dass die Töpfe bzw. die Pflanzen 
berührt werden, weggestellt und nach der Reinigung der Fenster usw. genau auf 
den vorherigen Standplatz zurückgestellt werden.

Noch praktischer ist die Verwendung von Zimmer«Treibhäuschen, weil damit 
gleich das Gute verbunden ist, dass hauptsächlich in Räumen mit trockener Luft 
die Austrocknung der Töpfe hintan gehalten wird. Auch ist die Pflege der Kak-
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teen in den Wintermonaten viel leichter und angenehmer als bei freistehenden 
Topfpflanzen. Nur sollte man von vornherein die Pflanzen so auswählen, dass 
nicht Pflanzen mit voneinander abweichenden Wachstumsperioden, sondern solche, 
die in Wachstum, Pflege, und Begiessen gleichartige Bedürfnisse haben, in ein 
Zimmergewächshaus Zusammenkommen. Z. B. sollte man nicht etwa die im 
Herbst und Winter wachsenden und blühenden Epiphyllen mit den im Winter 
ruhenden Mamillarien, Ech.-Cacteen, Echinopsen usw. zusammensetzen.

Dass in den Wintermonaten sowohl die Kakteen als auch die Sukkulenten
1. nur mit Wasser über Zimmertemperatur gegossen bzw. übernebelt,
2. keine Düngemittel gegeben werden dürfen,
3. mehr denn je die Pflanzen nach Schädlingen (Asseln, Läusen, Schnecken usw.) 

abgesucht werden müssen,
4. alle Pflanzen mindestens wöchentlich einmal nach Krankheiten überprüft 

werden sollen,
5. die obere Erde von Zeit zu Zeit gelockert und Moose, Algen usw. beseitigt 

werden müssen,
6. alle Pflanzen vor kalter, abschreckender Zugluft (z. B. Öffnen der Fenster 

bei Frost) bewahrt werden müssen,
das sollte und muss jeder Kakteenzüchter von vornherein wissen, denn nur dann 
kann er seine Lieblinge gesund durch den Winter bringen, damit sie ihn im 
kommenden Sommer durch freudiges Wachstum wieder erfreuen.

Über Kakteenwäsche
Von Dr. Fred B o n , Leipzig.

Im Oktoberheft Nr. 10 des ersten Jahrganges (1929) wird im Fragekasten die 
Reinigung schmutziger Kakteen mittels Seifenlauge empfohlen. Diese schadet 

in der Tat bei Anwendung der nötigen Vorsichtsmassregeln den Pflanzen nichts. 
Man kann sogar der Seifenlauge schmutzlösende — aber nicht bleichende — Mittel 
hinzufügen. Dabei ist zu bedenken, dass durch diese Wäsche eben nur der Schmutz 
entfernt werden soll, der in Form von Staub und Russ sich auf den Pflanzen ab-
lagert. Dagegen darf man nicht erwarten, dass sich der Fehler korrigieren lässt, 
der durch die mangelnde Lichtintensität in unseren Breitengraden bewirkt wird. Be-
kanntlich sind die Farben der Importen infolge der intensiveren Bestrahlung 
leuchtender als die Farben der hier kultivierten Kakteen. Das gilt, wie von allen 
Farben, auch vom Weiss. Immerhin kommt dieses nach Entfernung des Schmutzes 
reiner zum Vorschein und deswegen möge hierauf die zwei verschiedenen Methoden 
der Kakteenwäsche etwas näher eingegangen werden.

Wie schon gesagt, sind dabei verschiedene Vorsichtmassregeln zu beachten, und 
zwar sind diese:

1) Vermeidung übermässiger Durchfeuchtung der Topferde.
2) Entfernung sämtlicher Seifenreste durch gründliches Nachspülen.
3) Schnelles Trocknen der Pflanze nach der Wäsche.
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Um bei dem letzteern zu beginnen, sollte die Waschung nur an warmen, sonnigen 
Tagen vorgenommen werden und die Pflanze nach Beendigung so aufgestellt werden, 
dass die Sonne sie voll bescheint. Durch Drehen der Pflanze setze man nachein-
ander alle Seiten der Sonne aus.

Es gibt nun zwei verschiedene Waschmethoden, und zwar mittels Abspritzens 
und mittels Eintauchens. Die zweite dürfte die gründlichere sein, lässt sich aber 
nur durchführen, wenn die Pflanzen noch nicht allzu gross sind.

Die Anwendung der ersten Methode erfordert eine Spritze mit kräftigem Strahl, 
da die Behaarung beispielweise beim Greisenhaupt dem Eindringen der reinigenden 
Flüssigkeit Widerstand entgegensetzt, der überwunden werden muss. Die Durch-
feuchtung der Topferde wird bei dieser Methode am besten durch ein Gummituch 
vermieden, in dessen Mitte ein Loch vom Durchmesser des Pflanzenstammes ge-
schnitten ist. Nach Aufschneiden des Gummituches von der Peripherie bis zum 
Zentrum wird es dicht um den Stamm herumgelegt, nachdem vorher um diesen 
herum die Erde so hoch angehäuft worden ist, dass das Tuch nach dem Topfrande 
zu ziemlich stark abfällt, so dass das Spritzwasser leicht ablaufen kann. Ein mehr-
maliges gründliches Nachspritzen mit reinem lauwarmem Wasser ist erforderlich. 
Zu beachten bleibt, dass die schmutzlösende Wirkung um so intensiver ist, je 
wärmer das Waschwasser ist. Beim Abspritzen darf es heisser sein wie beim Ein-
tauchen, da durch das Spritzen ohnehin eine Abkühlung erfolgt. Darüber, wie 
hohe Temperaturgrade die Kakteen ohne Schädigung vertragen, liegen meines 
Wissens abschliessende Untersuchungen noch nicht vor.

Die zweite Methode besteht darin, die Pflanze vollständig in die Waschflüssig-
keit einzutauchen und darin hin- und herzuschwenken. Hierbei muss selbstverständ-
lich das Herausfallen der Pflanze aus dem Topf vermieden werden. Dies kann auf 
zweierlei Weise geschehen. Entweder wiederum vermittelst des Gummituches, 
das straff angespannt und unterhalb des Topfrandes fest um den Topf herumge-
bunden wird. Dies hat aber den Nachteil, dass das ganze Gewicht der Erde beim 
Umdrehen der Pflanze auf das Gummituch drückt und die Pflanze im Topf sich 
löchert.

Besser ist deshalb die Anwendung einer anderen Methode. Hierbei wird die 
oberste Erdschicht etwa einen Fingerbreit ausgehoben und die darunter befindliche 
Erde festgedrückt. An die Stelle der ausgehobenen Erde wird frischer angefeuchteter 
Ofenlehm gebracht, welcher an der Sonne in kurzer Zeit zu einer festen Kruste 
erstarrt. Dann kann man die Pflanze unbesorgt herumdrehen, ohne ein Heraus-
fallen befürchten zu brauchen. Es versteht sich von selbst, dass die Lehmschicht 
nach beendetem Waschen, Nachspülen und Trocknen wieder entfernt und durch 
frische Erde ersetzt werden muss, da die feste Schicht sonst die Durchlüftung der 
Erde und Atmung der Wurzeln verhindern würde.

Die beste Zeit für die Vornahme der ganzen Prozedur ist gegen Mittag im 
Hochsommer.

Die hier beschriebenen Methoden eignen sich für solche Pflanzen, bei denen ein 
Umpflanzen aus irgendwelchen Gründen untunlich erscheint. Wenn die Säuberung 
der Pflanzen beim Umpflanzen vorgenommen wird, empfiehlt sich das im Heft 
10/1930, S. 228 vorgeschlagene Verfahren.
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Agavenkultur vor 200 Jahren
Von Dr. Camillo B u s c h m a n , Kitzbühel.

In einem alten Buche : Natur-, Kunst-, Berg- und Handlungs-Lexikon, verlegt 
von Johann Friedrich Gleditsch anno 1741, finde ich folgende Angaben über die 

Agave (bekanntlich früher stets fälschlich als Aloe bezeichnet):
»Aloe, ein berühmtes Gewächs, und zwar erstlich Aloe vulgaris, diese kan 

den Sommer über in Töpffen gehalten, gegen den Winter aber ausgenommen, 
und in einem warmen Gemach an einem Balcken oben aufgehangen werden, 
doch so, dass die Wurtzel oben komme; alsdann pfleget sie 3 Wochen lang ihre 
Farbe zu verlieren, bald darauf aber sich wieder zu erholen, so, dass sie gleich-
sam wieder lebendig wird;nach Ausgang des Winters bringt man sie wieder 
in die Erde, sonst verdirbt sie in die Länge. Einige haben die Gewohnheit, 
dass sie diese Aloe unten mit Leim, welcher mit Öl durchknetet, oder mit 
einem wollenen Lappen mit Öl benetzet, beschlagen, und so in eine warme 
Stube aufhängen. Sie hat bey uns keine solche Bitterkeit als im Orient, wo ob-
bemeldtes Gummi daraus bereitet wird; kommet auch gar selten bey uns zur 
Blüte; zum Saamen aber gar nicht, weswegen man die ganze Pflantze zu er-
langen sich bemühen muss, welche denn junge Absetzlinge zur Vermehrung 
giebet. Unter allen Aloe Sorten ist die so genannte Aloe Americana aculeata 
major die grösste, und gleichsam die Heerführerin unter den anderen Aloen, 
welche nach 50 oder do Jahren, oder auch durch Kunst und gute Wartung 
binnen 30 Jahren zu einem grossen Baum wachset und viel schöne Blüten trägt, 
wie denn hiervon die anno 1700 und 1711 in dem berühmten Bostschen Garten 
zu Leipzig, item in den Hochfürstlichen Brauschweig’schen Lustgarten zu Saltz-
dahlen, ingleichen in dem Holsteinisch-Gottorfischen, in dem Hochfürstlich-
Sächsischen zu Gotha, und anderen Orten mehr, in schönster Blüte gestandene, 
und mit etlichen tausend Blumen geziert gewesene Aloen ein stattliches Zeug-
niss abstatten können. Zum bessern Wachstum der Aloe dienet, wenn man 
zuweilen die Erde von der Wurtzel abräumet, und alsdenn die übrige und 
und unnütze Wurtzel beschneidet, welches am füglichsten geschiehet, wenn an 
der Seiten des Kastens eine Thüre ist, die man eröffnen, und durch solche die 
Erde unter der Wurtzel wegnehmen kan.«
Die in diesem Aufsatze enthaltenen Kulturanweisungen sind von aktueller Be-

deutung, denn sie berühren eines der schwierigsten Kapitel des Sukkulenten-Lieb-
habers: Die Winter-Aufbewahrung und die Platzfrage. Gerade die gross gewordenen 
Agaven geben einem in diesem Punkte viel zu schaffen — zumindest ist es kein 
Vergnügen, im Herbst und Frühjahr mit zentnerschweren Töpfen in der Woh-
nung spazieren zu fahren und so wäre das Rezept der »erdlosen« Aufbewahrung 
jedenfalls eines Versuches wert.

Aber auch vom wissenschaftlichen Standpunkte aus betrachtet sind die Aus-
führungen sehr beachtenswert. Das Verkehrthängen der Pflanze hat wohl den 
Zweck, die Leitung der Säfte von den Wurzeln zu den Vegetationsspitzen, den 
sogenannten Wurzeldruck künstlich hervorzurufen. Das Beschlagen der Pflanze 
mit Leim und Umhüllen mit ölgetunkten Woll-Lappen aber soll offenbar die 
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Transpiration und somit den Säfteverlust verhindern. Es sind daher tatsächlich 
die theoretischen Voraussetzungen dafür gegeben, dass die Agave trotz dieser 
im ersten Augenblicke an mittelalterliche Foltern erinnernden Behandlung ohne 
Erde und ohne Wasser am Leben erhalten werden kann.

Praktische Versuche in dieser Richtung bei Agaven und anderen Sukkulenten 
könnten aber nicht nur für die winterliche Aufbewahrung, sondern insbesondere 
auch für die Verpackung und Versendung von grösster Bedeutung sein.

Schöne Mesembrianthemen und ihre Kultur
Von Dr. A. T i s c h e r.

Es gibt unter den sukkulenten Pflanzen, von den eigentlichen Kakteen abge-
sehen, wohl kaum eine Gruppe, die in den letzten Jahren ein grösseres In-

teresse bei den Sukkulentenfreunden gefunden hat, als die Mesembrianthemen. 
Und unter ihnen erfreuen sich wieder ganz in besonderem Mass die sogenannten 
»stammlosen« Arten, Pflanzen von gedrungenem, rasenförmigem oder polster-
förmigem Wuchs, der Gunst der Liebhaber. Abgesehen davon, dass viele von 
ihnen durch ihre geringe Grösse nur wenig Platz beanspruchen, bieten sie aber auch 
dem Pfleger durch ihre eigenartigen Formen, Farben und Zeichnungen wie auch 
durch die Eigenart ihres Wachstums und ihrer Lebensgewohnheiten eine Fülle 
von Anregungen und Grund zu staunender Bewunderung. Dazu sind viele ganz 
gute und schöne Blüher und vermögen auch nach dieser Richtung den Sukkulenten-
freund zu befriedigen. Es scheint jedoch, dass manche Liebhaber diesen Pflanzen 
gegenüber deswegen noch eine gewisse Zurückhaltung beobachten, weil sie viel-
fach als schwer kultivierbar gelten. Auf Grund eigener jahrelanger Erfahrung glaube 
ich jedoch behaupten zu können, dass dies — wenn man erst einmal Verständnis 
für die Eigenart der verschiedenen Gattungen gefunden hat keineswegs der 
Fall ist; ja dass die Mesembrianthemen grösstenteils noch anspruchsloser und 
leichter kultivierbar sind als die Kakteen. Es gibt in Deutschland eine ganze An-
zahl ausgezeichneter Kultivateure von Mesembrianthemen, die praktisch gezeigt 
haben, dass sowohl aus Samen oder Stecklingen gezogene, wie auch importierte 
Pflanzen sich viele Jahre lang in Topfkulturen bei uns ziehen lassen, in nichts dem 
Aussehen von Wildpflanzen nachgeben und immer wieder blühen, und vielfach 
Früchte ansetzen. Ich möchte besonders an die ausgezeichneten Kulturerfolge er-
innern, die in früheren Jahren Herr Pur p us -Darmstadt und Frl. von Chauvin 
in Freiburg, in jüngerer Vergangenheit die Herren S c h i c k-Freiburg, L ö s c h- 
Kirchzarten, Dr. S c hwante s  und der leider früh dahingegangene Dr. D eren-
b er g  aufzuweisen haben bzw. hatten.

In stetem Gedanken- und Meinungsaustausch mit meinen Freunden S c h i c k 
und L ö s c h  ist es uns gelungen, gewisse Grundsätze für die erfolgreiche Kultur 
der Mesembrianthemen aufzustellen, die namentlich auch für solche Liebhaber 
Geltung haben dürften, die in der Hauptsache auf die 
Kultur in und vor den Fenstern der Wohnungen angewiesen sind. Ich selbst 
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kultiviere seit Jahren so gut wie aus schliesslich nur hinter und vor den Fenstern 
meiner Wohnungen. Eine etwas andere Methode haben die Herren Dr. D e r e n -
b e r g  und S c h w a n t e s  ausgeprobt. Ich nehme, an dass Herr Dr. S c h w a n t e s 
diese Methode gelegentlich selbst der Öffent lichkeit zugänglich machen wird.

Nachfolgend sollen also in der Hauptsache die eigenen Erfahrungen den Mesem-
brianthemum-Freunden mitgeteilt werden. Ich habe mir aber gleichzeitig zur Auf-
gäbe gemacht, eine Anzahl schöner Mesembrianthemen in diesen Blättern kurz 
zu beschreiben und abzubilden, um diesen interessanten Pflanzen neue Freunde 
zu gewinnen und einem weiteren Liebhaberkreis neue Arten und Formen vor-
zuführen.

1. D i e  E r d e
Im allgemeinen sind die Mesembrianthemen recht anspruchslose Pflanzen. Auch 

in bezug auf ihre Nahrung stellen sie keine grossen Ansprüche. Es lässt sich je-
doch keine für alle Arten gleichmässig passende Erdmischung angeben. Grund-
sätzlich wird man jedoch sagen können, dass a l l zuvi e l  Humus erd e  in  d er 
Mi s c hung  un er w üns c ht  i s t .

Die Erde soll durchlässig sein, damit die Feuchtigkeit sich nicht allzulange in 
den Töpfen hält. Man erreicht eine gewisse Durchlässigkeit durch Beimischung von 
grobem Sand oder kleineren Steinchen Im Durchschnitt hat sich eine Erdmischung 
mit folgendem Grundgehalt in der Erfahrung gut bewährt:

⅓ Humus- (Laub-) Erde
⅓ feiner bis gröberer Sand
⅓ Ackerlehm

Ist der Sand oder Lehm nicht kalkhaltig, so empfiehlt sich die Beimischung von 
etwas Düngekalk oder zerriebenem Mauerkalk. Ausser der Grundmischung ist 
der Zusatz von g ro b em  San d  o d er  kl e in en  Ste in c h en , im Notfall auch 
kleiner Ziegelstückchen zur Erhöhung der Durchlässigkeit immer zu empfehlen. Bei 
Verwendung von Grubensand kann, wenn dieser ohnehin schon stärkere lehm-
haltige Bestandteile aufweist, der Lehmanteil verringert werden. Conophyten lieben 
im allgemeinen etwas humöseren und sandigeren Boden. Bei Lithops können die 
mineralischen Bestandteile, besonders auch Grubensand oder Lehm verstärkt 
werden. Importstücke von Lithops zeigen vielfach einen sehr feinsandigen-lehmigen, 
bisweilen sogar sehr kompakten Boden an ihren Wurzeln. Die richtige Zusammen-
setzung der Erde wird man z. T. erst durch die Erfahrung finden. Eine zu nahr-
hafte Erde muss auf alle Fälle vermieden werden. Nicht nur werden die Pflanzen 
darin zu mastig und unnatürlich gross, sondern sie verlieren auch meist ihre cha-
rakteristische satte Färbung, die doch gerade die meisten der feineren Arten so 
anziehend macht. Gerade der Zusatz von genügend lehmigen Bestandteilen zur 
Erde bringt die natürliche Färbung am besten zum Vorschein. Zu mastige Er-
nährung hat aber vor allem auch den Nachteil, dass die Pflanzen gegen Krank-
heiten und vor allem gegen die Fäulnis viel anfälliger werden, als etwas magerer 
gehaltene Pflanzen, die ein viel kompakteres Zellgewebe ausbilden.

Ein Wechsel der Erde ist nicht häufig nötig. Man kann kleine Arten viele 
Jahre in denselben Töpfen ohne Erneuerung der Erde belassen, Ich habe einige 
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Conophyten in kleinen Töpfchen schon 6—8 Jahre ohne Erdwechsel in Kultur. 
Im Durchschnitt dürfte sich ein Versetzen etwa alle 3 Jahre als richtig erweisen.

2. D i e  B e w ä s s e r u n g.
Weniger als bei irgendeiner anderen Pflanzengruppe kann man bei den Mesem-

brianthemen ein einheitliches, für alle Arten passendes Schema bezüglich der 
Wasserzufuhr geben. Abgesehen von der Eigenart in den Wachstumszeiten der 
verschiedenen Gattungen spielen die örtlichen Verhältnisse der Kultur hier eine 
ausschlaggebende Rolle. Schädlich ist auf jeden Fall ein Zuviel wie ein Zuwenig 
an Bewässerung. Das jeweilige Mass wird sich nach dem jeweiligen Wachstums-
stadium der Pflanzen richten und daher sowohl nach Gattungen wie auch nach der 
Jahreszeit verschieden sein müssen.

Wollen wir zu einer richtigen Bemessung der Flüssigkeitszufuhr kommen, so 
haben wir zu allererst die biologischen Eigenarten der einzelnen Gruppen oder 
Gattungen zu unterscheiden. Hierbei stossen wir auf die bemerkenswerte Tat-
sache, dass in ihrer Heimat zwar alle Mesembrianthemen eine ausgesprochene 
Ruheperiode alljährlich durchmachen und dies in der heissen Jahreszeit, wenn 
kaum oder gar kein Regen fällt — dass aber diese Ruheperiode je nach den Ver-
hältnissen bei uns nicht immer in die gleiche Jahreszeit zu liegen kommt und auch 
nicht bei allen Gattungen in gleich auffälliger Weise in Erscheinung tritt. Besonders 
augenfällig wird das Ruhestadium bei den Gattungen Conophytum, Oophytum, 
Mitrophyllum, Conophyllum, Muiria und bei einigen Arten der Gattungen 
Cheiridopsis, Gibbaeum und Rimaria. Die Ruhezeit in all diesen Fällen zeigt 
sich darin, dass im Innern der alten Körperchen sich neue ausbilden und dass bei 
nicht zu starker Bewässerung die alten Körperchen durch Wasserverlust schliess-
lich soweit einschrumpfen, dass sie die jungen Triebe allseitig mit einer papierähn-
lichen Haut umschliessen. Eine derartig im Ruhezustand befindliche Pflanze erscheint 
auf den ersten Anblick wie abgestorben. In diesem Stadium verbringen die Pflanzen 
in ihrer Heimat die heisse Jahreszeit, so trefflich geschützt gegen die alles ver-
sengenden Sonnenstrahlen wie auch relativ geschützt gegen den Hunger der Tiere 
verschiedenster Art. In dieser Zeit auch setzen diese Pflanzen ihre Blüten an. Auch 
in unserer Kultur kann dieses Stadium vollkommen erreicht werden, wenn man 
bei seinem Herannahen, das sich meist durch ein stärkeres Schrumpfen der Körperchen 
anzeigt, die Wasserzufuhr stark herabsetzt oder gar ganz einstellt. Dieser Zustand 
stellt sich normalerweise bei uns in den Monaten Mai bis August ein. Es ergibt 
sich demgemäss für die genannten Pflanzen die Regel: etwa ab Mitte Mai die 
Wassergaben stark einchränken! Im völligen Ruhestadium können die Pflanzen 
6—8 Wochen auch im Hochsommer ( Juli bis Mitte August) ohne alle Wasser-
gaben ausharren. Eine geringe Befeuchtung (etwa alle 8—14 Tage) schadet jedoch 
auch in dieser Zeit nicht. Etwa von Mitte August ab muss dann wieder stärker 
gegossen werden. Die Folge ist ein Anschwellen der neuen Triebe, die schliesslich 
die sie umgebende Haut sprengen und zum Bersten bringen. In dieser Zeit kann 
mässig feucht gehalten werden. Gewöhnlich erscheinen dann im September bis 
November die Blüten. Etwa von Anfang bis Mitte Oktober an lässt man mit der 
Wasserzufuhr wieder nach (nach dem Verblühen!) und giesst während des Winters 
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nur sehr wenig und vorsichtig (alle 14 Tage bis 3 Wochen). Im beginnenden Früh-
jahr (März bis April) kann die Bewässerung wieder verstärkt werden bis zum Be-
ginn der oben erwähnten Ruhezeit.

Als allgemeine Giessregel für die oben erwähnten Pflanzengruppen ergibt sich 
demnach: R e l a t i v  r e i c h l i c h e  B e w ä s s e r u n g  i m  Fr ü h j a h r  u n d 
S p ä t s o m m e r,  s p ä r l i c h e  B e w ä s s e r u n g  i m  W i n t e r  u n d  f a s t  v ö l l i g e 
Tr o c ke n h e i t  i m  Ho c h s o m m e r !

Zwar habe ich dieselbe Giessregel auch schon für Lithops und andere „stamm-
lose“Gattungen ausgeprobt. Doch hat sich im allgemeinen für die Gruppen Lithops, 
Rimaria, Gibbaeum, Argyroderma, Punctillaria, Faucaria, Stomatium, 
Glottiphyllum, Rhinophyllum, Mentocalyx, Cheiridopsis (mit einigen Aus-
nahmen) u. a. eine andere Methode besser bewährt. Ich halte die Arten dieser 
Gattungen im Winter (November bis März!) so gut wie völlig trocken, oder 
überhaupt trocken, gebe im beginnenden Frühjahr allmählich stärker Wasser, halte 
über Sommer bis Herbst mässig feucht und gehe etwa ab Mitte Oktober mit der 
Bewässerung allmählich zurück. Schwieriger sind die weisshäutigen Arten der Gat-
tungen Juttadinteria, Dracophilus und ihre Verwandten. Bei diesen Formen darf 
auch im Winter etwas mehr feucht gehalten werden.

Giessen im Winter soll man nach Möglichkeit nur an sonnigen Tagen; auch 
kann man dann an Giesstagen durch Heizung vorübergehend (1—2 Tage) etwas 
erwärmen.

Überbrausen an w a r m e n  Tagen im Frühjahr bis Herbst schadet nicht. Doch 
soll man an kühlen Tagen und im Winter vermeiden, Wasser auf den Pflanzen 
stehen zu lassen. Gerade das Eindringen von Giesswasser zwischen grünen und 
trockenen Teilen hat vielfach Fäulnis zur Folge. Doch braucht man in dieser Hin-
sicht nicht überängstlich zu sein, wenn man im übrigen die Pflanzen durch ent-
sprechende Behandlung richtig abgehärtet hat. Hierüber jedoch in einem späteren 
Kapitel.

Es bleibt noch die Frage, ob Regen- oder Leitungswasser ?! Wer genügend 
Regenwasser zur Verfügung hat, verwende ruhig dieses. Leitungswasser genügt 
jedoch ebenfalls. Man muss nur bei etwaigem stärkeren Kalkgehalt durch ein ge-
legentliches Erneuern der Erde eine zu starke Anreicherung des Bodens mit Kalk 
vermeiden.

Vorschlag zur Gründung einer Tauschvereinigung 
für Mesembrianthemen innerhalb der D. K.-G.

Von H. D ö b b e r t i n , Oldau-Dorf, Celle/Land.

Die Kenntnis der Mesembrianthemen ist ebenso reizvoll wie die der Kakteen. 
Mir haben es diese »südafrikanischen Dickhäuter« sehr angetan. Dass unter 

ihnen einige Gruppen immer besonders ansprechend sind, ist ja allgemein bekannt. 
Die Kultur ist gar nicht so schwer, wie oft angenommen wird. Man muss nur 
versuchen, und der Erfolg oder — wenn’s nicht anders sein kann — der Miss-
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erfolg wird nicht ausbleiben. Man muss sich durch den letzteren nur nicht besiegen 
lassen. Also immer wieder frisch gewagt.

Was aber jeder Freund der Mesembrianthemen bald missempfindet, ist dies: 
Er wird »unersättlich« werden. Immer neue Arten möchte er besitzen. Aber wo-
her erhalten? Gewiss gibt es manche Arten zu kaufen. Dies aber ist mit der 
Zeit doch immer sehr kostspielig, da es sehr viele Arten gibt. Und manche möchte 
man doch nur kennen lernen, ohne sie dauernd kultivieren zu wollen. Sie werden 
bald als bekannt abgetan. Nur die reizvollen Zwergformen werden sich nicht ver-
drängen lassen. Und so komme ich zu einem organisatorischen Vorschlag: die 
Gründung einer besonderen Gemeinschaft innerhalb der D.K.-G.: »Die Freunde 
der Mesembrianthemen«. Ich betone hierbei, dass wir keine besonderen Wege 
gehen, sondern uns eng im Rahmen der D.K.-G. halten wollen. Alsonur Mit-
glieder der Deutschen Kakteen-Gesellschaft sind zugelassen.

Was ist nun das Ziel dieser Gruppe? Kurz gesagt: die gegenseitige Be-
kanntmachung mit unsern Mesembrianthemen, insbesondere mit den in-
teressantesten. Ich erinnere nur an die zahlreichen Conophytum- und Lithops-
Arten. Also eine grosse Tauschgemeinschaft! Aber so einfach ist dies nicht. 
Mancher hat wohl Pflanzen zum Tauschen, aber wer kann sie gebrauchen? Und 
mancher hat nichts. Er ist Anfänger. Also so geht’s nicht! Tausch vermitteln 
ginge. Aber so wären unsere Anfänger immer im Nachteil. Unser Ziel aber ist: 
Neue Freunde gewinnen! Nun kostet aber jede Liebhaberei Geld. Manche viel 
Lehrgeld. Unsere rechnet auch dazu. Darum ist mein Plan folgender: Unsere 
»Freunde« gliedern sich in zwei Gruppen: in die gebende und in die nehmende. 
Und da wir alle lieber nehmen statt geben, so gehören wir alle zur 2. Gruppe. 
Aber mancher von uns kann auch zur 1. Gruppe gehören, nämlich dann, wenn 
er Pflanzen abzugeben hat, und zwar gegen angemessene Entschädigung. Wir 
wissen alle, dass schon allein die Erhaltung einer Sammlung viel Kosten be-
reitet. Jeder, der Pflanzen abzugeben hat, reicht also eine Liste bei mir ein. Ist 
Bedarf danach vorhanden, wende ich mich an ihn. Von mir wird die Verteilung 
geregelt. Der Geber erhält eine Entschädigung nach Vereinbarung. Und wie ist’s 
mit dem Nehmer? Es bleibt für ihn nur eins übrig: er bezahlt die Rechnung. Also 
ein Jahresbeitrag von 5RM. Dafür erhält er mindestens fünf für ihn unbekannte 
Arten, wovon mindestens zwei Arten sehr wertvolle Mimikry-Arten sind, 
z. B. Conophytum und dergl. Damit man aber für jeden etwas Passendes findet, 
muss jeder seine Liste über die Arten einreichen, die er besitzt.

Ich fasse zusammen : die Gründung einer Arbeits- und Tauschgemeinschaft er-
folgt sofort. Nur Mitglieder der Deutschen Kakteen-Gesellschaft sind zugelassen. 
Jahresbeitrag von 5 RM. sofort einzahlen auf mein Postscheckkonto 58361 Han-
nover. (Meine Anschrift: Herrn Dobbertin, Oldau-Dorf, Celle/Land.) Abrechnung 
erfolgt jedes Jahr auf der Hauptversammlung der D. K.-G. Erstmalig 1932.

2. Liste einreichen, und zwar über vorhandene und abgebbare Pflanzen. Wünsche 
einreichen, werden nach Möglichkeit erfüllt.

Und nun viel Glück zum frohen Werk!
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Fragekasten
Antworten

Nachtrag zu Anfrage 41 Heft 9/1930.
Als ich Ihre Anfrage in der Monatsschrift las, musste ich an die Schwierigkeiten 

denken, mit denen wir Geflügelzüchter bei der Aufzucht von Frühbrutküken zu 
tun haben. Jedenfalls scheint für unseren Zweig das Problem tadellos gelöst zu 
sein. Klein-Dauerbeheizungen gibt es eine grosse Anzahl, die tadellos zuverlässig 
sind. Ich empfehle, evtl. unter Berufung auf mich, an folgenden Stellen Auskunft 
bzw. Offerte einzuholen: Klub Deutscher Geflügelzüchter, E. V., Berlin, Dessauer 
Str. 26; Dewag, Charlottenburg 9, Kirschenallee IB; Heinrich Esser, München-
Gladbach; Orion, Geflügelbedarf, München 23, Schendorfstr. 7.

Fr. Priefert, Zehdenick a. H., Kaiser-Friedrich-Str. 1.

Zu Anfrage 48, Heft 10/1930.
Grössere, fehlerfreie Exemplare des Ariocarpus trigonus findet man selten 

hier in der Kultur. Meist sind es Importpflanzen, an denen nach etwa 2 bis 
3 Jahren, trotz der günstigsten Kulturbedingungen, die äusseren Spitzen gelb 
werden und zum Teil absterben. Die Ursache liess sich bisher nicht feststellen.

K. G

Zu Anfrage 49, Heft 10/1930.
Ich halte kochendes Wasser für das beste Mittel gegen Ameisen.
Bei mir hatte sich über Nacht im Mistbeet ein grosser Ameisenhaufen gebildet 

zwischen den Töpfen und über dieselben hinweg. Die untergrabenen Pflanzen be-
freite ich zunächst und goss vorsichtig, ohne die Pflanzen zu treffen, mit einem Tee-
kessel kochendes Wasser auf den Ameisenhaufen.

Die Wirkung war gründlich, das heisse Wasser schadet den Töpfen bzw. den 
Wurzeln der Pflanzen nicht.          A. Sperlein, Belgard a.P.

In unserer Monatsversammlung wurde das bekannte Mittel gegen Hundeflöhe 
»Juxin« als wirksam gegen Ameisen empfohlen. In Drogerien ist es in verschieden-
farbigen Packungen erhältlich, die blaue Packung ist speziell gegen Ameisen, S0-
bald man das Pulver auf den Boden gestreut hat, stieben die Ameisen ausein-
ander. Das Pulver darf aber auf dem Boden nicht feucht werden, da es dann 
offenbar seine Wirkung verliert. Nachdem ich die Nester wiederholt mit Juxin 
bearbeitet hatte, war ich die Plage los. Dabei konnte ich allerdings nicht feststellen, 
ob die Tiere getötet wurden, vielmehr nehme ich an, dass sie ausgewandert sind. 
Wie sehr sie das Pulver scheuen, mag daraus erhellen, dass sie die sogenannten 
Eier nicht mehr anrührten, falls diese mit Juxin bestreut waren.

Zu Anfrage 50, Heft 10/1930.
Dass die Farbenpracht der Stacheln vieler Importpflanzen hier bei uns nach 

einigen Jahren nachlässt, dürfte allgemein bekannt sein. Wenn aber die goldgelbe 
Bestachlung der M. elongata var. stella-aurata sowie der M. Pringlei sich nach 
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so kurzer Zeit in ein fahles Graugelb verwandelt, so liegt nach meiner Ansicht 
unbedingt ein Kulturfehler vor. Hätten die Pflanzen im Frühjahr in einem Früh-
beetkasten unter Glas, der vollen Sonnenbestrahlung ausgesetzt, ihre Aufstellung 
erhalten, wäre etwas gelüftet worden, mit sauberem Wasser gegossen und über-
braust worden, dann hätten sich diese Pflanzen weiterhin gut entwickelt und ihre 
goldgelbe Bestachlung behalten.           K. G.

Zu Anfrage 51, Heft 10/1930.
Es handelt sich hier höchstwahrscheinlich um eine sukkulente, aufrechtwachsende 

Ceropegia-Art, die zur Familie der Asclepiadaceen gehört. Grössere Handels-
firmen, z. B. Haage & Schmidt, Erfurt, führten mehrere Ceropegia-Arten in den 
letzten Jahren in ihrem Hauptkatalog, dgl. die Firma Fr. De Laet, Contich bei 
Antwerpen.              K. G.

Zu Anfrage 52, Heft 10/1930.
»Eberhardts Kakteen-Spezialdünger« mit einem angegebenen Gehalt von 

8½% Stickstoff und 11% Phosphorsäure — anscheinend eine Mischung von ge-
dämpftem Hornmehl und entleimtem Knochenmehl — ist ein einseitig wirkender 
Ergänzungsdünger. Nach dem für alle Düngung grundlegenden »Gesetz vom 
Minimum« wird daher der Erfolg bei diesem Dünger immer davon ahhängen, 
ob die Erde bereits genügend Kalk und Kali enthält, denn wenn die zu-
geführten beiden Nährstoffe nicht durch den Gehalt der Erde an den anderen 
Nährstoffen eine harmonische Ergänzung finden, können sie nicht nützlich wirken. 
Es wird daher sehr schwer sein, aus den an verschiedenen Stellen gemachten Er-
fahrungen allgemeingültige Ergebnisse abzuleiten. Bei magerer, kalkreicher Erd-
mischung mit hinreichendem Gehalt an Kali und Magnesia kann der in dem Spe-
zialdünger gegebene Stickstoff wachstumsfördernd wirken und die Phosphorsäure 
einen guten Einfluss auf die Blüte und Samenentwicklung ausüben. Voraus-
gesetzt, dass eine chemische Analyse die oben ausgesprochene Vermutung über 
die Zusammensetzung des Düngers bestätigt, ist bei nicht genügendem Kalkgehalt 
zu befürchten, dass eine Versauerung der Erde eintritt, da aufgeschlossenes 
Knochenmehl physikalisch sauer wirkt. Es empfiehlt sich daher stets, die erfor-
derliche Phosphorsäure lieber als Vorratsdüngung in Form von Thomasmehl der 
Erdmischung zuzusetzen. Als bedenklich erscheint auch, dass die Anwendungs-
weise des Spezialdüngers keine zuverlässige Dosierung der Nährstoff gaben er-
möglicht. Der Dünger wird mit warmem Wasser angesetzt und verwendet, nach-
dem er zwei Tage unter öfterem Umrühren ausgelaugt ist. Der Gehalt der so 
gewonnenen Lauge wird naturgemäss immer Schwankungen unterworfen sein, 
da der Grad der erreichten Lösung der in den Düngemitteln enthaltenen wirk-
samen Nährstoffe nicht nur von der Häufigkeit des Umrührens, sondern auch 
von der Wärme abhängt. Leider fehlt es bis jetzt noch an genügend sicheren und 
umfassenden Grundlagen zur erschöpfenden Beantwortung des Nährstoffbedarfs 
der Kakteen. Einige wertvolle Aufschlüsse enthält jedoch die Veröffentlichung 
über die mexikanischen Kakteenböden von Dr. Rupprecht in Heft 10, Jahrg. 1929 
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dieser Zeitschrift. Aus der dort, auf Seite 200, gegebenen Aschenanalyse von 
Ects. Sellowii lässt sich aber ableiten, dass Kali und Magnesia für den Aufbau 
des Kakteenkörpers von erheblicher Bedeutung sind. Kalimangel, wie er bei Ver-
wendung des Spezialdüngers leicht eintreten kann, würde mit grösster Wahr-
scheinlichkeit die Pflanzen gegen die Gefahren der Wintermonate weniger wider-
standsfähig werden lassen. Magnesia ist gewöhnlich genügend vorhanden. Ganz 
allgemein lässt sich sagen, dass die Kakteen, wie alle langsam wachsenden Pflan-
zen, am zweckmässigsten nur eine Vorratsdüngung mit sich langsam aufschlies-
senden, natürlichen Düngemitteln bei der Erdmischung erhalten, da sie rasch 
wirkende Düngemittel nicht naturgemäss verarbeiten können. Ein Zusatz von 
getrocknetem Kuhdung oder von Rinderguano zur Pflanzerde wird kaum irgend-
wie nachteilig wirken können und besonders da am Platze sein, wo nicht reine 
alte Buchenlauberde zur Verfügung steht, die bereits alle erforderlichen Nährstoffe 
enthält. Ebenso hat sich bei den wüchsigeren und leicht blühenden Arten eine 
flüssige Volldüngung im August als für den Blütenansatz für das nächste Jahr 
günstig bewährt. Der Wunsch nach einem Kakteendünger erklärt sich, soweit er 
nicht überhaupt aus der Hoffnung entspringt, das naturgemässe langsame Wachs-
tum der Kakteen künstlich beschleunigen zu können, vielfach daraus, dass die an 
sich durchaus berechtigte Warnung vor zu fetten Erdmischungen die Kakteen-
freunde zu sehr eingeschüchtert hat, so dass sie ihre Pfleglinge in eine extrem 
nährstoffarme Erde setzen. Über den Humusbedarf der Kakteen gibt die bereits 
genannte Untersuchung Dr. Rupprechts aber grosse Klarheit.

Hugo Socnik, Danzig.

Zu Anfrage 53, Heft 10/1930.
Gute Dienste bei der Bekämpfung von Pilzkrankheiten leistet Cuprosan, das 

aber sofort angewendet werden muss, wenn die ersten Schäden bemerkt werden. 
Meist werden aber die in der Nähe einer erkrankten Pflanze stehenden anderen 
Kakteen auch schon den Todeskeim in sich tragen. Es ist daher stets am sicher-
sten, wie es in der Literatur wiederholt empfohlen worden ist, befallene Schalen 
sofort umzupikieren. Die im nächsten Umkreis des Krankheitsherdes stehenden 
Pflanzen lässt man jedoch zurück, bis sich nach einiger Zeit gezeigt hat, ob es ge-
lungen ist, sie zu retten. Im übrigen sei die Aufmerksamkeit auf das Cyanid-
Schwefel-Kalk-Pulver der Lithosolfabrik, Rosdorf-Göttingen, gerichtet, das sich 
bei anderen Kulturen vorzüglich zur Vorbeugung und Heilung von Schleimpilz 
bzw. Vermehrungspilz bewährt hat. Die Anwendung bei Kakteen bedürfte aber 
noch genauerer Versuche, um festzustellen, ob nicht dabei doch Schädigungen ein-
treten, wenn dies auch nicht wahrscheinlich ist. Gelegenheit zu solchen Versuchen 
habe ich nicht, da meine Sämlingskulturen vollkommen pilzfrei sind, seitdem ich 
zur Aussaat nur noch eine Mischung von Sand und Torfmull mit Kalkzusatz 
verwende. Der Sand wird unmittelbar vor der Verwendung sorgfältig ausge-
waschen, nach Ablaufen des überschüssigen Wassers mit trockenem Torfmull zu 
gleichen Teilen vermischt und etwas Kalk zugegeben (Mörtelkalk oder gemahlener 
Muschelkalk). Das in ausgekochte Pflanzschalen eingefüllte Substrat wird dann 
mit kochendem Wasser übergossen, was bei etwas Geschicklichkeit und unter 
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Verwendung eines Giessgefässes mit breitem, flachem Ausguss gelingt, ohne dass 
die Oberfläche des Substrats uneben verspült wird. Empfehlenswert ist auch ein 
Übergiessen des zur Aussaat bestimmten Substrats mit einer schwachen Lösung 
von übermangansaurem Kali, das jedoch mehrere Tage vor der Aussat erfolgen 
muss, aber gleichfalls eine völlig zuverlässige Aussaat gewährleistet. Der un-
gewöhnlich feuchte Sommer dieses Jahres dürfte auch oft Anlass zu Verlusten 
infolge übermässiger Saftstauung geben, da die Pflanzerde besonders bei in Früh-
beeten aufgestellten Pflanzen nicht genügend Gelegenheit hatte, Feuchtigkeit ab-
zugeben. In solchen Fällen muss wenigstens in der Winteraufstellung dafür ge-
sorgt werden, dass die Erde gut abtrocknet. Töpfe und Schalen müssen so lange 
frei aufgestellt werden, bis dies geschehen ist und dürfen nicht vorher irgendwie 
eingefüttert werden.     Hugo Socnik, Danzig.

Zu Anfrage 54, Heft 10/1930.
Über Trockenfäule unter den Kakteen, die wohl meist auf eine Beschädigung 

oder Verletzung zurückzuführen ist, sind, soweit mir bekannt, noch keine weiteren 
Beobachtungen und Feststellungen gemacht worden. Dies wird auch wohl in 
nächster Zeit nicht der Fall sein, denn jeder Züchter und Liebhaber wird ver-
suchen, seine kranken und unschönen Pflanzen zu retten und zu verjüngen, ganz 
gleich, ob er den schönen und gesunden Teil abschneidet und als Steckling neu 
bewurzelt, oder ihn auf eine bewährte Unterlage veredelt.         K. G.

Zu Anfrage 55, Heft 10/1930.
Alle Sämlinge, auch Sukkulentensämlinge, setzt man beim Umpflanzen nur bis 

zum Beginn der ersten Blättchen (Samenläppchen genannt) in die Erde. Dieser 
Regel unterstehen auch die Sämlinge der Euphorbia obesa; sie muss unbedingt 
eingehalten werden, wenn man sich vor Verlusten schützen will. Das Lang-
werden der kleinen Sämlinge kann man verhindern, indem man ihnen schon in 
den ersten Wochen reichlich Licht und Luft zukommen lässt.         K. G.

Zu Anfrage 56, Heft 100/1930.
Der Fragesteller wird gebeten, sich mit Herrn Max Richter, Leipzig, Merse-

burger Strasse 137, direkt in Verbindung zu setzen.

Neue Anfragen
57. Zur Vervollständigung der Bücherei unserer Ortsgruppe fehlen noch fol-

gende Jahrgänge der Monatsschrift für Kakteenkunde: Jahrgang: 1891,1892, 1894, 
1903 bis 1905, 1913, 1918, bis 1922. Wo sind diese noch erhältlich, oder welches 
Mitglied hat solche abzugeben ? Zuschriften mit Preisangabe erbeten an die Orts-
gruppe Essen, in Essen-Rellinghausen, Waldsaum 91.

58. Ich habe einige Frühbeete, in denen ich Kakteen jedoch nicht überwintern 
kann. Dagegen stehen mir grosse Keller zur Verfügung, die auch im Winter warm 
sind. Die geringste Temperatur bei strengem Winter hat + 4° Celsius betragen. 
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Ich möchte in grösserem Massstabe Kakteen und Agaven ziehen und diese in den 
luftigen Kellern überwintern. Es kommen hierfür nur Sorten in Frage, die besonders 
winterhart sind. Welche Sorten sind hierfür zu empfehlen?

59. Ein Erdgewächshaus ca. 3×4 m soll verglast werden. Wer bereits 
Erfahrungen mit »Bicella« (Sorte extra) gesammelt hat, wird um Auskunft ge-
beten, ob »Bicella« dem sonst üblichen Fensterglas in j e d er  B e z i e hung  vorzu-
ziehen ist.

60. Wie kann man Spinnen aus den Freilandbeeten vertreiben. Dieselben 
scheinen keinen Schaden anzurichten, doch sieht eine solche Sammlung durch die 
vielen Spinnweben unschön aus.

61. Ich besitze u. a. je ein Exemplar von Piloc. Houllettii, Cephaloc. Ma-
xonii und Cephaloc. Palmeri. Da diese einander ähnlich sind, möchte ich mir die 
Anfrage gestatten, wie ich die erwähnten drei Arten genau unterscheiden kann.

62. In meiner Kakteensammlung (Töpfe stehen im Erdboden unter Glas-
fenstern) treten anliegende Schädlinge in grösserer Zahl auf.

1. Der ca. 2 mm lange Käfer rettet sich beim Angriff durch schnellen Lauf oder 
Sprung.

2. Bei näherer Beobachtung kränkelnder Kakteen fand ich an ihren Wurzeln 
und an den Stellen, wo sich durch Sprossung neue Pflanzen bilden (Echinospen 
und Echinocacteen) in winzigem weissem Wollflaum ebenso grosse (ca. 2 mm) 
weisse Larven, die ich für die Larven des oben genannten Käfers halte und die 
m. E. die an diesen Stellen in stärkerem Masse vorhandenen pflanzlichen Säfte 
saugem

Um welche Schädlinge handelt es sich und wie kann ich sie bekämpfen?

Neue Literatur
Blühende Sukkulenten. Herausgegeben von Dr. Eri c h  Werd ermann , 

Kustos am Bot. Museum der Universität Berlin, 1. Vorsitzender der Deutschen 
Kakteen-Gesellschaft. Mappe 1. Mamillaria. — Verlag und Drude Thalacker 
& Schöffer, Leipzig C 1, 1930.
Mit Freude wird jeder Sukkulenten-Liebhaber und ganz besonders der Kakteen-

freund die erste Lieferung dieses prächtigen Werkes begrüssen, die in wunder-
voller farbiger Ausführung nach Aufnahmen des Herausgebers einige höchst 
charakteristische Vertreter der Gattung Mamillaria vorführt. Farbenphotographien, 
die man jetzt so vollendet gewinnen kann, haben zweifellos gegenüber farbigen 
Zeichnungen eines noch so sorgfältigen Künstlers gewisse unleugbare Vorzüge, 
da sich in ihnen die natürliche Pflanze ohne jede Veränderung durch das Auge 
des Zeichners widerspiegelt. Selbstverständlich muss dann, wie übrigens auch bei 
jeder Zeichnung, eine sorgfältige Beschreibung beigegeben werden, da auf dem 
Bilde nicht alle Einzelheiten der Pflanze kenntlich zu machen sind. Der Verfasser 
hat keine Mühe gescheut, um die einzelnen Arten so charakteristisch wie möglich 
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im Bilde herauskommen zu lassen, und von jeder Art eine ausführliche Be-
schreibung beigefügt, in der auch Angaben über die Synonymie, Hinweise auf 
frühere Abbildungen, Anleitung zur Kultur, Bemerkungen über die Einführung 
der Art nicht fehlen. Neben den schon länger bekannten Arten Mamillaria 
Poselgeri Hildmann und M. hidalgensis Purpus finden wir in dieser ersten 
Lieferung zwei erst neuerdings bekannt gewordene Arten, M. Gülzowiana 
Werdermann und M. Hahniana Werdermann, die beide höchst beachtenswerte 
Neuheiten sind und weiteste Verbreitung verdienen. Das Werk soll jährlich in 
6 Mappen (insgesamt 24 Tafeln) erscheinen; das Jahresabonnement beträgt bei 
Vorausbezahlung nur RM. 24.—; ein sehr billiger Preis, wenn man die hohen 
Kosten für die Ausführung derartiger Farbenklischees bedenkt. Dass es für 
jeden Sukkulentenkenner unentbehrlich sein wird, dem daran liegt, die richtigen 
Namen seiner Lieblinge zu wissen und tiefer in den Formenreichtum der Gruppen 
einzudringen, braucht nicht betont zu werden. So sei denn diesem nützlichen 
Unternehmen, das im gewissen Sinne das bekannte frühere Werk von K. Schu-
mann, Blühende Kakteen, fortsetzt, reicher Erfolg und weiteste Verbreitung 
gewünscht.         Prof. Dr. H. Harms, Berlin-Dahlem.

Mesembrianthemen. Hans Kurz, Gartenzeitung d. Österr. Gartenbau-
Ges. Wien, 1930, Heft 1, Seite 1.
Abbildungen von Mesembrianthemum Wettsteinii und Mesembr. linguiforme 

var. angustum.

Gasteria Armstrongii Schönl. Jos. Maschin, Gartenzeitung d. Österr. 
Gartenb.-Ges. Wien, 1930, Heft 2, Seite 21—23.
Beschreibung mit Abbildung, sowie Anweisung über Pflege und Vermehrung.

Phyllocactus. Rother, Gartenzeitung d. Österr. Gartenb.-Ges. Wien, 1930, 
Heft 2, Seite 24.
Abbildung einer blühenden Phyllocactus hybride.

Wenig beachtete Sukkulenten. Karl Gattringer, Gartenzeitung d. Österr. 
Gartenb.-Ges. Wien, 1930, Heft 3, Seite 46—47.
Es wird darin die Kultur von Kleinia articulata, Kl. repens, Echidnopsis, 

Rhipsalis Saglionis u. a. mehr empfohlen.

Hübsche Stapelien. K. Josefski, Gartenzeitung d. Österr. Gartenb.-Ges. 
Wien, 1930, Heft 5, Seite 76—77.
Von den Stapelien (nach dem holländischen Arzt J. B. van Stapel benannt) 

sind Stapelia variegata, Stap. variegata var. bufonia und Stap. grandiflora 
abgebildet.

Kronenbäumchen von Rhipsalis Houlletiana. K. Josefski, Gartenzeitung 
d. Österr. Gartenb.-Ges. Wien, 1930, Heft 6, Seite 89.
Rhipsalis Suareziana auf Peireskia veredelt abgebildet, sowie die Kultur der 

Gattung Rhipsalis im allgemeinen beschrieben.
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Aus der Kakteen-Schatzkammer. Kakteenschau im Botanischen Garten der 
Prager Karls-Universität. Kurt Kreuzinger. Möllers Deutsche Gärtner-Zeitung, 
1929, Heft 22, Seite 253—255.
Eine interessante Berichterstattung über die in der Hauptsache durch den Samm-

ler A. V. Frič mit Delikatessen wie Lobivia Ducis-Pauli cristata, Oreocereus 
Irigoyenii, Trichocereus cephalo-pasacana albicephala, Microspermia gi-
gantea u. a. beschickte Schau. Die Abhandlung ist durch 5 schöne Abbildungen 
geschmückt.

(Leider ist es nur zu bedauern, dass sich Herr Frič für die Benennung neuer 
Arten einer eigenen Nomenklatur bedient und dadurch die Verworrenheit ver-
grossem hift. C. L.)

In der gleichen Nummer dieser Zeitschrift Seite 255 teilt Herr Frič mit, dass 
er den Oreocereus Irigoyenii nach dem argentinischen Präsidenten Dr. Hipolito 
Irigoyen benannt hat.

Zur Kultur der Blattkakteen. Dr. Fr. Buxbaum, Möllers Deutsche Gärtner-
Zeitung, 1929, Heft 22, Seite 255—256 und Heft 23, Seite 269—271.
Der Verfasser beschäftigt sich in diesem Artikel mit der Kultur von Phyllo-

cacteen, Epiphyllum-formen und Rhipsalis, welche heute sehr vernachlässigt 
wird und bei welcher speziell in der Pflege und Zusammensetzung der Erd-
mischung grobe Fehler begangen werden. Er empfiehlt die Epiphyten in Holz-
körben zu kultivieren, welche viel luftdurchlässiger sind als Tontöpfe. Als Erd-
mischung eignet sich am besten ⅓ Mistbeeterde, ⅓ Lauberde und ⅓ Torfmoos 
oder Torfstreu mit einem Zusatz von Holzkohlengrus und grobgepulvertem Kalk. 
Vor allen Dingen soll man Lehm für die Erdmischung nicht verwenden, da dieser 
die Erde zu fest macht und den Pflanzen in der Heimat auch nicht zur Verfügung 
steht. Als verkehrt bezeichnet es, der Verfasser Blattkakteen den Winter über im 
Keller aufzubewahren. Man soll ihnen im Gegenteil auch im Winter viel Licht 
und Sonne zukommen lassen. Als beste Überwinterungstemperatur sind 10—15 
Grad Celsius angegeben. Bei Einhaltung dieser Pflege Vorschriften werden die 
Pflanzen nicht nur prächtig wachsen, sondern auch durch einen reichen Blütenflor 
den Liebhaber erfreuen.

Schöne Haworthien. K. Josefski, Gartenzeitung d. Öesterr. Gartenb.-Ges. 
Wien, 1930, Heft 9, Seite 139—‘140.
Abbildungen von Haworthia margaritifera und Haw. subfasciata var. 

caespitosa.

Druckfehlerberichtigung.
Im Heft 9, Seite 191 ist der Name des Autors unter der Überschrift verdruckt 

worden. Der Beitrag »Über die Verbreitungsbedingungen der Kakteen in Mexiko« 
stammt aus der Feder des bekannten Kakteensammlers Herrn Fr. Ritter, Saltillo.

Verantwortlich für den Text: Dr. E. Werdermann, Berlin, für Inserate: Thalacker & Schöfter, Leipzig 
Druck und Verlag : Thalacker & Schöffer, Leipzig.
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SOEBEN ERSCHIEN DIE ERSTE MAPPE:

Blühende
S ukkul e n t e n

Herausgegeben von

DR. ERICH WERDERMANN
Kustos am Botanischen Museum, Berlin-Dahlem, 1. Vorsitzender der 
Deutschen Kakteen-Gesellschaft. Die einzelnen Kunstblätter sind im 
prächtigsten Vierfarbenbuchdruck hergestellt! Jede Mappe ist aus vorneh-
mem Karton, mit buntem Titelbild und enthält: 4 Tafeln einzeln 

kartoniert und 4 Blatt mit beschreibendem Text.

B E Z U G S B E D I N G U N G E N :
1. Jahresabonnement (6 Mappen — 
24 Tafeln) bei Vorausbezahlung von 
RM. 24,— portofreie Zusendung.
2. Jahresabonnement 6 Mappen = 
24 Tafeln bei Ratenzahlung, d. h. 
Voreinsendung des Betrages für 
jede Mappe von RM. 4,20 bei por-

tofreier Zusendung; bei Zustellung 
durch Nachnahme werden RM. 4.50 
per Mappe erhoben.
3. Bezug von einzelnen Mappen 
außer Abonnement gegen Vorein-
sendung von RM. 5,—, sonst gegen 
Nachnahme zuzügl. Port. u. Gebühr.

VERL. THALACKER & SCHÖFLER
LEIPZIG C1 * WITTENBERGER STRASSE 6
P O S T S C H E C K K O N T O  L E I P Z I G  8 3 2 0
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Neue Forschungsreisen
Int. Vereinigung zur Förderung der Kak-

teenforschungen schickt einen erfahrenen bot. 
Sammler nach Venezuela, Columbien, Trinidad, 
Curagao usvv. aus, um die wahrscheinliche 
Urheimat der Kakteen gründlich durchzu-
forschen.

Voraussichtlich wird auch Forscher Frič 
eine neue Sammelreise nach Bolivien und Peru 
antreten.

Die Vereinigung verfolgt nur wissen-
schaftliche Ziele und lässt für die Privat-
sammlungen seiner Mitglieder nur eine ge-
ringe Zahl der Importpflanzen kommen. Ein 
Teil der beträchtlichen Spesen soll doch durch 
Verkauf der Importen an Händler gedeckt 
werden.  Folgende Sorten sind in Sicht:

Pil. lanuginosus, albispinosus, Mo-
ritzianus, columbianus u. neue Arten; 
Melocactus amoenus und caesius; 
neue Kugelkakteen aus dem columbi-
anischen Hochgebirge — uruguayische 
und argentinische Handelspflanzen. 
Pil. Strausii, verschiedene Microsper-
mien, Ech. peruvianus, Haynei, Pil. 
Dautwitzii und Haagei usw.

Auch bolivianische weissblühende Ama-
ryllis und winterharte Hänge-Begonien 
werden importiert.

Interessenten für grössere Quanten sollen 
mit A. V. Frič, Praha-Smichov 148, 
in Verbindung treten.

G. ROSS, KROZINGEN (BAD.)

empfiehlt aus (diesjähriger eigener 
Ernte, solang e Vorrat  reicht ,

S A M E N
von: Astrophytum, Astrophytum- 
Kreuzungen, Echinokakteen, Mamil-

larien und Lithops.

M a n  v e r l a n g e  S o r t e n l i s t e.

Afrikanische
Sukkulenlen

Deutscher Pflanzer in Südwest- 
Afrika sucht Verbindung mit Groß-
abnehmern afrikanischer Sukku-
lenten. Zuschriften befördert

Walter Bangert, Hamburg 8,
Brandstwiete 36

Jahrgänge der M o n a t s s c h r i f t  von

1903—1922
zu kaufen gesucht. Offerten unter: „1903—1922“ 

an den Verl.; Thalacker&Schöffer,Leipzig.

K A K T E E N - R I N G E LTO E P F E
liefert in bester Qualität

T o n w a r e n f a b r i k  Otto Förster
Inh.: Ernst Kölbel, Meuselwitz i. Thür.

Haimhauser
Kakteensand

zur Erzielung v. Epidermis, Blüte, 
Stachel u. Bewurzelung unentbehr-
lich. In allen groß, einschlägigen 
Geschäften erhältlich od. direkt von

MAX BERGMANN
HAIMHAUSEN b. MÜNCHEN
10-Pfund-Postnachnahme inkl. Verp. 
2,50 ℛℳ. Gebrauchsanweisung inlieg.

GARTENLEBEN UND HEIMKULTUR
ist die Volkszeitschrift

für wohnlichen Garten und behagliches Heim, fürSchönheit u. Geschmack 
im Alltag, — das Organ des „Bundes zur Förderung des Gartenlebens“.

Besondere Vorzüge für den Leser:
Auskunftsstelle für kostenlose Beratung in allen Gartenfragen, Buch-
beratung und Buchvermittlung zu Originalpreisen, Rechtsberatung
Das e i n z e l n e  P r o b e h e f t  kostet Mk. 0,50 (in Marken einzusenden).
Der ganze Jahrgang kostet Mk. 4,10.

VERLAG „DER GRÜNE RING“, KARLSTADT AM MAIN
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Melonenkakteen
billig zu verkaufen.

Brose, Bergedorf, Metteln-
burger Straße 61

Novodelan
Das Spezialmittel zur Bekämpfung aller Kakteen-
schädlinge. Unschädlich für Ihre Pflanzen, sehr 
sparsam im Gebrauch. Flasche zu ca. 100 g RM.1,40 
Gegen Voreinsendung oder zuzügl. Nachnahme-
spesen zu beziehen von Dr. Schürmann,  Dül-
men Westf. Wildpark. Postscheckk. Dortmund 26830

Wertvolle Werke über Kakteen
P r o f. Dr.  K a r l  S c h u m a n n
Blühende Kakteen (Iconographia Cacta-

cearum.) 180 handkolorierte Tafeln mit er-
läuterndem Text in drei Bänden. Jeder Band 
einzeln in losen Tafeln mit Text 100 RM

 Alle drei Bände in losen Tafeln 270 RM
 Jeder Band einzeln in Leinen geb. 110 RM
 Alle 3 Bände in Leinen gebunden 300 RM
 Jede Tafel mit Text einzeln 2 RM
 Einbanddecke zu jedem Band 8 RM
Gesamtbeschreibung der Kakteen, Mono-

graphia Cactacearum (illustriert.) Mit einer 
kurzen Anleitung zur Pflege der Kakteen. 
Unveränderter Nachdruck der zweiten Auf-
lage. Halbfr. gebunden 50 RM

Mitglieder der Deutschen Kakteen-Gesell-
schaft erhalten auf die vorgenannten Preise 
20 Prozent Rabatt.

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

Kakteen. Achte, vermehrte und ver besserte 
Auflage mit 65 Abbildungen von Kakteen 
und Fettpflanzen, sowie von Kulturgeräten 
Geb. 2 RM

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

in Idealismus und Praxis Dritte, wesent-
lich erweiterte Auflage mit 36 Abb. 3 RM

Zu be ziehen durch je de Buchhandlung .

Verlag v. J. Neumann-Neudamm

Kakteensammlung
ca. 100 gesunde, kräftige Pflanzen weg. 
Auslandsreise zu verkaufen. Gefl. 
Anfr. u. 115 an die Geschäftsst. d. Ztg.

Kakteen-Etiketten
elfenbeinartig, pilz- und fäulnisfrei, unverwisch-

bar, wiederholt zu verwenden.
Verlangen Sie k o s t e n l o s e s Angebot.

Paul Köhler, Etikettenfabr., Schweidnitz i.Schles. 9

KAKTEEN
groß. Auswahl, keine 
Sukkulent., i. Ia Sort.
10 Stck. ℳ 5,—bis ℳ 8,—
10 Stck. ℳ 10,—
darunter Felsen-Greisenhaupt, Bi-
schofsmützen,Königin d.Nacht usw. 
Importen 1 Stck.v. 1—6ℳ, einsdif. 
Porto u. Verpackung p.Nadhnahme.
Er ns t  Wulf f, Altona 
Waterloostraße Nummer 3.

Kakteen-
bänke,

-Etagèren,
-Treib-
häuschen
-Zimmer-
g ä r t c h e n
Probesendg.
v. RM. 15, an

F. LINCKE, DRESDEN 1/4, Taschenberg 3

B e i  B e d a r f  i n

Kakteen u. Kakteen-Samen
fordern Sie von mir immer erst Sonder-
Angebote. Sie werden bei mir gut und 
p r e i s w e r t  bedient.
Große Vorräte in allen Preislagen.
Franz Lucas • Halberstadt
Import! Kakteen-Spezialkulturen Export!
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Einmaliges Werbeangebot
  5 verschied. Cristata-Formen (gepfropft) i. Sort. mein. Wahl ℳ 20,—
10         „                   „                  „         „    „      „        „
         darunter Pi locereus Strausi i  ℳ  39,—
  5 verschiedene Pilocereus (gepfropft) i . Sort. mein. Wahl ℳ  20,—
  5  in teressante Pf ropfungen in  Sor ten meiner  Wahl  ℳ  15,—
10         „                   „             „       „           „         „  ℳ 28,—

Al le  Pf lanzen s ind in  Töpfen fest  e ingewurze l t ;  Versand gegen 
Nachnahme por to-  und verpackungsf re i  Innerha lb  Deutsch lands, 

Aus land Por tod i f ferenz. 

Umfangreiches i l lustr iertes Spezial-Verzeichnis für Kakteen und 
Sukkulenten (36 Seiten) kostenlos gegen Rückporto

C. L. Klissing Sohn  •  Barth i. Pom.
Gegründet 1818  Postscheckkonto Berlin Nummer 16828
G r ö ß t e  K a k t e e n   -   S p e z i a l   -   K u l t u r e n  D e u t s c h l a n d s !

NEUHEIT!
Rhipsalis Saglionis auf Peireskia 
veredelt, wunderbar verästelte 
Kronen bildend. Topfkultur. 
Jungveredlungen RM 1,80, grö-
ßere Pflanzen blühfähig RM 4,—. 
Pilocereus-Barbadensis-Sämlinge 
ca. 6—8 cm, per Stck. RM 1,50.
Franz  Lingemann

Kakteen erster Kulturen
Hamburg 30,  Falkenried 53

Curt Knebel, Erlau i. Sa. (Amtsch. Rochlitz)
e m p f i e h l t  seine

S p e z i a l k u l t u r e n  von
Phyllokakteen sowie allen an-

deren Arten von Kakteen 
in reicher Auswahl

M a n  v e r l a n g e  S o r t e n l i s t e .

Der r i c h t i g e  Kakteentopf
in erprobten, den Bedürfnissen der 
verschiedenen Arten angepaßten prak-

tischen Formen.

Zweckmäß. Kakteenscha len
für Aussaaten, Sämlinge und gruppen-
bildende Arten. Mehrere Größen in 

rund oder kantig.

H o c h p o r ö s e r  n a t u r r o t e r  To n ,  s a u b e r  a b g e a r b e i t e t .
Verlangen Sie kostenlose Zusendung meiner Preisliste 1930 der neuen Spezial-

modelle mit Kulturanleitung.

JACOB VETTER • Ransbach, Westerwald • Tonwarenfabrik


