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 Monatsschrift der Deutschen Kakteen-Gesellschaft 

Der Hauptvorstand der Deutschen Kakteen-Gesellschaft hat seinen Sitz 
in Berlin.

Anschriften
 geschäftlichen Inhalts sind zu richten an die Geschäftsstelle oder den 

1. Vorsitz. Dr. E. Werdermann, Bln.-Dahlem, Königin-Louise-Str. 6/8.
Einsendungen für die Monatsschrift
 an den Schriftleiter Dr. E. Werdermann.
Anzeigenaufträge
 nimmt ausschließlich der Verlag Thalacker & Schöffer, Leipzig C1, 

Wittenberger Str. 6, entgegen.
Einzahlungen
 für die Gesellschaft sind zu richten an den Hauptkassenführer 

Hans Neumann, Berlin-Lichterfelde, Hindenburgdamm 21. Post-
scheckkonto Berlin 79351.

Die Mitglieder der Gesellschaft zahlen Beiträge an den Kassenführer 
ihrer zuständigen Ortsgruppe,

 deren Anschriften aus dem Mitgliederverzeichnisse ersichtlich sind. 
Direkte Beitragszahlungen an den Hauptkassierer der Gesellschaft 
sind zu vermeiden.

Der Jahresbeitrag für 1930 beträgt Mk. 10,—
 und kann von den Ortsgruppen in 2 Raten eingezogen werden. 

Die Ortsgruppen rechnen direkt mit dem Hauptkass. der Gesellschaft 
ab für das 1. Halbj. bis zum 28. Febr., für das 2. Halbj. bis zum 31. Aug.

Von einer

Sammel-Expedition
nach den b o t a n i s c h  noch k a u m  e r f o r s c h t e n  Wü s t e n  in

Nieder-Kalifornien
erwarte ich eine beschränkte Menge Pflanzen der schönsten und 
seltensten Kakteen und Sukkulenten. S a m e n  von folgenden Arten 
sind bereits eingetroffen:
Cereus pecten-aborigenum(?), Echinocactus Fordii, Etus.Towns-
endianus, Etus. species (ähnlich Fordii), Opuntia invicta (ähnelt 
einem langstachligen Echinocereus), Opuntia species (ähnlich O. 
clavellina, Br. & R. mit zahlreichen ca. 4 cm langen leuchtend gefärbten 
Stacheln. Nach dem Bericht meines Sammlers eine der wertvollsten 
Arten die er überhaupt gefunden hat.
Meine sehr reichhaltige Preisliste für Kakteen- und Sukkulenten-
Samen steht Interessenten gern kostenlos zur Verfügung.

Robert Blossfeld, Potsdam
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Jahreshauptversammlung
der Deutschen Kakteengesellschaft

vom 5. bis 7. Juli 1930 in Stuttgart.

Z eitfolg e :

Freitag, den 4. Juli 1930.
Die ankommenden Teilnehmer treffen sich ab 20 Uhr im Ver-
einslokal Gasthaus zum »Falken«, Nebenzimmer, 1. Stock.

Samstag, den 5. Juli 1930,
 10  Uhr: Eröffnung der Kakteenschau in der Ausstellungshalle 1 auf 

dem Gewerbehalleplatz, Eingang Lindenstrasse.
 14  bis  18  Uhr: Hauptversammlung (Vorstand und Ortsgruppenwertreter) im 

»König v. Württemberg«, Speisezimmer, Eingange Ecke Langem 
und Kronprinzenstrasse.

 20  Uhr: Begrüssungsabend im »Bürgermuseum«, Langestrasse 4.

Sonntag, den 6. Juli 1930.
 9½  Uhr: Besichtigung der Kakteenschau in der Ausstellungshalle 1 auf 

dem Gewerbehalleplatz, Eingang Lindenstrasse.
11  bis  12½  Uhr: Allgemeine Mitgliederversammlung im Festsaal des »Hinden-

burgbau«, Eingang Stefanstrasse beim Hauptbahnhof.
 13  Uhr: Gemeinsames Mittagessen in demselben Saal.
 15  Uhr: Rundfahrt um die Stadt mit dem Endziel »Schloss Solitude«.
 20  Uhr: Gemütliches Zusammensein im Nebenzimmer des »Ratskeller«.

Montag, den 7. Juli 1930.
 9  Uhr: Mit Autoomnibus zum »Schloss Lichtenstein«, der Perle 

Schwabens, u. Besuch der Nebelhöhlen beim Schloss Lichtenstein.

Quartierharten werden den Angemeldeten rechtzeitig zugesandt. Jeder 
Teilnehmer erhält Beim Begrüssungsahend oder Beim Eintritt zur

Ausstellung gegen Bezahlung von RM. 1,— ein Testabzeichen.
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Anträge für die Jahres-Hauptversammlung 1930
in Stuttgart

1. Ortsgruppe D ü s s e l d o r f  beantragt foldende Ergänzung der Satzungen.
Dem Artikel XII »Auflösnng der Gesellschaft« ist am Schluss anzufügen:
Über das Vermögen der Ortsgruppen verfügen diese selbst.

2. Ortspruppe H a l l e - M e r s e b u r g  beantragt folgenden Beschluss der Jahres-
Hauptversammlung:

Die Ortsgruppenberichte werden in der Zeitschrift der Gesellschaft in 
Zu kunft nicht mehr veröffentlicht.
Die Mitteilungen der Ortsgruppen sollen nur veröffentlicht werden; wenn es 
sich um Bekanntmachungen von allgemeinem Interesse handelt oder sofern die 
Zusammensetzung der Gruppenvorstände oder deren Anschriften sich geän-
dert hat.

Wie in früheren Jahren ist es ratsam, in gewissen Zeitabständen die neu 
eingetretenen Mitglieder bekannt zu geben.

Begründung des Antrages erfolgt zur Jahres-Hauptversammlung.
3. Ortsgruppe H a m b u r g  stellt den Antrag, dass die Reisekosten (Fahrgeld 

und Tagesentschädigung) für den zur Hauptversammlung entsandten Vertre-
ter einer Ortsgruppe von über 50 Mitgliedern von der Hauptkasse der Gesell-
schaft zurückerstattet werden. Bei dem geringen Ortsgruppen-Anteil von den 
Beiträgen kann die Ortsgruppenkasse unmöglich diese Kosten tragen.

4. Nachstehende Ortsgruppen beantragen, die Jahres-Hauptversammlung 1931 in 
ihren Städten abzuhalten:

I. Bamberg; II. Hannover: III. Wien. (Reihenfolge alphabetisch.)
Die Begründung der Anträge erfolgt in der Jahres-Hauptversammlung.

5. Ortsgruppe M a i n z  beantragt:
Die Hauptversammlung wolle den Vorstand ermächtigen, die Beschaffung 

und leihweise Abgabe von Lichtbild -Vorträgen baldigst in die Wege zu leiten, 
da unserer Meinung nach durch diese Massnahme die Mitgliederwerbung am 
besten erfolgen kann.

Die Begründung zu unserem Antrag wird Herr Dr. Werdermann übernehmen.

Ferdinand Haage †
Von Pfarrer B er tram.

Der fromme Wunsch, mit dem die in Heft 4, Jahrgang 1 (1929) unserer Monats-
schrift, die zugleich sein lebenswahres Bildnis bringt, so poetisch beschwingt 

und warm zu Ferdinand Haages 70. Geburtstag geschriebene Lebensskizze schliesst, 
sollte nach höherem Ratschluss nicht in Erfüllung gehen. Den Seniorchef der welt-
bekannten, über hundert Jahre bestehenden Erfurter Firma Friedrich Adolph 
Haage jun. entriss jäh den Seinen der Tod am 7. Mai in Bad Nauheim, wo er, 
in seiner einst so eisernen Gesundheit seit einigen Jahren erschüttert, um diese Zeit 
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bereits wiederholt weilte, um sich, von seiner fürsorglichen Begleiterin und Lebens« 
gefährtin betreut, zu neuer rastloser Tätigkeit an Leib und Seele aufzufrischen.

Es bedarf kaum des Hinweises, welch schweren, kaum ersetzlichen Verlust 
mit Ferdinand Haages Heimgang W i s s e n s c h a f t ,  L i e b h a b e r e i  und H a n d e l 
im Kakteenfach erlitten. In einem Umkreis dieses Spezialgebietes, der viele Länder 
und Sprachen des Erdballs umschliesst, lebte sein Name und wird lange seinen 
Tod überdauern. Schon ehe die Flut moderner Kakteenliteratur sein einst mit 
so grossem Fleiss geschriebenes Handbuch für Kakteenfreunde (»Haage’s Cac-
teen-Cultur«) in Vergessenheit versinken liess, das so manchem alten ernsten 
Liebhaber zum Schatzkästlein fürs Leben ward.

In Ferdinand Haage ruhte eine seltene Vereinigung des Wesens: Er war Kos-
mopolit und bekenntnistreuer Deutscher durch und durch; er war vom realen Ge-
schäftsgeist, von zäher Energie der Erdgebundenheit durchdrungener, in kühnem 
Wagemut vor keinem Risiko zurückschreckender Kaufmann und dabei zartemp-
findender Mensch, der seinen Angehörigen und Freunden die feinen Saiten seiner 
Seele erklingen liess. Er vereinte in seiner Natur eine Vielseitigkeit der Betäti-
gung im öffentlichen Leben wie im Freundeskreis: Ferdinand Haage konnte als 
eifriger Schmetterlingssammler mit mir vor nun 55 Jahren auf seinen väterlichen 
Blumenfeldern in späten Feierabendstunden Nachtschmetterlinge jagen. Der ge-
reifte junge Sportsmann errang Jahre hindurch als Champion auf dem Hochrad 
seine von der Menge umjubelten Siege. Als begeisterter Briefmarkensammler 
nahm er führende Stellung im Kreise der Thüringer Philatelisten ein und eröffnete 
noch in diesem seinem letzten Lebensjahr deren mitteldeutschen Kongress in Er-
furt. Er betätigte sich freudig mit an sozialer Arbeit für Gemeinde, Staat und 
Kirche; er vereinte die deutschen Berufszüchter und übernahm das Präsidium. 
Aber am wohlsten und glücklichsten fühlte er sich daheim im engen Kreise seiner 
Lieben, die er umhegte und die ihn umhegten!

Von meinem Pfarrgarten aus über wenige Kilometer Getreidefelder hin-
weg seit über einem Menschenalter nun sein Nachbar, liess mich manche stille 
Stunde vertrauter Zwiesprache in Ferdinand Haages Geist und Gemüt blicken. 
Eine tiefe Herzens wunde schlug ihm der Tod seines im Weltkriege gefallenen 
ältesten Sohnes. Schwere Sorgen, die ihn oft nachts vom Lager trieben, bereitete 
der so lange seinen Kulturen drohende Kohlenmangel in jener Zeit. Aber auch 
viel Freude an Kind und Kindeskind verklärte die letzten Jahre seines Lebens 
und strahlte auf seinem freundlichen Angesichte aus. So sauer ihm das Gehen 
ward, in kindlicher Freude konnte er dem besuchenden Freunde neue Eingänge 
in seinen Kulturen zeigen oder die hohe künstlerische Auffassung bekundenden 
neusten Kakteenfarbenbilder seines Albums.

Wer ihm als Freund noch vor wenigen Wochen ins Antlitz blicken durfte, 
dem stieg gewiss, wie mir, in der Freude an Ferdinand Haages blühendem Aus-
sehen die eigene Sonnenzeit der Jugendtage wieder auf. So lebt er mir, und so 
wird er vielen weiterleben. Der Tod führte ihn mit sanfter Hand von dieser Erde 
hinweg. Die düstern Schatten der letzten Stunden schwinden, und sein Bild bleibt 
im Licht!
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Paul Strache †
Am 23. April 1930 verstarb im Alter von 51 Jahren im Sanatorium Altheina 

in Schlesien, wo er Heilung seines schweren Herzleidens suchte, der Fabrik-
besitzer P a u l  S t r a c h e , Leipzig-Mölkau. Der Verstorbene ist in den Reihen der 
Kakteenzüchter durch seine grosszügige Sämlings-Massenanzucht sehr bekannt 
geworden. Seit langen Jahren Kakteenliebhaber, begann er mit Unterstützung 
seines Obergärtners Stadelmann im Jahre 1923 Aussaaten in grösserem Umfange 
vorzunehmen. Diese Spezialität seiner Liebhaberei wurde so weit ausgebaut, dass 
in den Jahren 1925—29 viele Hunderttausend Korn Kakteensamen ausgesät und 
die Pflanzen herangezogen wurden.

Mit Herrn Strache ist ein Liebhaber von uns gegangen, der stets die Vorgänge 
innerhalb der D. K-G. mit grossem Interesse verfolgte.

Die Ortsgruppe Halle verliert in ihm einen Gönner, der seit Entstehung der 
Gruppe durch Spenden und Stellung von schönen Pflanzen an den Versammlungs-
abenden sehr zur Belebung des Ortsgruppenlebens beigetragen hat.

Auf besonderen Wunsch des Verstorbenen wird der Betrieb von Frau Strache 
in seinem Sinne unter der Leitung des Herrn Stadelmann weitergeführt.

W. L a n g e r t , Halle.

Pelecyphora plumosa
Böd. und Ritter, sp. n.

(Mit Abbildung.)

Simplex, rarius proliferans, globosa dein paullo elongata, vertice impressa; 
mamilae ad 8 et 13 series ordinatae, basi quadrangulares, compressae 

vel rhomboideae, apice truncatae; areolae lanuginosae; aculei ca 3o, sulco 
disjuncti, tenuissimi, capilliformes, albi, horizontaliter divaricati, undulosi, 
breviter plumosi; axillae nudae; flores 1—3 ex vertice, breviter stipitati, 
violaceo-rosei; stamina rosea; stylus ruber stigmatibus 6 flavo-viridibus 
stamina superans; fructus nitidus, rubiginosus vel nigrescens seminibus piri -
formibus opacis.

Körper einfach und selten sprossend, kugelförmig oder später etwas ins Läng-
liche gehend, 10 bis höchstens 25 mm im Durchmesser, mit wässrigem Saft und 
länglicher, kräftiger Rübenwurzel. Scheitel etwas eingesenkt, ohne Wolle, jedoch 
von den Warzen und deren Bestachelung geschlossen. Warzen selbst nach den 
8. und 13. Berührungszeilen geordnet, je nach Alter und Grösse der Pflanze mehr 
oder weniger locker abstehend, mattglänzend blaugrün, etwa 3 mm lang, am Grunde 
vierkantig breitgedrückt bis rhombisch und hier 3 mm im Durchmesser, nach der 
Spitze zu verjüngt und hier seitlich etwas plattgedrückt und stark abgestutzt mit 
etwa 30, anfangs im Kreise oder Oval um eine kleine wollige Areola, bald aber 
kammförmig neben einer kleinen, bis 1½ mm langen, senkrechten und oft dunkleren 
Furche stehenden Stacheln. Diese sind etwa 1½—2 mm lang, sehr dünn und mehr 
haarförmig, weiss, horizontal bis etwas zurückspreizend, mehr oder weniger ge-
wunden und sämtlich kurz, aber deutlich befiedert. Axillen kahl.
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Blüten zu 1—3 im Scheitel, schon bei 10 mm grossen Pflanzen erscheinend und 
dort aus einem kleinen, oberhalb und dicht am Stachelbündel befindlichen Woll-
flöckchen hervorkommend, 18—20 mm lang und flach trichterförmig ausgebreitet. 
Fruchtknoten kugel- bis eiförmig, unten mit dünnem Stielchen; bis 5 mm im 
Durchmesser (also grösser wie die Warzen), vollständig über die Pflanze hinaus-
ragend und leicht abbrechend, glänzend schwarzgrün und nackend. Blütenröhre 
sehr kurz und oben mit wenigen, ganzrandigen Kelchblättern, wovon die unteren 

Pelecyphora plumosa Boed. sp. n.                             5/4 nat. Grösse.

dreieckig und dunkelgrün mit weissem Rande, die oberen oblong, doppelt so lang 
wie breit und ebenfalls dunkelgrün und weissrandig sind. Äussere Blütenblätter 
oblong, scharfrandig, mässig zugespitzt, etwa 12 mm lang und 4 mm breit, violett-
rot mit weisslichem Rande. Innere Blütenblätter lineal lanzettlich, mässig zuge-
spitzt, ohne Stachelspitze und kaum schmaler und kürzer wie vorige, scharfrandig, 
violettrosa mit feinem, etwas dunklerem Mittelstreif und off hellerem Rande. 
Staubfäden zahlreich und rosa mit dottergelben Beuteln, die von dem roten Griffel 
mit etwa 6 grünlichgelben, zusammengeneigten Narbenstrahlen überragt werden.

Frucht ausgereift glänzend braunrot ins Schwärzliche, kugelig, mit breit auf-
sitzendem Blütenrudiment. Samen gut 1 mm gross, birnförmig, unten stark ab-
gestutzt und hier mit eingesenktem und länglichem Nabel, matt, schwarz, sehr fein 
grubig punktiert.

Heimat Mexiko, bei Saltillo im Staate Coahuila, sehr versteckt auf steinigem 
Boden am Fusse von Kalksteinbergen, etwa 1500 m hoch und von Herrn Fr. Ritter 
in Saltillo Anfang 1930 entdeckt.



118 Monatsschrift der Deutschen Kakteen-Gesellschaft 

Die Pflanze gehört nach den alten und neueren Systemen zur Gattung Pele-
cyphora Ehrenbg. vor die Art Pel. asseliformis Ehrenbg, Ihren Namen trägt 
sie wegen der befiederten Stacheln.

Vom Veredeln der Kakteen
Von W. v o n  R o e d e r.

Wenn man davon absieht, dass das Veredeln bei den Kakteen von sehr vielen 
Kakteenfreunden lediglich als Spielerei aufgefasst wird, so ergeben sich doch 

noch zwei sehr wichtige Gründe, die ein »Pfropfen« nötig machen. Einmal gibt es 
sehr viele an sich begehrenswerte Kakteenarten, die jedoch auf eigenen Wurzeln 
nicht wachsen und deshalb mit einer robusten und starkwüchsigen Unterlage ver-
einigt werden müssen, um zur Freude des Pflegers zu gedeihen. Der andere Grund 
liegt darin, dass wir von wertvollen Arten Vermehrung bekommen wollen. Wir 
schneiden den kostbaren »Kopf« ab, pfropfen ihn und der übriggebliebene Stumpf 
treibt neue Sprosse — was von uns ja beabsichtigt war. Sehr viele Kakteenarten, 
wie z. B. Ets. Haselbergii, Graessneri, deminutus u. a. m. sind jahrzehntelang 
allein auf diese (vegetative) Weise vermehrt worden.

Eine Hauptfrage beim Veredeln der Kakteen ist die Auswahl der Unterlage. 
Man nimmt heute meist Cereus Spachianus allgemein, für weichfleischige Arten 
nimmt man Cereus macrogonus, also z. B. für Mam. plumosa oder C. Silve-
strii. Für empfindliche, der Wärme bedürftige Arten kommt der sehr gute Cereus 
lamprochlorus als Unterlage in Betracht. Cereus Spachianus ist schwer im Handel 
zu erhalten, weshalb man zu Echinopsis Schickendantzii als Ersatz mit Erfolg 
gegriffen hat. — Für Kleinkakteen nimmt man Cer. Bonplandii, tortuosus und 
Jusbertii, während man Sämlinge heikler Arten mit Leichtigkeit auf irgendwelche 
Cereensämlinge veredelt. Arten, die sich als Sämlingsunterlagen besonders gut 
eignen, sind Cereus Jamacaru, der »Ochsenkaktus«, und Cereus peruvianus mit 
allen seinen Varietäten.*) Auch Echinopsensämlinge, die ihren Saatgenossen weit 
vorausgeeilt sind und damit anzeigen, dass sie ein flottes Wachstum haben, eignen 
sich gut. Für Opuntien nimmt man wieder Opuntien, und zwar meist die dick-
blätterigen, nicht empfindlichen Opuntien; wie ficus indica, robusta, sulphurea 
und eine Legion anderer Arten. Nur winterharte Opuntien nimmt man nicht, da 
sie im Winter schrumpfen und den Kopf schädigen würden. — Den wenigsten Suk-
kulentenfreunden wird bekannt sein, dass man auch Stapelien veredelt, und zwar 
nimmt man hier für die empfindlichen Trichocaulon-, Hoodia-, Pillansien-Arten 
die Stapelia grandiflora oder gigantea als Unterlage. — Will man die viel be-
liebten »Bäumchen« veredeln, so greift man zu den Rankcereen als Unterlage, da 
die früher viel verwendete Peireskia kein langes Leben hat. Die Königin der Nacht 
oder ihre Verwandten sind dankbare Unterlagen für den Peitschenkaktus u. a., die 
allerdings sämtlich auch als »Büsche« sehr gut gedeihen. — Allgemein kann man 
sagen: Soll das Veredeln von dauerndem Erfolg begleitet sein, muss die Unter-
lage stets in einer Gegend beheimatet sein, deren Klima rauher ist als das der 
Heimat der Pfröpflinge.

*)  Anm. Eine anscheinend sehr gute, noch nicht genug geprüfte Unterlage wird 
Cereus pecten aboriginum abgeben.
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Die Technik des Veredelns selbst ist recht einfach. Man schneidet die Unterlage 
etwa in der Mitte quer durch und setzt den ebenfalls durchgeschnittenen Pfröpfling 
genau Achse auf Achse darauf, bindet die beiden fest zusammen, ohne sie zu 
quetschen, am besten mit 6 —10 Gummibändern, die man von unten herauf nach 
oben — nicht umgekehrt — darüberzieht und die Sache ist fertig. Hierbei gibt es 
nun allerhand zu beachten: Einmal soll man möglichst auf niedre Unterlagen pfrop-
fen, weil hohe Veredelungen nicht schön aussehen. Die Veredelung selbst jedoch 
gelingt sicherer, wenn man hoch pfropft. Ferner: Der Schnitt, mit dem wir die Tren-
nung herbeiführen, soll kein »Gesäbel« sein, er soll glatt ziehend und schnell gehen, 
die Wundfläche soll so glatt sein wie eine Eisbahn. Viele erfahrene Pfleger »kanten« 
die Unterlage noch ab, das heisst, sie entfernen den Rand der Schnittfläche auf der 
Unterlage, wodurch später bei einem allenfallsigen Einziehen der Unterlagefläche 
keine Mulde entsteht und sich dann auch kein Wasser sammeln kann. Der abge-
trennte Kopf der Unterlage wird sich rasch wieder bewurzeln und gibt im nächsten 
Jahr eine neue Unterlage, wenn auch im allgemeinen Unterlagen, die aus Säm-
lingen herangezogen wurden, sich besser eignen als so vielfach abgeschnittene Stücke. 
Der Strunk des Pfröpflings steht ja an und für sich schon auf seinen Wurzeln und 
wird infolge der starken Nahrungsaufnahme durch die Wurzeln schnell wieder 
sprossen, so dass wir »Vermehrung« erhalten.

Die weitere Pflege der frischen Veredelung besteht nun vor allem darin, dass 
wir die Veredelungen in einen klimatisch recht günstigen Stand bringen. Keines-
wegs darf die Temperatur niedriger sein als bisher, denn in diesem Falle würden 
die weichfleischigen Arten, wie Op. clavarioides oder Mamillaria Schiedeana 
nicht gut anwachsen. Ist hingegen die Temperatur nach dem Veredeln höher und 
die Lage besser als vorher, ist auch das Anwachsen sicherer. Oft ist eine gute 
Veredelung schon nach acht Tagen fest und sicher verwachsen, was allerdings vor-
aussetzt, dass wir nur bei schönem, sonnigem Wetter veredelten. Ist Sonnenwetter 
das beste Veredelungswetter, so ist der Monat Mai und Juni, allenfalls noch Juli 
zu Veredelungen am besten geeignet. Es gibt noch verschiedene andere Methoden 
der Veredelung, die insonderheit bei den »Bäumchen« angewandt werden, so z. B. 
das Spalt« oder Sattelveredeln, das jedoch in der Grundart auch nicht anders ist als 
der hier vorgetragene Fall. Man achte nur stets darauf, dass die Wundflächen gut 
aneinanderliegen und sich innig berühren. Schnelleres Wachstum und leichteres Blü-
hen ist der Erfolg des geschickten Veredlers!

Nochmals das Erdglashaus — Ein Nachtrag
Von V i k t o r  S c h m i d t , Brünn, ČSR.

Die zahlreichen Zuschriften, welche mir in den letzten Tagen auf meinen im 
Heft 3 des Vereinsorgans erschienenen Artikel zukommen, sind mir ein 

Beweis dafür, ein aktuelles Thema behandelt zu haben. Besagte Zuschriften 
enthalten überdies Anfragen mannigfacher Art, welche ich mit Vergnügen beant-
worten will, vorausgesetzt, dass mir die Schriftleitung noch ein paar Zeilen für 
dieses Thema zur Verfügung stellt. Wenn ja, dann im Voraus besten Dank!
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Skizze 2

Skizze 3

Skizze 1
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Als Fenster verwende ich stets die Warmbeetfenster üblichen Ausmasses, in 
zwei Reihen übereinandergestellt; das genügt in den meisten Fällen unbedingt. 
Sollte bei grösserer Länge des Baues das Öffnen der oberen Fensterreihe schwierig 
sein, öffnet man letztere in diesem Falle nicht von der Mitte aus, sondern benützt 
diese als Drehpunkt und klappt den oberen Rand hoch.

Was die Ausmasse betrifft, liegt es selbstredend im eigenen Ermessen jedes Ein-
zelnen, diese zu bestimmen. Die Breite ist, wie bereits angedeutet, gleich der Summe 
der Längen zweier Mistbeetfenster, projiziert unter einem gewissen Winkel auf die 
Horizontale. Die Grösse des Neigungswinkels wählt man vorteilhafterweise nicht 
allzu gering, um den Pflanzen möglichst wenig gebrochenes Licht zukommen 
zu lassen. Wird infolge zu grosser Neigung der Fenster der Innenraum zu schmal, 
verbreitert man denselben durch aus Brettern und Dachpappe hergestellten Blen-
den (siehe Skizze 1). Diese werden nur auf einem durchgehenden Balken b mit 
Nägeln befestigt und zum Schutz gegen Regen mit Dachpappe belegt. Was nun 
den Eingang betrifft (wie aus den Zuschriftten hervorgeht, eine dringende Ange-
legenheit), lasse ich Skizze 2 für mich sprechen, aus welcher alles Wissenswerte 
ersichtlich ist. Da sich bei andauerndem Regen in der Mulde zwischen dem Holz-
bau und der letzten Treppenstufe Wasser ansammelt, ist es aus Reinlichkeits-
gründen empfehlenswert, über dem Treppeneingang ein leichtes Flugdach zu er-
richten.

Über Längen- und Breitenausmasse zu schreiben, halte ich für überflüssig. Hier 
wird Grösse des unterzubringenden Materials sowie das Geldsäckel des Lieb-
habers eine ausschlaggebende Rolle spielen. Will man sich jedoch etwas ganz 
Feines zulegen, so errichte man

das doppelseitige Erdglashaus,
Dieses, in der Anlage dem bisher behandelten gleichend, unterscheidet sich hier-

von dadurch, dass es ein beiderseits abfallendes Glasdach besitzt. Es erfordert nur 
wenig mehr Material wie das einseitige und ist eigentlich dieses nur sozusagen in 
Luxusausführung. Es eignet sich besonders in flachem, ebenem Terrain. Durch 
Wegfall jedwedes Parapetes (weil zerstreutes Licht, deshalb unnötig) bewährt es 
sich besonders bei Sammlungen grösserer Pflanzen, so hoher Cereen und Opun-
tien vorzüglich und stellt eigentlich schon ein regelrechtes Glashaus bei Wegfall 
der Mauerkonstruktion dar. Als Regel merke man bei beschränkten Mitteln: lieber 
kürzer aber recht breit — wegen der Lichtverhältnisse. Skizze 3 stellt schematisch 
ein solches Glashaus im Querschnitt dar.

Diese Skizze ist wie erwähnt, ein blosses Schema und ist ohne weiteres in Ver-
bindung bzw. mit Benützung der Erfahrungen mit dem einseitigen Erdglashaus 
auch von nicht technisch vorgebildeten Liebhabern zu errichten. Am First, wo 
die Mistbeetfenster zusammenstossen, wird eine beiderseitige schmale Rinne als 
Dach D verkehrt aufgelegt, um das Eindringen von Regenwasser zu verhindern. 
Ansonsten alles wie vorher besprochen.

Damit hoffe ich allen Bedenken und an mich gerichteten Anfragen entsprochen 
zu haben.
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Zur Biologie der Kakteen
(Parallelerscheinungen in der heimischen Pflanzenwelt)

Von R. G r ä s e r .
(Fortsetzung)

Die Notwendigkeit zu pfropfen, wenn dies auch aus praktischen Gründen häufig 
geschieht, besteht nicht bei den monströsen und Cristataformen, die, gesund und 
lebenskräftig, zu alten mächtigen Pflanzen heranwachsen können. Verbildungen, 
dem Felsenkaktus vergleichbar, kommen an den verschiedensten heimischen Ge-
wächsen vor, eine schöne, ausgesprochene Verbänderung zeigt die Blüte des 
Hahnenkamms, der Celosie, einer leicht aus Samen heranzuziehenden beliebten 
einjährigen Schmuckpflanze unserer Gartenbeete. Verschiedene Cristataformen 
unter den Kakteen blühen regelmässig und reichlich wie die Normalformen und 
ergeben bei der Aussaat nicht selten einen mehr oder weniger grossen Prozent-
satz Cristataformen. In Widerspruch zu den vielen Vermutungen, die über die 
Entstehung der Cristataformen schon auftauchten und von denen keine vollkom-
men befriedigt oder allgemeine Anerkennung gefunden hätte, scheint mir folgende 
Beobachtung zu stehen: Bei einem Pflanzenfreund fand ich am Fenster eine Reihe 
schön zylindrisch gewachsener Mamillaria rhodantha von bis zu 20 cm Höhe. 
Einige zeigten die bekannte Verbreiterung des Scheitels, ein Zeichen, dass die 
Pflanzen bald zweiköpfig werden sollten. Der Besitzer erklärte, dass daraus Hah-
nenkämme würden, wie er davon schon eine grosse Pflanze im Garten stehen 
hatte. Ich widersprach, musste widersprechen nach alledem, was ich selbst be-
obachtet und gelesen hatte. Hahnenkammformen, Cristataformen, entstanden 
gelegentlich aus Samen oder aus noch ungeklärten Ursachen auch an älteren 
Pflanzen; hier aber handelte es sich um gesunde, normale Mamillarien, die in 
dieser Grösse regelmässig sich am Scheitel spalten. In Wirklichkeit sind aus den 
Pflanzen, die selbst von einer Cristataform abstammten, wieder Cristataformen 
geworden, aber gerade zu der Zeit, als man nach Alter und Grösse die dichotome 
Spaltung hätte erwarten müssen.*)

Ein Höhepunkt im Leben der Pflanze ist die Zeit der Blüte, die Zeit, die für 
die meisten Kakteenfreunde auch einen Höhepunkt der Freuden bildet, die ihnen 
ihre Liebhaberei gewährt. Wir untersuchen schon im zeitigen Frühjahr, ob sich 
noch keine Knospen zeigen, wir sind stolz darauf, wie viele Pflanzen wir zum 
Blühen brachten und sprechen gern von fleissigen und von faulen Blühern. Dieser 
Standpunkt wird uns recht menschlich egoistisch erscheinen, sobald wir versuchen, 
die Blüte in ihrer Bedeutung für die Pflanze selbst zu erfassen, das Ereignis vom 
Standpunkt der Pflanze aus mitzuerleben. Hat die Pflanze das entsprechende 
Alter und eine gewisse Grösse und entsprechen ihr auch die äusseren Lebens-
bedingungen einigermassen, so zeigt sie wie jedes gesunde Lebewesen das Ver-
langen, die Erhaltung der Art und ihre weitere Verbreitung sicherzustellen; sie 

*) (Die Ausführungnn des Verfassers lagen schon im Manuskript vor, ehe der Artikel 
des Herrn W. Günther im Druck erschienen war. —        Die Schriftleitung).
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entwickelt Blüten, aus denen Früchte mit Samen hervorgehen sollen» Die Ge-
schlechtsorgane, der Fruchtknoten mit Stempel und Narbe und die Staubgefässe, 
die diesen Blütenzweck zu erfüllen imstande sind, werden daher ihre wichtigsten 
Teile. Die übrigen Blütenteile sind zunächst bestimmt, diese wichtigen und emp-
findlichen Organe vor den Unbilden der Witterung und den Angriffen von Un-
geziefer zu schützen und später, wenn die inneren Organe herangereift sind, Be-
sucher aus der Tierwelt herbeizulochen, sie auf die Blüte aufmerksam zu machen, 
damit sie vom Honig naschen und dabei ungewollt die Übertragung des Blüten-
staubs der einen Blüte auf die Narbe einer andern besorgen.

Bei den meisten unserer einheimischen Blütenpflanzen unterscheiden wir die 
Kelchblätter, deren Zweck der Schutz der zarteren inneren Blumenblätter und der 
Geschlechtsorgane ist und die eigentlichen Blumenblätter oder Kronblätter, die 
durch prächtige Farben die die Bestäubung vermittelnden Besucher anlochen. Bei 
den Kakteen gehen beide Arten von Blättern ineinander über. Sie besitzen eine 
einfache Blütenhülle, ein Perigon. Doch können wir schon an dem verschiedenen 
Bau und Aussehen der äusseren und inneren Perigonblätter ihren verschiedenen 
Zweck erkennen. Die äusseren Blätter, die Sepalen, sind kräftig, zäh, von unschein-
barer, bräunlicher, oft auch grünlicher Farbe. Das besonders bei grossen Cereen-
knospen oft vorhandene Blattgrün ist wohl mittätig, um den grossen Bedarf an 
Baustoffen für die wachsende Blüte zu bereiten. Vielfach sind sie mit schützen-
den Haaren, Borsten, Schuppen oder Stacheln besetzt.

Gehen wir an trüben, regnerischen Frühlingstagen an einer Wiese vorbei, so 
freut uns das frische saftige Grün, kommt nun ein heller, sonniger Tag, so finden 
wir sie plötzlich mit einer Unzahl Blumen in allen Farben geschmückt. Tausende 
leuchtend gelber Löwenzahnblüten, die, in den grünen Kelch gehüllt, während der 
Regentage unserer Aufmerksamkeit entgangen waren, hat ein einziger Sonnen-
tag zur Entfaltung gebracht. An eine Löwenzahnwiese erinnern mich immer 
wieder meine blühenden Bischofsmützen. Ein Dutzend solcher Pflanzen, aus-
gepflanzt im Gewächshaus, von verschiedenem Alter und verschiedener Grösse, 
öffnen, als geschähe es auf Verabredung, an einem sonnigen Mittag gleichzeitig 
ihre löwenzahngelben Blumen; bei grösseren Pflanzen sind es oft zwei oder drei 
zugleich. Dann folgt eine gemeinsame Pause, in der wieder ein neues Blühen 
vorbereitet wird. Bei den Echinopsen kann man auch das gleichzeitige Erblühen 
vieler Pflanzen, sogar von verschiedenen Arten, beobachten. Dieses gleichzeitige 
Aufblühen — wir dürfen wohl annehmen, dass dies in der Heimat der Kakteen 
ebenso ist— ist für Pflanzen mit so kurzer Blütendauer ein grosser Vorteil, denn 
so ist die Wahrscheinlichkeit einer Fremdbestäubung durch die von Blume zu 
Blume wandernden Insekten viel grösser, als wenn die Blüten vereinzelt zu ver-
schiedener Zeit sich öffnen würden.

Wenn zur Zeit der Obstbaumblüte ein Regenschauer den andern jagt, sieht 
der Landmann sorgenvoll nach dem Himmel. Er weiss, das bedeutet schlechten 
Fruchtansatz. Die Pollenkörner sind imstande, die zuckerhaltige Feuchtigkeit, 
die von der Narbe ausgeschieden wird, aufzunehmen und mit Hilfe dieser Nah-
rung einen Pollenschlauch durch den off ziemlich langen Griffel zu treiben bis zum 
Fruchtknoten, wo dann die eigentliche Befruchtung stattfindet. Die Pollenkörner 
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saugen aber auch Regent und Giesswasser auf, so viel, dass sie schliesslich zer-
platzen und unbrauchbar werden. Dieser Gefahr suchen die meisten Pflanzen zu 
begegnen. Bei Maiglöckchen und Glockenblumen bilden die Blumenblätter zierliche 
Glöckchen, unter denen der Blütenstaub gegen Regen geschützt ist, bei Salbei, 
Taubnessel und anderen Lippenblütlern bildet die sich hervorwölbende Oberlippe 
ein schützendes Dach, beim Löwenmaul sind die Staubgefässe in dem geschlossen-
nen Rachen verborgen, den die Hummeln erst öffnen müssen, um zum Honig zu 
gelangen. Und die Kakteen? Sie machen es wie so viele Wiesenpflanzen nur sind sie 
noch viel vorsichtiger. Nur bei lachendem Himmel, in strahlendem Sonnenschein, 
wenn der Blütenstaub nicht gefährdet ist, öffnen sie ihre Blumen. Leichte Wolken 
bringen sie schon in Sorge. Bei trübem Wetter öffnen sich die meisten überhaupt 
nicht, die Blumenblätter bleiben beisammen, um ein dichtes, schirmendes Dach über 
den Staubbeuteln und Narben zu bilden. Nach dem Verblühen bleibt die Blüten-
hülle noch einige Zeit ein wertvoller Schutz, dann wird sie überflüssig, vertrock-
net und fällt bei vielen Pflanzen samt Griffel und Narbe ab. In der kurzen Blüte-
zeit müssen die Kakteen mit allen Kräften sich bemühen, die Aufmerksamkeit 
der die Befruchtung vermittelnden Tierwelt zu erregen. Dem Buhlen um die 
Gunst der Insekten, dem Wettbewerb, in dem jede Pflanze die andere an Blüten-
pracht übertreffen will, verdanken wir die schönen Blüten unserer Lieblinge. Da 
zu der Zeit, da die Blüte geöffnet ist und Besuch wünscht, nur die inneren Blätter 
der Blütenhülle, die Petalen, und von diesen wieder nur die innere Seite sichtbar 
ist, finden wir hier auch die schönsten und leuchtendsten Farben.

Ein Mittel, die Wirkung der Blüten zu erhöhen, sind Farbenkontraste. Die 
weisse Birnblüte wird wirkungsvoller durch die gelben Staubbeutel, die Mohnblüte 
zeigt auf weissem oder gelbem oder rotem Grunde violette Staubgefässe, die 
Kartoffelblüte verdankt ihren hohen Reiz den gelben Staubgefässen auf zart lila 
Grund. Wer als Kakteenfreund zum ersten Male überraschend an unseren Jura-
hängen die Blüten der schwarzen Königskerze sieht, die auf gelbem Grunde zier-
lich behaarte violette Staubgefässe trägt, der wird an Echinocereus Salm-Dyckianus 
mit mohrrübenfarbenen oder an Echinocereus Scheeri mit rosaroten Blütenblättern, 
mit orangefarbigen Staubbeuteln und grünen Narben erinnert. Auch der weiss-
liche Blütenstaub bei Cereus speciosus und vielen Phyllokakteen und die langen 
grünlichweissen Staubfäden erhöhen die Wirkung dieser Blumen.

Häufig ist der Weg zum Honig und den auf dem Wege dahin aufgestellten 
Staubbeuteln und Narben durch farbige Striche oder Zeichnungen gezeichnet. Als 
Saftmale sind sie bei Schlüsselblume und Vergissmeinnicht, bei Ehrenpreis und 
Schwertlilie jedem Naturfreund bekannt. Dürfen wir ihnen nicht die violett schil-
lernden zur Blütenmitte verlaufenden Streifen der Cereus speciosus-Blüte gleich-
stellen und ebenso die vielen Blüten, von denen es in den Kakteenbeschreibungen 
kurz heisst: Mit helleren oder mit dunklen — Mittelstreifen.

Die farbenprächtigsten Blüten nützen der Pflanze nichts, wenn sie, wie viele 
Kakteen, während der Nacht erblühen und in dieser Zeit von Nachtschmetterlin-
gen, Nachtfaltern oder Nachtvögeln befruchtet werden wollen. Da finden wir 
nun eine wundervolle Übereinstimmung zwischen den Kakteen und den Nacht-
blühern unserer heimischen Flora. Sie entwickeln sämtlich weisse oder fast weisse 
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Blüten, die auch in der Dunkelheit, wenn überhaupt noch etwas unterscheidbar ist, 
als helle Flecken sich von ihrer Umgebung abheben, und strömen mit Einbruch 
der Dunkelheit einen starken Geruch aus, der die nächtlichen Besucher auf grössere 
Entfernung auf die Blüte aufmerksam werden lässt und anlockt. Die rote Tag-
nelke oder Taglichtnelke ist ganz auf Besuch bei Tag eingerichtet, ihre nächste 
Verwandte, die Nachtlichtnelke öffnet ihre Blüten in der Abenddämmerung, blüht 
weiss und duftet stark. Ähnliche Gegensätze finden wir zwischen der rotblühen-
den Pechnelke und dem nickenden Leimkraut, zwischen der roten Feuerlilie und 
der weissen Madonnenlilie. In den meisten botanischen Gärten sind in besonderen 
Abteilungen solche Tagfalter- und Nachtfalterblumen zusammengestellt. Der Kak-
teenfreund, dem diese wunderbare Zweckmässigkeit bekannt ist und der sie in 
der heimischen Pflanzenwelt bereits beobachtet hat, findet sie bei seinen Pflanzen 
von neuem bestätigt. Cereus speciosus mit seinen prächtig karminroten, violett-
schillernden Blüten ist Tagblüher, Cereus grandiflorus, oder Cereus Jusbertii, 
entfalten erst in den ersten Nachtstunden ihre weissgelben oder weissen, stark 
duftenden Blüten. Phyllocactus Ackermanni, am Tag erblühend, ist scharlachrot 
und fast geruchlos; Phyllocactus grandis als Nachtblüher ist weiss und stark 
duftend. Echinopsis cinnabarina und Pentlandii erblühen am Tage in verschiede-
nen roten Farbtönen, Echinopsis tubiflora, oxygona, gemmata, Eyriesii öffnen in den 
Abendstunden ihre rein weissen oder blasslilafarbenen, grossen, duftenden Trompeten.

Kleinere Blüten vereinigen sich gerne zu grösseren Gesellschaften. So fallen 
sie besser auf und werden von den Insekten nicht so leicht übersehen. Das ein-
zelne Kastanienblütchen ist unscheinbar, sie sind vereint zu grossen, aufrechten 
Rispen und bilden so die weithin sichtbaren prächtigen Kerzen. Die Dolden der 
Möhre und des Schierlings, die Blütenkörbchen des Löwenzahns und der Korn-
blume sind Gemeinschaften vieler, sehr kleiner Blüten. Bei Peireskia aculeata sind 
viele kleine Blüten zu einer Rispe vereint, bei Cereen sind die Blüten grösser und 
stehen einzeln. Sie verhalten sich zueinander in bezug auf die Blüte etwa wie die 
Hyazinthe zur Tulpe. Die Mamillarien besitzen kleinere Einzelblüten, die dafür 
in grosser Zahl erscheinen. Wenn bei grösseren Pflanzen von Mamillaria centri-
cirrha oder M. spinosissima die einzelnen Knospen in der Wolle der tiefliegen-
den Axillen sicher geborgen sind und dann zur Blütezeit 20, 30 und noch mehr 
der roten Blüten sich zu einem einzigen, den Scheitel umgebenden leuchtenden, 
dichten Kranz vereinen, so ist das eine so wunderbare Einrichtung, dass sie selbst 
von den Korbblütlern nicht übertroffen wird.

In der einzelnen Blüte überragt der Stempel mit der Narbe die Staubgefässe 
ein wenig. Es ist das ein einfaches und doch recht zweckmässiges Mittel, um 
Fremdbestäubung herbeizuführen, wie wir es etwa bei der Ehrenpreisblüte selbst 
beobachten können. Die Insekten, besonders Schwebfliegen, die Honig naschen 
wollen, streifen mit der Körperunterseite, meist mit der Brust, Blütenstaub ab. 
Besuchen sie eine andere Blüte, um auch da zu naschen, so müssen sie, wenn sie 
sich ihr schwebend nähern oder sich darauf niederlassen, zuerst die Narbe berüh-
ren, an der einige der mitgebrachten Pollenkörner hängen bleiben und zur Be-
fruchtung führen. Grosse Cereenblüten sind für die Befruchtung durch Vögel 
trefflich eingerichtet. Wenn wir eine Cereen- oder Phyllokakteenblüte daraufhin 
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ansehen, so können wir uns den Vorgang recht gut ausmalen. Viele der grossen 
Blüten sind nicht nach oben sondern mehr nach der Seite gerichtet. Die Staub-
fäden sind sehr lang und ragen weit aus der Blüte heraus, so weit, dass die Kolibris, 
die vor der Blüte schweben, sie mit der Brust berühren müssen. Der Griffel mit 
der Narbe ist bei diesen Blüten am Ende aufwärts gebogen, so dass er wieder 
über den Staubbeuteln steht und von der Brust des Vögelchens zuerst gestreift 
werden muss.

Ist Fremdbestäubung die Regel, ja bei vielen Blüten sogar Bedingung, wenn 
keimfähige Samen entstehen sollen, so finden wir bei den Kakteen merkwürdige 
Ausnahmen, die wieder an heimische Pflanzen erinnern. Das wohlriechende Veil-
chen entfaltet im zeitigen Frühjahr seine lieblichen blauen Blumen und erhält in 
dieser Zeit auch fleissig Besuch aus der Insektenwelt. Im Sommer, wenn Bäume 
und Sträucher belaubt sind, würde es an seinem nun versteckten, verborgenen 
Standort wohl oft umsonst Besucher zu lochen suchen, es treibt nun seine »Som-
merblüten«. Ihnen fehlt Farbe, Duft und Honig, sie befruchten sich selbst und 
bringen auch keimfähige Samen hervor. Echinocactus Grahlianus, pumilus, cata-
phractus, sie machen uns nur an besonders sonnigen, schönen Tagen die Freude, 
ihre verhältnismässig grossen Blüten bewundern zu können. Meist, bei trübem 
Wetter oder bei schattigem Standort immer, entwickeln sie nicht einmal ihre leuch-
tend gelben inneren Blütenblätter. In der unansehnlich bleibenden Knospe geht die 
Befruchtung vor sich — Kleistogamie nennt der Botaniker diese Erscheinung —, 
und während mancher Kakteenfreund noch wartet, dass die Knospe weiter wachse 
und sich zur Blüte entfalte, reifen schon die Samen und fallen eines Tages aus.

Die vorliegenden Ausführungen machen keinen Anspruch auf Vollständigkeit. 
Um nur einige Beispiele zu nennen: Der Polsterwuchs vieler Kakteen, die Bildung 
von Flachsprossen und Rippen, die Rübenwurzeln, der kriechende Wuchs unserer 
winterharten Opuntien, die Nektar absondernden Drüsen an den Areolen mancher 
Echinocacteen, alles hat seinen Grund und zu allen diesen Erscheinungen lassen 
sich Gegenstücke in der uns umgebenden Pflanzenwelt finden. Fachleute würden 
sicher noch vieles hinzufügen, was wir mit blossem Auge überhaupt nicht erkennen 
können, zum Beispiel die Zahl der Spaltöffnungen, die Beschaffenheit der Epider-
mis, der Bau der Pollenkörner, der Samen und anderes. Eine dankenswerte Auf-
gabe für den Pflanzenphotographen wäre es, solche Parallelerscheinungen durch 
Lichtbilder zu veranschaulichen. Möge, trotzdem dies alles hier fehlt, doch der eine 
oder andere Kakteensammler eine Anregung finden und erkennen, wie man als 
Naturfreund, ohne besondere botanische Fachkenntnisse, nicht beim Sammeln und 
Unterscheiden möglichst vieler Kakteenarten stehenbleiben, nicht die Kakteen als 
eine Welt für sich betrachten sollte, sondern sie in lebendige Beziehung zu der 
wundervollen, uns umgebenden Natur zu bringen versuchen kann.

Kakteengruppen
Von J. R e i s s m a n n.

»95-Pfennig-Woche« schreien grellrote Plakate den Vorübergehenden zu. In 
einem Schaukasten des Warenhauses, der gestern noch Stehkragen und Krawatten 
barg, haben über Nacht auf langen, schmalen Glasplatten mehrere Reihen Kakteen 
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Einzug gehalten. Saubere, neue Töpfe, frische, schwarze Erde, ohne Moos und 
Algen. Wie aus etwas Blech, aus einigen Rädchen und Schräubchen ein billiges 
Kinderspielzeug hergestellt wird, so ist hier aus kleinen Töpfen, aus einer Kiste 
voll Erde und einem vielleicht wohlfeilen Gelegenheitskauf von Kakteensämlingen 
und -Sprossen ein neuer 95-Pfennig-Artikel fabriziert worden. Es finden sich auch 
Käufer. Einer findet eine Pflanze wegen ihrer Grösse preiswert, ein andrer wegen 
ihrer Bestachlung, wieder ein anderer wegen ihres besonders kuriosen Aussehens. 
Mancher will die ihm günstig erscheinende Kaufgelegenheit wahrnehmen, um einem 
kakteenliebenden Bekannten eine kleine Überraschung und Freude zu bereiten. 

Kakteengruppe I

Viele Sammlungen, oft auch noch grössere, bleiben immer ein zufälliges Neben-
einander von Pflanzen, von ähnlichen Gelegenheitskäufen und Geschenken her-
rührend, und wachsen über diesen Zustand überhaupt nicht hinaus. Da findet man 
dann Sorten vor dem Fenster stehen, die sich für diesen Platz in keiner Weise 
eignem hier nicht leben und nicht sterben können. Der Besitzer aber ist stolz auf 
seine 20, 30 oder noch mehr Arten.

Wie nehmen sich dagegen doch — wie ich es im vorigen Sommer an einem 
Bauernhaus sah — eine Reihe fast einen halben Meter hohe Echinopsen aus, die, 
hier herangewachsen, gesund und kräftig, wie andere Fensterpflanzen ein Schmuck 
des Fensters und des Hauses sind, das sie mit ihrer kräftigen Wehr beschützen 
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zu wollen scheinen. Ist es auch nur eine einzige Art, diese Pflanzen sind mir doch 
lieber als ein Krankenhaus mit 2 Dutzend Seltenheiten. Der Gesamteindruck, den 
dieses Echinopsenfenster machte, ist vergleichbar dem, der durch Balkonkästen, be-
pflanzt mit Petunien oder Pelargonien, hervorgerufen wird. Was der Zufall zu-
stände bringt, wird man gewahr, wenn nach irgendeinem Familienfest die Ge-
schenke am Fenster aufgestellt werden: eine leuditendrote Azalee, eine alaun- 
gebläute Hortensie, ein zartes, getriebenes Maiglöckchen und andere Herrlichkeiten, 
von denen jede für sich betrachtet eine prächtige Pflanze ist. Falls Kakteen ohne 
besonderen Schutz vors Fenster gestellt werden, so kommen, wenn sie ein Schmuck, 

eine Gruppe mit gesundem Wachstum sein sollen, nur wenige Arten in Betracht, 
voran die bekannten Echinopsen und einige Mamillarien, wie rhodantha und 
centriciriha. Ausserdem Cereus speciosus, von dem, wenn er älter ist, eine ein-
zige Pflanze ein ganzes Fenster auszufüllen vermag. Wer weiter strebt, sich auch 
mit den besseren Arten einlassen will, kommt um das Kakteenhäuschen nicht 
herum. Bei richtiger Sortenwahl lassen sich auch in kleinen Häuschen schöne 
Gruppen bilden. Dabei macht es wieder nicht die Menge, sondern die gute Ent-
wicklung und das Zusammenpassen der einzelnen Arten. Vorteihaft wirken hier 
sich rasenartig ausbreitende Mamillarien, die den Boden bedecken, mit kleinen, 
langsam wachsenden Cereen oder Pilocereen und einigen in der Farbe kontra  

Kakteengruppe II
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stierenden Echinocacteen, die zusammen einen kleinen Kakteengarten, eine na-
türlich anmutende Lebensgemeinschaft bilden sollten. Wir können in dieser Be-
ziehung die Aquarienfreunde zum Vorbild nehmen, die, wenn sie nicht züchten 
wollen, die einzelnen Fischarten auch nicht in vielen Gläsern nebeneinander auf-
stellen, sondern zusammenpassende Arten gemeinsam mit Wasserpflanzen und 
Schnecken in grösseren Behältern vereinen. Die bei Ausstellungen oft versuchte 
Erhöhung der Wirkung durch Aufbau von Kakteenlandschaften lässt sich in ent-
sprechender Abänderung auch auf das Kakteenhäuschen übertragen.

Die beste Möglichkeit, an Stelle einer museumartigen Sortenansammlung schöne 
Gruppen zu bilden, in der die vom Liebhaber bevorzugten Arten am besten ge-
häuft auftreten, bietet das Gewächshaus. Die Aufnahme aus einem Liebhaber-
kakteenhaus zeigt einen solchen Versuch. Es ist ein Ausschnitt aus einer etwa 
hundert Stücke zählenden Gruppe von Cereus lanatus und Cereus lanatus 
cristatus, die wie in einem Garten frei ausgepflanzt sind. Den Boden dazwischen 
decken Mamillarien gruppen der Arten pusilla, Bocasana, gracilis, bombycina; 
plumosa und andere. Schön ist auch die Zusammenstellung von Greisenhäuptern 
mit weissflockigen Astrophyten, besonders eigenartig eine Gruppe des goldgelb 
bestachelten Cereus aurivillus mit dunkelgrünen, nackten Bischofsmützen.

Das zweite Bild zeigt aus dem gleichen Hause eine unregelmässige, natürliche 
Gruppe von Echinocactus myriostigma var. nudus, im Hintergründe die weiss-
beflockte Normalform und dazwischen eine Hybride der beiden Arten.

Wo nicht ausschliesslich botanische wissenschaftliche Interessen die Auswahl und 
Anordnung der Arten bestimmen, da könnte wohl mancher Kakteenfreund seine 
Sammlung verbessern, dadurch, dass er, weniger dem Zufall vertrauend, nur für 
seine besonderen Verhältnisse geeignete, erprobte Arten erwirbt und sie zu schönen 
möglichst natürlich wirkenden Gruppen zu vereinen sucht.

Kleine Mitteilungen aus dem Kreise unserer
Mitglieder

Von E. We r d e r m a n n.
B r i e f  e i n e s  K a k t e e n f r e u n d e s  a u s  C a l i f o r n i a.

In den Vereinigten Staaten von Nordamerika, besonders in Californien, scheint 
die Freude an der Pflege von Kakteen und anderen Sukkulenten ständig im Wachsen 
zu sein. Es existieren dort, wie mir Herr Oberst Kuehnrich nach seiner Rückkehr 
von einer längeren Reise nach California und »Umgebung« mitteilte, schon drei 
oder gar vier regelmässig erscheinende Zeitschriften über Sukkulenten (mir sind 
nur zwei bekannt). Bei dem günstigen Klima, das in jenen Gegenden herrscht, 
die ja selbst vieler Kakteen Heimatsgebiet sind, stehen zahlreiche Arten frei aus-
gepflanzt und dienen Gartenanlagen als besonderer Schmuck: und ihre Wertschätzung 
steigt von Jahr zu Jahr.

Vor wenigen Tagen erhielt ich von unserem Mitgliede, Herrn H. M. Wegener, 
Los Angeles, Calif., begleitet von zahlreichen entzückenden Kakteenbildchen (die 
abgebildete eine Pflanze von C. Martinii soll nach Angabe von Herrn Wegener 
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im Jahre 1929 über 2000 Blüten hervorgebracht haben), folgenden Brief, dessen 
neiderregenden Inhalt hier wiederzugeben mir gestattet sei:

Ihre Mitgliederliste war mir besonders interessant, da sie beweist, welch grosses 
Interesse man in Deutschland den bisher in unserem Lande so verhassten Kakteen 
zollt. Wir haben hier in Los Angeles seit einem Jahr die »Cactus and Succulent 
Society« gegründet und greift die Liebhaberei für Kakteen und Sukkulenten mit 
Riesenschritten um sich, so dass wir bereits 500 Mitglieder zählen.

Als ich vor etwa 20 Jahren anfing, Kakteen zu sammeln, hielt man mich für 
»eigenartig« — um keinen anderen Ausdrude zu gebrauchen, denn dem Anschein 

Cereus Martinii Lab.
aus den Kulturen von H. Wegener, Los Angeles, Calif.

nach war ich Dalldorf entsprungen. Obwohl ich über 15 Jahre weder Buch noch 
Leitfaden besass, waren mir infolge von Beobachtungen der Natur die grössten 
Erfolge beschieden. Ich schrieb das dem Umstand zu, dass die dümmsten Bauern 
die grössten Kartoffeln ziehen. Schliesslich verirrten sich einige Professoren aus 
Washington in meinen Garten und ich bekam dann unverhoffter Weise Aner-
kennung durch den Auftrag, mehrere Dutzend Pflanzen für das Smithsonian Institut 
heranzuziehen. Meine Spezialität hat sich seit etwa 10 Jahren auf Epiphyllum und 
Phyllocactus verlegt und ich besitze Hunderte von Prachtexemplaren in Hänge-
töpfen mit Cereen, Hylocereen, Selenicereen und Harrisias bedeckt und habe 
mir vor drei Monaten ein Gewächshaus zugelegt. Zufälligerweise besass ich eine 
Baustelle in einem Teile der Stadt (dicht im Geschäffsviertel), wo mir Frost noch 
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nie Schaden zugefügt hat. Auch mag dies dem Umstand zuzuschreiben sein, dass 
ich von einem Patent Gebrauch mache, welches von einem Deutsch-Amerikaner und 
Irländer zwecks »Wallboard« erfunden ist, bestehend aus ganz dünnem Holzgewebe 
(2×4 Fuss) im Rahmen von 10 Fuss Länge. Diese Bedachung kann von einem 
Kind hin- und hergeschoben werden, schützt gegen Frost und starke Sonne. Die 
Blumenpracht im Freien zu sehen, bringt alle Jahre mehr Besucher, oft zu meinem 
Bedauern, denn Sonnabends und Sonntags ist mein Vergnügen, mich meinen 
Pflanzen zu widmen. Off danke ich an den Genuss, den Kakteenliebhaber in 
Deutschland haben würden, die herrlichen Pflanzen im Freien wachsen zu sehen, 
und zwar so, dass z. B. Epiph. stenopetalum, die mir seinerzeit von meinem 
Freund Dr. J. N. Rose zur Zucht überlassen wurden, 9 Fuss lange Blätter treibt, 
die ich dann abbrechen muss der Bedachung halber. Meine Mutterpflanze des 
Cereus Bonplandii würde schon zweimal über meines Nachbars Garage gewachsen 
sein. In der Annahme, dass Sie nicht wissen, welch ein Dorado so manchmal 
versteckt liegt, sende ich Ihnen einige mangelhafte kleine Bilder. Leider bin ich 
kein guter Photograph, doch nehmen Besucher sehr scharfe Aufnahmen und habe 
ich recht schöne Bilder einiger Blüten. Natürlich habe auch ich miserables Pech 
mit manchen Pflanzen. So z. B. sind einige, die mir Dr. Rose vor 7 Jahren gesandt 
hat, immer noch zwischen Hangen und Bangen und versuche ich immer wieder, 
sie durch anderen Boden zu ködern. Mein grösster Erfolg liegt im Veredeln und 
Samenzucht und habe ich tausende »Äpfel« zum Vergnügen gezogen, sie jedoch 
»törichter Weise« weggeworfen, und nur im letzten Jahr und im letzten Blühen 
habe ich mich überreden lassen, Samen zu erhalten und damit zu experimentieren. 
Ergo, aus den 5 Schalen, die ich bisher gefüllt, habe ich bereits viele zollhohe 
Pflanzen und hunderte brechen durch. Das Ziehen meiner eigenen Samen macht 
mir nun riesiges Vergnügen und ist eine Abwechslung.

Einmal dachte ich, bringst neues Leben in die Bude und bestellte mir 8 Phyllos 
von Fa. F. A. Haage jr. Sie kamen jedoch alle erfroren an. Habe die Flinte nicht 
gleich ins Korn geworfen und mir noch einmal 20 bestellt. Den deutschen Preisen 
nach zu rechnen, wäre meine Sammlung der Länge nach zu urteilen, unter Brüdern 
25000 Dollar wert; ganz abgesehen von den Pflanzen, die selbst Dr. Rose als 
wundervoll und sehr selten betrachtet hat.

Wir werden im Mai im besten Hotel der Stadt eine grosse Ausstellung haben 
und ich gedenke diesmal, mich gut zu beteiligen. Erhielt im vorigen Jahr in Pasa-
dena den ersten Preis.

Ü b e r  Ve r s u c h e  m i t  B i c e l l a - G l a s  s c h r e i b t  u n s  e i n  M i t g l i e d
In Beantwortung Ihrer Rückfrage vom 4. 4. 30 teile ich Ihnen mit, dass das Bi-

cella zum Abdecken von Kakteen-Kulturen dient. Die bisherigen Ergebnisse sind 
gut. Die Pflanzen sind sehr gesund und kräftig und ist der Ausfall in diesem Winter 
geringer wie im vergangenen Jahr. Allerdings bleiben die Pflanzen etwas kleiner 
wie bei Verwendung von normalem Gartenglas.

Bei den Versuchen wurde weiter Uviol-Glas und Neu-Glas herangezogen. Auch 
unter diesem Glas entwickelten sich die Pflanzen besser als unter dem normalen 
Bleiglas. Leider scheint dieses Glas wegen der grösseren Härte Spannungen zu 
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haben und platzten eine Anzahl Scheiben, die zur Abdeckung von kleineren Kästen 
dienten, ohne dass die Gläser am Rande eingespannt waren. Weiter verbrennen 
unter diesem Glas die Pflanzen bei nur greller Sonne nach Regentagen viel leichter 
als unter Bicella, weil letzteres durch das Drahtgewebe etwas weniger Licht durch-
lässt. Die Unzerbrechlichkeit von Bicella ist noch ein besonderer Vorteil, da Kak-
teen zum Teil sehr empfindlich sind gegen Wasser. Durch einen Hagelschlag hatte 
ich einige Verluste, da durch das Platzen von Glasscheiben zu viel Wasser auf die 
Pflanzen kam, während die Kästen, die mit Bicella abgedeckt waren, das Unwetter 
gut überstanden haben.

Über einen neuen, hier abgebildeten S p a l i e r t o p f , der von dem Frankfurter 
(Oder) Kakteenfreund Herrn Brandeis erfunden und patentamtlich geschützt wurde, 
ist uns von einigen Ortsgruppen günstig berichtet worden.
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Die der üblichen Blumentopfform beiderseitig angeformten und mit dieser ge-
brannten, röhrenartigen, auch unten offenen Tüllen dienen zur Aufnahme senk-
rechter Stützstäbe für das Topfspalier. Diese sitzen fest in den Tüllen und werden, 
da Giess- oder Regenwasser unten wieder abfliessen kann, von Fäulnis nicht 
angegriffen. Wie unser Bild zeigt, lässt sich das sonst häufig als störend empfun-
dene Durcheinander von Spalierstäben vermeiden und eine dem Auge sehr ge-
fällige Form des Spaliers und der daran gezogenen Pflanze erzielen.

Literatur
Alwin Berger, Crassulaceae, Sonderabdruck aus den »Natürlichen Pflanzen-

familien« , herausgegeben von A. Engler. 2. Auflage, Band 18a (redig. von H.Harms) 
S. 352—483. Mit 30 Figuren. Verlag W. Engelmann, Leipzig 1930. Preis 18 Mk.
Unter den Sukkulenten waren bisher die Crassulaceen in neuerer Zeit noch nicht 

wieder in einer zusammenfassenden Darstellung vorgeführt worden; die letzte Be-
arbeitung war die von Th. R ümp l er  in seinem von K. S c humann  aus dem Nach-
lasse herausgegebenen und ergänzten Werke: Die Sukkulenten vom Jahre 1892. 
Bei den zahlreichen Neueinführungen der letzten Jahre wurde das Bedürfnis nach einer 
Übersicht dieser an leicht kultivierbaren Arten so reichen Pflanzengruppe immer 
dringender, zumal seitdem das Interesse für Steingärten sich mehr geltend machte, 
wofür sich diese Pflanzen besonders eignen. Als nun der oben genannte Band 
Rosales—Saxifragineae allgemein geschätzten und weit verbreiteten Sammel-
werkes von A. Eng l er  in 2. Auflage fällig wurde, bot sich die beste Gelegen-
heit, eine neue Übersicht der Dickblattgewächse zu veröffentlichen. Für diese Auf-
gabe konnte kein besserer Forscher gewonnen werden, als der aus dem Gärtnerstande 
hervorgegangene Botaniker Alwin Berg er, der sich bereits durch seine gehaltvollen 
Werke über andere Sukkulenten (Aloe, Agaven, Euphorbien, Kakteen) einen 
angesehenen Namen verschafft hatte, ja, wie es einmal in der holländischen Zeit-
schrift »Succulenta« hiess, man erwartete gerade von ihm einen zuverlässigen Weg-
weiser auch für die Cra ssu la c e en, wusste man doch, dass er sich seit vielen Jahren 
im Mittelmeergebiet und an anderen Stellen seiner Wirksamkeit eifrigst der Pflege 
dieser Sukkulenten gewidmet hatte und auf diesem Gebiete überreiche Kenntnisse 
verfügte, die der Allgemeinheit zu gute kommen sollten. — Ähnlich wie bei den 
Kakteen, sind auch bei den Cra ssu la c e en  die Gattungsgrenzen sehr schwankend. 
Der amerikanische Botaniker Rose hat auch in dieser Familie viele Spaltungen 
grosser Gattungen wie Sedum, Cotyledon und Echeveria vorgenommen, während 
die von S. S c h ön lan d, dem Bearbeiter der Familie in der 1. Auflage des oben ge-
nannten Werkes, angenommenen Gattungen teilweise zu weite Grenzen umspannten. 
Berger hat einen Mittelweg gefunden, der gewiss beifällig zu begrüssen ist. Die 
grosse Gattung Crassula hat er im Umfange S c h ön lan d s  beibehalten, der ihr bester 
Kennerist. Die früher mit Cotyledon vereinigte Gattung Echeveria, die viele prächtige 
Zierpflanzen enthält, hat er wiederhergestellt. Cotyledon wurde auf südafrikanische 
Arten eingeschränkt, von denen ja bekanntlich mehrere in Kultur sind; eine Reihe 
andere Gattungen wurden abgetrennt, wie Umbilicus, Rosularia usw. Die 
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Gattung Sempervivum (Hauslauch) wurde auf die bekannten Rosettenpflanzen der 
mittels und südeuropäischen Gebirge beschränkt; sie sind jetzt ein beliebter Schmuck 
der Steingärten. Die verwandten, teilweise höheren, halbstrauchigen Arten der Ka-
naren und des Mediterrangebietes wurden unter dem Namen Aeonium abgesondert, 
und dieser Gattung schliessen sich Aichryson, Monthanes und Greenovia an. 
Besondere Mühe machte die Bewältigung der Riesengattung Sedum; R. L. Pra e g er 
hat zwar eine treffliche Übersicht der kultivierten Arten gegeben, aber es sind 
noch viele Rätsel zu lösen, besonders bei den Arten Ostasiens, die neuerdings der 
französische Crassulaceen-Forscher, R. Ham e t  gründlich studiert hat. B er g er 
hat auch einige neue Gattungen aufgestellt: Mucizonia, Sinocrassula, Pseudo-
sedum, Afrovivella, Hypagophytum. Hoffentlich bietet sich ihm auch künftig die 
Gelegenheit, recht viele Arten nach dem Leben zu untersuchen. — Auf einen 
sehr ausführlichen, in Gemeinschaft mit H. Harms verfassten allgemeinen Teil, 
der alles Wichtige über den äusseren und inneren Aufbau, über die Verbreitung 
und Verwendung bringt, folgt der spezielle Teil, der zunächst die Übersicht über 
das neue, von Berger entworfene System in 6 Unterfamilien enthält; es wird 
noch ein besonderer Gattungsschlüssel nach leicht kenntlichen Merkmalen beigefügt. 
Dann werden die 33 Gattungen mit ihren Arten der Reihe nach behandelt. Im Rahmen 
des Werkes konnten nicht alle bekannten Arten genannt werden, wohl aber die 
meisten, wobei besonders auf die in Kultur befindlichen geachtet wurde, so dass 
jeder Crassulaceen-Freund seine Lieblinge kurz charakterisiert finden wird. Die zahl-
reichen Gartenformen und Hybriden in den Gattungen Sempervivum, Aeonium, 
Sedum und Echeveria sind nicht vergessen; nützlich ist die Anführung der z. T. 
unrichtigen Namen, unter denen manche Arten in Gärten verbreitet sind.

Wir wünschen dem Werke Bergers eine recht weite Verbreitung bei den 
Liebhabern der Sukkulenten. Möge es anregen zur Pflege und Erforschung der 
durch ihre Blätter und Blüten off so reizvollen Crassulaceen, die in der letzten 
Zeit gegenüber den Kakteen vielleicht zu unrecht etwas vernachlässigt wurden.

H. Harms (Berlin-Dahlem).

Th. Schmucker, Die Bedingungen des nächtlichen Blühens von 
Cereus grandiflorus. Die Blüte der »Königin der Nacht — am Tage! Im 
Botanischen Institut in Göttingen hat Th. Schmucker hochinteressante Ver-
suche mit Cereus grandiflorus angestellt. Ein eingehender Bericht darüber 
befindet sich in Planta, Archiv für Wissenschaftliche Botanik, 5. Band, 3. Heft, 
1928. Verlag von Julius Springer, Berlin. Aufmerksam gemacht wurde ich auf 
diese Arbeit durch einen kurzen Auszug in der Umschau (Heft 11, 33. Jahrg., 
16. 3. 1929) von S. Rywosch. Ein Bild des blühenden C. gr. auf dem Titelblatt 
von Nr. 17 der Umschau.
Th. Schmucker fragte sich: Wie kommt das auffallende Zusammentreffen der 

einzelnen Phasen des Aufblühens von Cereus grandiflorus mit ganz bestimmten 
Tageszeiten zustande? »Dass dabei die Lichtverhältnisse eine grosse Rolle spielen, 
war von vornherein wahrscheinlich, aber so ganz einfach liegen die Verhältnisse 
doch nicht. Die Schwellung der Knospen, die fortschreitend zur vollen Entfaltung 
führt, beginnt unter günstigen Verhältnissen schon nachmittags gegen 4 Uhr, zu-
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weilen noch früher; die abendliche Verdunkelung kann also nicht direkt das Öffnen 
induzieren (herbeiführen), es sei denn, dass die blühreife Knospe schon gegen ganz 
schwache Lichtabnahme empfindlich ist. Aber diese letztere Annahme ist aus nahe-
liegenden Gründen unwahrscheinlich. Auffallend genau fällt der Zeitpunkt des 
Beginns der rückläufigen Bewegung, die äusserst rasch in etwa 1 Stunde zum völligen 
Blütenschluss führt, mit dem Morgenlicht zusammen. Unter normalen Verhält-
nissen beginnen sich die Blüten nach unseren Erfahrungen ganz überraschend ge-
nau dann zu schliessen, wenn die erste Morgendämmerung erscheint, so dass also 
angenommen werden könnte, das wieder einsetzende Licht sei die Ursache.«

»Im allgemeinen war der zeitliche Verlauf der Vorgänge auch bei wechselnder 
Witterung ziemlich konstant, jedenfalls gleichmässiger als aus Leides Arbeit 
(Referat folgt später) hervorgeht, dessen Erfahrungen aber sonst bestätigt 
werden können (nur trat bei uns die volle Entfaltung meist etwas früher ein, die 
rückläufige Bewegung etwas später). Danach verspätet sich das Aufblühen durch 
niedere Temperatur und schwaches Licht, sowie hohe Luftfeuchtigkeit am Blühtage, 
wobei natürlich keine scharfen Grenzen zwischen »Normal« und »Anormal« bzw. 
»Geschädigt« zu ziehen sind, hinter ungünstigen Verhältnissen wird das ganze 
Phänomen unvollständig, die Blüten öffnen sich nur teilweise und noch mehr als 
die Verzögerung des Aufblühens fällt die Verlangsamung der postfloralen Vor-
gänge (die Vorgänge beim Abblühen) auf, die statt weniger Stunden zuweilen 
fast einen ganzen Tag in Anspruch nehmen, wenn sie überhaupt zu Ende geführt 
werden.«

Nun zu den eigentlichen Versuchsergebnissen von Th. Schmucker, die schliess-
lich dahin führten, dass eine Blüte bei strahlendem Sonnenschein sich in voller Öff-
nung präsentierte. Die Versuchsreihe begann am 29. Juli. Sonnenaufgang in Göt-
tingen in diesen Tagen zwischen 4½ und 4¾ Uhr, Untergang 20 und 20¼ Uhr. 
Dämmerung etwa eine ¾ Stunde vor Aufgang bzw. nach Untergang. Am 29. 7. 
begann die Entfaltung der ersten Blüte um 16 Uhr, um 20 Uhr war sie nahezu, 
um 21 Uhr völlig beendet. Am Morgen des 30. 7. schliesst sie sich zwischen 3 Uhr 
und 4 Uhr. Von 8 Uhr ab wurde das ganze Haus und damit alle weiteren Knos-
pen verdunkelt. Das Aufblühen der zweiten Knospe am 30. 7. vollzog sich trotz-
dem ganz normal wie bei der ersten. Es hat also der Tagesrhythmus noch nach-
gewirkt. Die Verdunkelung am Tage hat also keine Verzögerung im Aufblühen 
bewirkt. Also können, wenn bei schlechtem Wetter das Aufblühen der »Königin 
der Nacht« verspätet erfolgt, die Lichtverhältnisse am selben Tage nicht schuld 
sein. Solch trübes, kaltes Wetter wirkt einfach lähmend auf einen an Tropenhitze 
gewöhnten Körper, die Blüte öffnet sich auch nicht restlos und ist auch sehr träge 
im Abblühen. Die erste Blüte schloss sich auch trotz einer schon am Abend vor-
genommenen Verdunkelung ganz normal am frühen Morgen, also kann auch das 
beginnende Morgenlicht nicht das Abblühen auslösen. Bei der zweiten Blüte wurde 
kurz vor ihrer maximalen Entfaltung um 20 Uhr 30 Minuten die Beleuchtung 
begonnen. (300 Watt-Metallfadenlampe in 1,5 m seitlicher Entfernung). Durch 
Zwischenschaltung wurde eine weitgehende Temperaturkonstanz erzielt. Bis 9 Uhr 
morgens wurde am 31. 7. beleuchtet. Die dritte Knospe, die dem Aussehen nach 
m 31. 7. hätte aufgehen müssen, öffnete sich nicht. Am Abend des 31. 7. wurde um 
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20 Uhr wieder mit der Beleuchtung begonnen. Sie dauert bis zum anderen Morgen, 
den 1. 8. um 9 Uhr. Die Verdunkelung des Hauses bleibt natürlich ständig bestehen. 
Am Abend des i. 8. begann die Beleuchtung um 21 Uhr. Um 22 Uhr 30 Minuten 
fing die vierte Blüte an zu schwellen, die dritte folgte in einer halben Stunde nach. 
Bis gegen 8 Uhr morgens am 2. 8. verharren die Blüten in ¼ geöffnetem Zustand. 
Aber noch vor Wiederbeginn der Verdunkelung um 8 Uhr 30 Minuten beginnt 
sich die vierte Blüte langsam zu entfalten, um 11 Uhr mittags ist sie normal maximal 
entfaltet. Von 20—21 Uhr erfolgt das Schliessen. Die dritte Blüte folgt in allen 
Phasen in ½ Stunde Abstand.

Durch die Umkehrung des Tages ist diese Blüte also schon aus ihrem Konzept 
gekommen. Die Nachwirkung der alten Tagesperiode veranlasst die erste Öffnung. 
Erst nach 7 Stunden, noch während der Beleuchtung durch die Lampe, setzt die 
eigentliche Öffnung ein zu einer Zeit, in der die Blüte sich schon wieder hätte schliessen 
müssen. Nach weiteren 8 Stunden Blühzeit im Dunkeln schliesst sie sich endlich 
um 21 Uhr. Die Beleuchtung setzte erst ein, als sie schon zu ⅔ geschlossen war. 
Am Morgen des 3. 8. unter Fortdauer der Beleuchtung (bis zum Ende des Ver-
suches) beginnt die 5. Knospe etwa um 6 Uhr zu schwellen, um 9 Uhr sich zu 
öffnen. Die frühere Tagesperiode macht sich nur noch durch eine etwa 3 stündige 
Vorverlegung des Schwellens bemerkbar. Trotz des Dauerlichtes erfolgten alle 
weiteren Phasen ganz im Sinne der künstlichen erzwungenen Periodizität. Sie 
schloss sich also zu der Zeit, wo sie sich sonst normalerweise zu öffnen pflegt. 
Die 6. Blüte (unter Fortdauer der Beleuchtung während der Nacht) öffnete sich bis 
11 Uhr etwa vollständig vollends nach der neuen Rhythmik, die im Dauerlicht er-
halten blieb. Man hatte sogar das Haus abgedeckt am Morgen und so blühte die 
»Königin der Nacht« am hellen Tage bei schönstem Sonnenlicht, sie, die bisher immer 
nur dem Mond und den Sternen ins Angesicht geschaut hatte. Dieses Kunststück 
hatte Gartendirektor Forkel zu Laeken bei Brüssel schon 1849 auf andere Weise 
fertig bekommen, er liess ein dem Aufblühen nahes Exemplar des Cereus grandi-
florus mit mehreren Knospen in einen Eiskeller bis zum andern Morgen setzen. 
In dieser Zeit brachte er die Pflanze wieder ans Licht und in die Wärme, wo sie 
dann am hellen Tage ihre köstlichen Blumen öffnete. (Flora oder allg. bot. Zeitung. 
Regensburg 1849. S. 591, Nr. 37, 32. Jahrgang, und Allgemeine Gartenzeitung der 
Herren Otto und Dietrich. VII. Jahrgang. 1849, Nr. 24, S. 192.) Ob dadurch 
nicht jedoch ein sehr schnelles Abblühen bewirkt wurde, ist aus dem Bericht nicht 
zu ersehen. Letzteres trat bei Versuchen von Bessie L. Putnam in Pennsylvanien 
ein. (Botan. Gaz. 20, 1895.)

Ich möchte mit diesem langen Referat die Veranstalter von Kakteenausstellungen 
anregen, Versuche in dieser Richtung anzustellen, sowohl nach der Methode von 
Prof. Leick, als auch von Gartendirektor Forkel. Überhaupt sollten auch mit 
anderen Nachtblühern unter den Kakteen ähnliche Versuche unternommen werden. 
Vor allem wäre auch wichtig zu erfahren, wie sich die zahlreichen Bastarde mit 
Cereus grandiflorus verhalten. Die Blüten von Cereus Maynardi (wahrscheinlich 
ein Bastard zwischen C. speciosissimus und C. grandiflorus) sollen wie bei 
speciosissimus drei Tage lang dauern nach der »Flore des Serres et Jardins de 
l’Europe. III. 233. Gand. 1847«. (Flora der Gewächshäuser und Gärten Europas.)
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Fr. De Laet, Successeur A. Teucq-de Laet. Catalogue Général. 1930.
Der ausführliche und bilderreiche Katalog bringt viele Neuheiten, namentlich 

an äusserst seltenen Sukkulenten aus Südafrika. Ich habe im vorigen Herbst diese 
Pflanzen an Ort und Stelle bei Herrn Teucq-de Laet bewundern können. Ich 
möchte deshalb bei dieser Gelegenheit noch einige Worte über meine Eindrücke 
von der Gärtnerei Herrn Teucq-de Laets in Contich bei Antwerpen schreiben. 
Es war mir leider nicht vergönnt, den schon lange beabsichtigten Besuch noch zu 
Lebzeiten von Herrn De Laet auszuführen. Das Unternehmen wird jetzt von Herrn 
Teucq und dem langjährigen Mitarbeiter Herrn De Laets, Herrn Joossens, in 
alter Weise fortgeführt.

Die Gärtnerei ist sehr übersichtlich angelegt. Die Gewächshäuser stehen in zwei 
Reihen und sind getrennt durch eine Reihe heizbarer Kasten. Im ganzen hat die 
Gärtnerei etwa 2500 qm Glasfläche (etwa 1/5 davon Frühbeete). Den Kakteen-
kenner fesseln vor allem die Häuser mit der eigentlichen Kakteensammlung, aus 
der nichts verkauft wird. Die Sammlung ist in ihrer Reichhaltigkeit wohl unüber-
troffen. Die Pflanzen sind alle gut etikettiert, oft sind mehrere Schilder an einer 
Pflanze. Jedes gibt dann die Ansicht eines Kakteenspezialisten wieder. Die ganze 
Sammlung ist durchaus nicht etwa im Katalog enthalten. Dieser enthält nur die 
in grösseren und kleineren Mengen lieferbaren Arten und wird deshalb jedes Jahr 
neu bearbeitet und herausgegeben. Was es sonst alles an Kakteen und Sukkulenten zu 
sehen gibt aufzuzählen, würde ermüden. Kurz gesagt, es ist alles vorhanden: Importen, 
Cristataformen, Epiphyllen, Phyllokakteen, Sämlinge jedes Alters, Mesem-
brianthemen und vor allem viel interessante, südafrikanische Sukkulenten (Euphor-
bia, Trichocaulon, Gordonia, Haworthia, Gasteria, Anacampseros). Viele 
Arten von Sedum, Sempervivum, Cotyledon und Echeveria sind natürlich auch 
vertreten.

Fragekasten
Antworten

Zu Anfrage 25, Heft 5/1930.
Die meisten Euphorbien stellen in der Zimmerkultur keine besonderen An-

sprüche. Es wird sogar behauptet, dass sie in der trockenen Zimmerluft besser über-
wintern, als im feuchtwarmen Gewächshause. Falls die eingeschrumpfte Euphorbia 
Beaumierana sonst gesund sein sollte, — dies lässt sich leicht feststellen, da an 
gesunden Pflanzen der Milchsaft bei der geringsten Verletzung herausquillt, — emp-
fehle ich, die Wassergaben in kürzeren Abständen zu verabfolgen, da sie wohl 
unter Wassermangel gelitten haben mag.

Zu Anfrage 26, Heft 5/1930.
Es lässt sich nicht genau feststellen, ob bei Mamillaria Schellhasei eine Wech-

selwirkung zwischen Blütenbildung und Sprossenansatz besteht, in diesem Falle 
dürfte es wohl anzunehmen sein. Bei Echinopsisarten kann man oft beobachten, 
dass manche Pflanzen mehrere Blüten entwickeln, obwohl sie gleichzeitig eine An-
zahl gutentwickelter Sprossen besitzen.
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Zu Anfrage 27, Heft 5/1930.
Flecke treten bei Kakteen meist gegen Ende der Winterruhe, wohl infolge zu 

niedriger Überwinterungstemperatur und zu reichlichen Wassergaben auf. Ich emp-
fehle, der Mamillaria Mölleriana nach und nach eine erhöhte Temperatur zu 
geben und die Pflanze bezüglich der Wassergaben zu beobachten. Die Flecke ver-
grauen später, sie verschwinden aber nie wieder. Als letztes Mittel bleibt dann noch 
ein Rettungsversuch, das Veredeln des gesunden Teiles auf eine Cereus Spachi-
anus- oder andere Unterlage.      K. Gielsdorf, Berlin-Dahlem.

Neue Anfragen
28. Ein ca. 60 cm hoher Piloc. Strausii zeigte nach der Überwinterung am 

unteren Ende vom Wurzelstuhl ab bis etwa 6—8 cm Höhe gefaultes Fleisch, 
welches ich entfernen konnte. Die kernige Mitte, im Durchmesser von etwa 
1—2 cm, blieb stehen. Sonst war die Pflanze gesund. Worauf ist diese Erschei-
nung zurückzuführen? Ich beabsichtige die Pflanze zu kürzen und sich neu bewur-
zeln zu lassen.

29. Ich habe einen gepfropften, ca. 50 cm hohen Piloc. Moritzianus, der in 
meinem Treibhause, obwohl die Fenster durch Kalkmilch innen abgeblendet sind, 
wahrscheinlich durch zu starke Sonnenhitze einen gelblichen Schein (also keine 
Brandstellen) erhalten hat, der nach der Überwinterung nicht abgezogen ist. Was 
ist dabei zu machen?

30. Zwecks Vervollständigung meines Literatur-Archives benötige ich von 
der Heftserie der monatlichen Ausgabe der von der Deutschen Kakteen-Gesell-
schaft herausgegebenen Fachzeitschrift des I. Jahrganges 1929 die Nummer »1«, 
also die allererste Ausgabe, für Monat Januar 1929. Welches p. t. Mitglied hätte 
diese Nummer gegen entsprechende Rückvergütung abzugeben? Gefl. Zuschriften 
an F. Wersich jr. Nd. Ehrenberg ČSR.

31. Welches Mittel ist z.Zt. das beste zur Vertilgung von Kakteen-Wolläusen. 
Trotz peinlichster Behandlung kommen diese ekelhaften Gesellen immer wieder 
zum Vorschein. Ich habe beobachtet, dass die sogenannten Eier-Gespinnste be-
sonders unerwünscht sind, da aus denselben zur geeigneten Zeit grössere Kolonnen 
der Läuse entschlüpfen. Welches ist wohl die beste Gegenbehandlung, ohne dabei 
die Pflanze zu schädigen, was besonders bei weissen Pflanzen schwierig wird. 
Meine Sammlung ist während des Winters im geheizten Zimmer, im Sommer im 
Garten in einem Glashause, bei reichlicher Luftzufuhr untergebracht. Wo erhält 
man das in Frage kommende Gegenmittel? Vielen Dank!

Tauschecke
Herr H. Neumann, Berlin-Lichterfelde, Hindenburgdamm 21, wünscht folgende 

Pflanzen durch Tausch zu erwerben: Echinops. Meyeri Heese, Echinops. (Lobiv.) 
Pentlandii Salm-Dyck var. ochroleuca R. Mey., Echinops. intricatissima Speg.

Angebote werden an obenstehende Adresse erbeten.

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



 Monatsschrift der Deutschen Kakteen-Gesellschaft 139

Mitteilungen
 I. Die Mitglieder werden gebeten, sich recht zahlreich an der in Stuttgart statt-

findenden Hauptversammlung zu beteiligen. Postkarten für die Anmeldung 
zur Beteiligung sind diesem Hefte beigefügt.

 II. Am 24. April 1930 wurde in Cottbus eine neue Ortsgruppe der D. K.-G. 
gegründet, welche an die Stelle der aufgelösten O.-Gr. Sorau tritt. Die von 
Herrn Albert Heine einberufene Gründungsversammlung wurde von 18 Teil-
nehmern besucht und in ihrem Verlauf 4 neue Mitglieder aufgenommen. Die 
früher zu Sorau gehörenden Mitglieder der Gesellschaft werden ab 1. Juli 1930 
der O.-Gr. Cottbus zugeteilt und sind bereits direkt von der Geschäftsstelle 
der Gesellschaft benachrichtigt worden.

  Der Vorstand der O.-Gr. Cottbus setzt sich folgendermassen zusammen:
1. Vorsitzender Herr Zeitungsverleger Albert Heine, Cottbus, Dreifert-

strasse 13, Tel. 3646.
2. Vorsitzender Herr Werkmeister Max Nentwich, Guben, Caniger Str. 25.
Kassenwart Herr Dr. med. H. Frey, Cottbus, Berliner Str. 124, Postscheck-

konto Leipzig 20677.
  Regelmässige Zusammenkünfte finden am 1. Dienstag jeden Monats, abends 

8 Uhr, im Vereinslokal Berliner Hof, Cottbus, statt.
 III. K a kte en-Ausste l lung  in  Er f ur t. Vom 15. bis 22. Juni dieses Jahres 

findet in der Aula des alten Gymnasiums zu Erfurt, Schlösserstrasse 7, I., im 
Verein mit sämtlichen Erfurter Berufszüchtern eine Kakteen-Ausstellung der 
Ortsgruppe Erfurt statt. Da die bekannten Erfurter Grossfirmen viele Neu-
heiten ausstellen, wird sich für die Liebhaber nah und fern ein Besuch dieser 
Kakteenschau recht lohnen. An jedem Ausstellungstage, 17 Uhr, wird der 
Unterzeichnete Vorsitzende für die Besucher einen Informationsvortrag halten.

Pfarrer Bertram, Bindersleben bei Erfurt.
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Robert Gülzow, Berlin W15, Hohenzollerndamm 11.

Spezialkulturen von Qualitäts-Kakteen
Fernruf Oliva 1693  *  Gegr. 1890

Mamillaria Gülzowiana, Werd.
In Blüte und Knospen reichlich besät, von ℳ 4,—, 5,— und 
6,— an. 1 jähr. Sämlinge sofort lieferbar à ℳ 1,50.

Cereus Strausii,  Heese
Die größte und reichhaltigste Spezial - Kultur der Welt. 
Z. Zt. 1 Dutzend Säulen in Blüte! 1jähr. Sämlinge ab 
September à ℳ 1,—.

Cephalocereus senilis, Pfeif.
Auch diese sind unter anderen Sachen wieder eingetroffen 
und gelangen ab 1. Mai wieder zum Versand für meine 
verehrte Kundschaft.

PS. Besichtigung meiner Kulturen nur gegen vorherige Anmeldung.

Die

Calumor - Dose
mit Lüftung

zur Samenzucht 
bestens 

bewährt. 
Bilderprospekt 

verlangen.

Heinrich Kaiser, München 38, Savoyen-
straße 7

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

MAX RICHTER
Leipzig W 33
Merseburger Straße 137

Die Fachleute
werden hierdurch eingeladen, 
die heurige, außer gewöhnl. 
Blütenpracht meiner Samen-
träger zu besichtigen.

A. V. Fric, Praha-Smichov 148

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
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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

Erfolgreich inserieren Sie in unserer Monatsschrift
Vergessen Sie bitte daher nicht, Ihre 
Anzeige für das Juli-Heft aufzugeben

Anzeigenschluß ist am 20. Juni

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 .

Kakteen- u. Samenexport
F e r d i n a n d  Schmoll
Cadereyta, Qro, Mexico

Mitglied der Deutschen Handelskam-
mer in Mexico. Inhaber der Ausfuhr-
erlaubnis der mexikanischen Regierung. 
—   Verkauf nur an Händler.   —

Cephalocereus GüntheriKupp.
(gelber Strausii) neu. Stck. 6,— bis 10,—ℳ

Pilocereus spec I
aus Südamerika, neu. Stck. 6,—ℳ

Echinocactus Damsii
mit Knospen Stck. 3,50 bis 5,—ℳ

R. Taenzer, Erfurt
Johannesflur 6a

Po s t s c h e c kk o n t o : Erfurt 5463

Ständig große Auswahl in
Kakteen und Sukkulenten

eigene Kulturen sowie Importen. 
Sämtliche Pflanzen kommen nur in 
bester Beschaffenheit u. Bewurzelung 
zum Versand.
P r e i s l i s t e  auf  Wuns c h  g rati s .

GEBR. LAFLÖR
Inhaber: Fritz Laflör
K a k t e e n s p e z i a l k u l t u r e n

Duisburg-Wanheimerort
B a h n s t a t i o n  D u i s b u r g  — Hochfeld-Süd
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BRIEFMARKEN
Zu Reklamezwecken gebe ich an jede Adresse ein 
Paket „Lettland“ m. 200 Stück verschiedener Marken 
von Lettland, SSSR für nur Mk. 10,— und Porto. 
D e r  K a t a l o g w e r t  i s t  ü b e r  M k. 2 0 0,—

Raimond Hazenfuss * Inčukalus * Lettland

SPEZIALL UPEN
und Vergrößerungsgläser 
für Kakteen. Saatschalen-
Thermometer 9 cm lang.
Mustersendung unverbindlich

OPTIKER SITTE
M i t g l i e d  d e r  D. K. G.
Breslau, Taschenstr. 8

Kakteen-
bänke,
-Ständer,
-Konsole
Prob esendg. 
v. Mk. 15, an 
F. LINCKE
Dresden 1/4
Taschenbg. 3

Walter Rose, Elmschenhagen a. Kiel
Kakteen- und
Sukkulentenspezialkultur

Gutbewurzelte Importen von 1,50 Mark an. 
Preisliste auf Wunsch gratis. Telephon 8 2 4 1 .

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

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

Fuss & Emons, Rheinbach bei Bonn
Kunsitöplerei

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.
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G, ROSS, Kakteenkulturen
BAD KROZINGEN (BADEN) 

KIRCHHOFENSTRASSE
empfiehlt aus guter Kultur:

PelecyphoraValdeziana Möll.
Neuheit! Stck.  Mk.3,—
(beschrieben in Möllers Deut-
scher Gärtner- Zeitung ).
Mam. lanata Stck.     „  2,50
Lithops optica Stck.     ,,  3,— bis 10,—
Lithops bella Stck.     „  4,— bis 10,—
AloeAussiana, Neuheit! Stck.      ,,  2,50 bis   5,—

Eine kleine Anzahl
P i l o c e r e u s  Tr o l l i i

Im Maiheft der Monatsschrift der D.K.G. 
von W. Kupper beschrieben.

Wun d e r b a r e  Ne u h e i t !
reinweiße dichte Wolle, braunrote Be-
stachelung, saubere im Topf festgewurzelte 
Kulturpflanze. Ca. 6 cm hoch 4 cm Durch-
messer.  Mk . 15.— franko

Aloe  longiaristata
ca. 15 cm Durchmesser Mk. 7.— franko

Echinocereus  Knippelianus
Echinocereus pectinatus caesp.

auf starke Cer. spachianus tief gepfropft 
saubere im Topf festgewurzelte Kultur-
pflanzen. Ca. 6 cm hoch, 4—5 cm Durch- 
messer. — Mk. 7.— franko.

Kakteen- und Succulentensortimente
gute Kulturpflanzen in sauberen Ringel-
töpfen, etikettiert

10 Stück   5.—
10 Stück   7.50   franko
10 Stück  10.—

L i s b e t h  M a y e r ,  Frankfort    am    Main
Kakteenspezialgeschäft
Große Eschenheimer Straße 41 a .

Samen
von

Cereus stellatus
Echinocactus grandis
Echinocactus robustus
frisch eingetroffen!
Offerten zu Diensten

Albert Schenkel    Gegr. 1862
Hamburg1,Raboisen33

Kakteen-Samen
liefert aus neuen Importen 
in frischer u. keimfähig.Ware
Alberto Zinser
Hamburg I, Spaldingstr. 4
Fordern Sie die soeben er-
schienene neue P r e i s l i s t e

(Verkauf nur von 100 Korn aufwärts)

Einzigartige
stürmisch verlangte

Blumentopf-
Neuheit

„Spaliertopf“
Gesetzlich gegen Nachahmung geschützt
Zu dieser viel gelobten und bei füh-
renden botanisch. Stellen, insbesondere 
Für wertvolle Schlangenkakteen, einge-
führten Erfindung sei erklärt: Während 
man bisher das zum Stützen hochran-
kender Topf-Schlingpflanzen benötigte 
Spalier in die Topferde steckte, worin 
es bald abfaulte und stets wackelte, 
steckt man jetzt die Stützstäbe d. Spaliers 
in zwei, dem „Spaliertopfe“ angeformte 
Seitentüllen. Ihr unverrückbarer fester 
Halt in diesen Tüllen ermöglicht endlich 
den Aufbau eines haltbaren, stabilen 
und ästhetisch wirkenden Spaliers. Da 
selbst mehrfache Bögen aus Rohr sich 
von einer Tülle zur anderen schlagen 
lassen, so lassen sich Pflanzenbilder 
von bisher nicht für möglich gehaltenem 
Reize formen. Der „Spaliertopf “ ist 
ein praktischer Geschenkartikel u. ein 
passender Verlosungs-u. Prämiierungs-
gegenstand für Vereine, dess. Gebrauch 
helle Freude macht und Ausstellungs-
prämien sichert.

12  15  20 cm   Durchmesser
Preise : 

60  90 120 Pfg. das  Stück
in der neuen formvollendeten Ausführg.
Bestellungen erbittet sein Erfinder

Paul Brandeis
Frankfurt an der Oder

Kaiserstraße 23
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Von den in der »Monatsschrift der Deutsdien Kakteen-
Gesellschaft« erscheinenden Artikeln und Anzeigen stellen 
wir den Autoren beziehungsweise Inserenten auf Wunsch

SONDERDRUCKE
im Format und in Papierqualität dieser Zeitschrift 

zu nachstehenden Preisen her:
Erstes  100        Jed.  weit. 100

Bei einem Umfang von 1 Seite Mk.  8,—    Mk. 0,60
 „    „       „      „  2 Seiten „  10,—     „   0,80
 „    „       „      „  3    „ „  13,—     „   1,20
 „    „       „      „  4    „ 15—     „   1,50
 „    „       „      „  8    „ „  25,—     „   2,—
V e r s a n d  erfolgt gegen Nachnahme oder Voreinsendung des Betrages.

THALACKER & SCHÖFFER
Wittenberger Str. 6 LEIPZIG C1 Wittenberger Str. 6

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

bar, wiederholt zu verwenden.
Preisliste und Muster ko sten l o s.

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

Viele Arten

Kakteen-Samen
Preise brieflich

E. Helfrich-Berner, Kakteenkultur 
Kaiserslautern

Six-Thermometer
(Maximum — Minimum)

in grünem Metall-Gehäuse RM. 4,50

Samen-Schalen-
Thermometer

12 cm lang, Skala auf Rohr RM. ,80

Felix Bauer
G.          m. b.             H.
Hamburg 8 Dovenfleth 12

B e s t e l l u n g e n  e r b e t e n  a u f :
Postscheck: Hamburg 2481

G. POSS, Kakteenkulturen
BAD KROZINGEN (BADEN)

KIRCHHOFENSTRASSE
empfiehlt

Lithops Kuibisensis Dinter
prächtige Neuheit, im Topf gut ein-
gewurzelt, anfangs Juli versandfertig 
1 Stück 2,50 bis 8,— ℳ, je nach Kopf-
zahl, größere Gruppen bis 15,— ℳ

NOVODELAN
Das Spezialmittel zur K a k t e e n -
s c h ä d l i n g s - B e k ä m p f u n g.  T ö t. 
alle Schädlinge, rote Spinne, Woll-
läuse, Läuse usm. Unschädlich für 
Ihre Pflanzen. Verdünnt angewandt, 
sparsam im Gebrauch. Auch vor-
beugend zu verwenden.

F l a s c h e  z u  100 g  RM. 1,40
Gegen Voreinsendung oder zuzügl. 
Nachnahmespesen zu beziehen von

Dr. Schürmann, Dülmen, Westf., Wildpark
Postscheckk.:  Dortmund   Nr. 26830
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Uviol-Glas-Kakteen
(Aufsatz s. S. 35 des diesjährigen Februarheftes der „Monatsschrift“). Ich verwende in meiner Kultur 
a u s s c h l i e s s l i c h  das wohltuende, lebensfördernde Uviol-Glas. Die Vorteile gegenüber gewöhnlichen 
Fensterglaspflanzen werden v. meinen Kunden als „strotzende Gesundheit“ vielfach u. freiwillig anerkannt:

„Die Kakteen sind prachtvoll, über alle Erwartung schön“.
„Die Pflanzen sind von solch guter Beschaffenheit, daß sie allgemeine Bewun-

derung erregten. Ihr Besitz ist für den Liebhaber tatsächlich eine Freude“. 
„Sämtliche Pflanzen sind ein Bild strotzender Gesundheit und Frische. Mit 
dieser letzten Sendung haben Sie sich selber in allem überboten“.

Machen auch Sie bitte einen Versuch.  *  Sortenliste bereitwilligst.  *  Sorgfältigster rascher Versand.

ELISABETH  ACKER,  Kakteenkultur, Wolfach / Baden

Gesamtbeschreibung
der  Kakteen
(Monographia Cactacearum). 
Von Prof. Dr. Karl Schumann. 
Mit einer kurz. Anleitung zur 
Pflege der Kakteen. Unver-
änderter Nachdruck der zweit. 
Auflage (illustriert). Halbfranz 
gebunden 50 ℛℳ
Mitglieder der Deutsch. Kak- 
teen-Gesellschaft erhalten auf 
den vorgen. Preis 20% Rabatt.

A u s  e i n e m  Ur t e i l :
Aus dem Vorwort des Ver-
fassers ersehen wir, wie auf-
opfernd und mit welch gutem 
Willen solche höchst spe-
zialisierte Wissenschaft ge-
macht wird. Man sieht aber 
ferner, daß auch ein Laien-
liebhaber der Kakteen in 
Schumanns Monographie 
nebst einer vollkommenen 
Beschreibung viel Vergnügen 
finden kann.

(Prager Presse, Prag .)
Zu beziehen durch jede 
Buchhandlung.

Verlag J. Neumann,
N e u d amm.

Mein u m f a n g r e i c h e s  und 
i l l u s t r i e r t e s

VERZE ICHN IS
für

K A K T E E N
und

SUKKULENTEN
ist erscheinen und wird auf 
Anfang kostenlos gesandt.

C.L. Klissing Sohn
Barth i. Pom.

Größte Kakteen-Spez ia l -Ku l turen
Deutschlands

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
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Der richtige Kakteentopf
in erprobten, den Bedürfnissen der 
verschiedenen Arten angepaßten prak-

tischen Formen.

Zweckmäß. Kakteenschalen
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

Bedachung über Kakteenkästen und 
einzelnen Pflanzen zum Schutz gegen 
Kälte u. stärk. Sonnenbestrahl, durch

BICELLA
das lichtdurchlässige (auch für ultra-
violette Strahlen), drahtglasartige, bie-
gsame Gewebe. Das Material läßt sich 
mit der Schere schneiden und in 
jeder Form und Wölbung anbringen.

Muster u. Prospekte bereitwilligst durch:

K A L L E  & CO
AK TIENGE SELL S CH AF T
Wiesbaden-Biebrich


