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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.

CRISTATA-FORMEN!
( E i n m a l i g e s  S o n d e r a n g e b o t  f ü r  M i t g l i e d e r  d e r  D. K-G.)
Cereus Baumanni ℳ 10,— bis 20,—
    „   Silvestrii „    3,—  „  10,—
Coryphanta Palmeri „  25,—  „  50,—
Echinocactus acutissimus „    5,—  „  10,—
    „   gibbosus „    6,—  „  12,—
    „      „    v. nobilis „  10,—  „  20,—
    „   microspermus „    7,50  „  25,—
    „   minusculus „    5,—  „  15,—
    „   Reichii „  20,—  „  30,—
    „   scopa v. Candida „    6,—  „  15,—
    „   tabularis „    7,50  „  15,—
Echinocereus dasyacanthus „    7,50  „  20,—
    „   Ehrenbergii „    5,—  „  15,—
    „   enneacanthus „    4,—  „  20,—
    „   pectinatus v. castanea „  15,—  „  25,—
    „       „    v. Rungii „  15,—  „  25,—
Echinopsis Eyriesii „    5,—  „  10,—
    „   inimittata „    4,—  „    8,—
    „   multiplex „    6,—  „  10,—

Echinopsis multiplex v. minor ℳ  7,50 bis 12,—
    „    Pentlandi „ 30,—   „   50,—
    „    Pudantii „   7,50   „   15,—
Mamillaria bicolor v. nivea „   7,50   „   12,—
    „    bocasana „   7,50   „   15,—
    „    longimamma „ 15,—   „   25,—
    „    Odieri „   7,50   „   15,—
    „    Parkinsonii „   7,50   „   12,—
    „    rhodantha „   5,—   „   10,—
    „    Wildiana „   3,—   „   10,—
Opuntia Bernardina „   3,—   „     5,—
    „    clavarioides „   4,—   „   15,—
    „    cylindrica „   3,—   „   10,—
Pilocereus Dautwitzii „ 30,—   „   75,—
    „    Strausii „   7,50   „   75,—
Pelecyphora pectinata „ 20,—   „   50,—
Echeveria agavoides „   2,—   „     5,—
    „    secunda „   1,50   „     5,—
    „    setosa „   5,—   „   10,—

 5 verseh. Cristata-Form. (ohne Sukkulent.) i. Sort. mein. Wahl ℳ 20,—
10       „                  „               „             „            „     „        „         „      darunter Pilocereus Strausii  „  39,—

Bekannten Auftraggebern übliches Ziel. Bei Vorauszahlung oder Versand gegen Nach-
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C.L. KLISSING SOHN, BARTH i. POM. Gegründet 1818
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Echinocactus Knuthianus
Böd., sp. n.

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

Simplex vel caespitosus, globosus, vertice subdepressus, lanuginosus 
aculeisque plus minus superatus; costae in mamillas conoideas, apice 

truncatas, ad series 13 et 21 laxe ordinatas dissolutae; areolae plantae 
juvenilis glabrae, adulescentis praecipue verticem versus sitae lana alba 
obsitae; aculei radiales 18—20, argentei, tenuissimi, aciculares, laeves, 

rigidi, horizontaliter divaricati, basi non incrassati; centralis 1, vix crassior, 
apicem versus incurvatus; axillae nudae; flores numerosi ex vertice; ovarium 
viride, nudum; petala lanceolata, pallide roseo-violacea; stylus stigmatibus 
5—6 stamina superans; fructus oviformis, nitidus, viridis vel fuscus.

Körper einfach oder sehr oft vom Grunde aus sprossend und so Gruppen-
pflanzen bildend. Einzelne Köpfe kugelförmig und bis zu 6 cm im Durchmesser, 
glänzend dunkel-laubgrün. Scheitel etwas eingesenkt, durch die allerjüngsten 

Echinocactus Knuthianus Böd. sp. nov. ½ natürl. Grösse
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Areolen etwas wollig und von Stacheln mehr oder weniger, jedoch kaum schopf-
förmig überragt oder geschlossen. Rippen vollständig in Warzen aufgelöst, die kegel-
förmig, etwa 9 mm lang und am Grunde ebenso breit, gerade abstehend, an der Spitze 
abgestutzt und in obiger Grösse nach den 13. und 21. Berührungszeilen locker geordnet 
sind. Areolen an jungen Pflanzen kahl; an älteren jedoch und besonders hier im 
Scheitel mit weisser Wolle besetzt, die sich über das Stachelbündel hinaus durch 
ein kurzes, aber kräftiges Flöckchen fortsetzt. Die eigentliche Areole sonst etwas 

Echinocactus Knuthianus Böd. sp. nov. Natürl. Grösse

elliptisch und kaum 1 zu 2 mm gross. Randstacheln etwa 18-20, silberweiss, 8 mm 
lang, sehr dünn nadelförmig, glatt, steif, horizontal spreizend, etwas dem Körper 
zugebogen und am Grunde auf der Areole oft schwach gelblich, aber nicht knotig 
verdicht. Mittelstacheln nur einer, im oberen Teile der Areole stehend; etwas 
vorspreizend und nach oben gebogen, bis 10 mm lang, wenig derber wie die 
Randstacheln, aber von gleicher Farbe und off (nicht immer!) im oberen Teile 
kaum merkbar grau- bis schwarzbraun. Axillen vollständig kahl.

Blüten sehr zahlreich und willig im Scheitel aus dem Wollflöckchen über den 
Areolen, schon an noch ziemlich kleinen Pflanzen und auch an den Sprossen er-
scheinend, flach trichterförmig, bis 25 mm lang und breit. Fruchtknoten oval, 3 zu 
4 mm gross, hellgrün, nacht und deutlich von der kurzen Röhre abgesetzt. Kelch-
blätter oblong, wenig zugespitzt, scharfrandig, karmoisinbraun mit gelblichweissem 
Rande, 6 — 8 mm lang und 2 mm breit. Äussere Blütenblätter von gleicher Form, 
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etwas mehr zugespitzt, 2½ zu 12 mm gross, hell rosakarminfarbig mit breitem, 
karmoisinrotem Rückenstreif. Innere Blütenblätter wenig kürzer, lineal-lanzettlich, 
aber schlanker zugespitzt, hell lilarosa und oben an der Spitze oft wenig dunkler 
und etwas geschlitzt. Staubfäden gelblichweiss, die äusseren oben zartrosa; Staub-
beutel gelb, Griffel unten hell-, oben dunkler karminrosa, die Beutel ziemlich weit 
mit 5—6 kleinen und weisslichen, aussen rosa gefurchten und im Schlund rosa ge-
färbten Narbenstrahlen überragend. — Frucht eiförmig, glänzend grün bis braun. 
Samen mir noch unbekannt.—

Heimat Mexiko, bei Villar im Staate San Luis Potosi.
Nach K. Schumann’s System gehört die Pflanze unter den Echinocacteen 

zur Untergattung Thelocactus K. Sch. und hier zwischen Ects. Beguinii Web. 
und Ects. Sauerii Böd. als: Körper klein und leicht sprossend, Stacheln sehr 
dünn, nur 1 Mittelstachel, reichlich und rot blühend usw. —

Ich erhielt die Pflanze und Blüten zuerst 1929 und 30 vom Herrn Grafen F. M. 
Knuth von Knuthenborg in Bandholm (Dänemark), nachdem ich sie auch be-
nannt habe; letzthin auch von Herrn Friedr. Ritter in Saltillo, dem ich auch die 
Angabe der näheren Heimat verdanke.

Bilder chilenischer Kakteen und anderer Sukku-
lenten III

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

Etwa 3 Breitengrade nördlich von Valparaiso liegt die Hafenstadt Coquimbo 
(ca. 30° südl. Breite), malerisch von der kaum mehr als eine Strassenbreite 

schmalen Uferzone das nicht sehr hoch, aber schroff ansteigende Felsgelände em-
porkletternd. Ein ziemlich trostloser Aufenthalt im Sommer. Kein Baum oder 
Strauch spendet Schatten und das nackte Gestein wirft die grellen Sonnenstrahlen 
in unbarmherzigem Licht zurück. Überall dichter Staub, den der Wind über die 
Dächer der Stadt und weit ins Land hinein jagt. Wenn auch die mittleren Tempe-
raturen infolge des längs der Küste nach Norden strebenden kalten Perustromes 
für diesen Breitengrad etwas gemässigt erscheinen, so wird diese Milderung wieder 
durch eine wüstenhafte Trockenheit wettgemacht. Ihren Ausdruck findet sie in 
einer äusserst lückenhaften und dürftigen Vegetations»decke«.

Nur wenige Monate des Jahres, im Winter und ersten Frühling, bringen mess-
bare Niederschläge. Ihre Gesamthöhe im Jahresmittel dürfte kaum 100 mm über-
steigen, in vielen Jahren jedoch ganz erheblich darunter bleiben. Allerdings zau-
bern die nebelreichen Winter- nnd Frühlingsmonate farbenfreudige Bilder aus dem 
Felsgewirr hervor. Kräuter und Stauden hauptsächlich aus den Familien der Le-
guminosen, Nolanaceen (meist sukkulent!), Solanaceen, Compositen und vielen 
anderen wetteifern in vergänglicher Blütenpracht. Heliotropium-Sträucher erfüllen 
die Luft mit durchdringenden Wohlgerüchen.
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Aber die Herrlichkeit dauert nur 2 bis 3 Monate, um wieder spurlos zu ver-
schwinden. Jetzt beherrschen die Kakteen das einfarbig staubgrau getönte Land-
schaftsbild.

Auch diese sind nur mit wenigen Arten von niedrigem Wuchs, aber in zahl-
reichen Individuen vertreten. An die lange Periode absoluter Regenlosigkeit ge-
wöhnt, durch ihre Stachelwehr vor der Gefrässigkeit weidender Ziegen geschützt 

— und noch nicht durch allzu geschäftstüchtige Sammler bedroht, überdauern 
sie die mehr als halbjährige Frist der Dürre.

Zwei Arten begegnen uns fast auf Schritt und Tritt. Besonders

Cereus coquimbanus (Molina) K. Sch.
mit kaum über einen Meter hohen, oft auch etwas niederliegenden, verzweigten 
und stark bestachelten Stämmchen, die weisse Blüten hervorbringen. Vielfach 
begegnen uns geschlossene Dickichte (vgl. Abbildung in K. Schumann, Gesamt-
beschreibung der Kakteen, Nachtrag S. 21, als Cereus nigripilis Phil.), häufig sind 
es nur Einzelindividuen zerstreut im Gelände (Abb. 1).

Dazwischen hat sich ein guter Bekannter angesiedelt, der auch schon den Weg 
in unsere Kulturen gefunden hat:

1. Cereus coquimbanus (Mol.) K. Sch.
Felsgelände an der Küste zwischen Coquimho und Guyacan.

Aufnahme: Dr. E. Werdermann I. 1924
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Echinocactus coquimbanus Rümpl.
Einzelne Kugelkörper, mehrköpfige Individuen, flache Rasen oder gar, wie auf un-
serem Bilde (Abb. 2), halbkugelige, dichte Polster, fast meterhoch und noch breiter 
im Durchmesser der Grundfläche, wechseln miteinander ab. Aus dem wolligen 
Scheitel erscheinen die gelben Blüten in der Heimat zu Beginn der Trockenperiode 
in den Monaten November - Dezember.

Zwischen Coquimbo und der nördlicher gelegenen Stadt La Serena dehnt sich 
eine kilometerlange Bucht mit flachem Ufergelände. Zur Zeit der Ebbe findet 
hier ein lebhafter Verkehr zwischen beiden Ortschaften statt und Personenautos 
rasen auf dem trockenen, asphaltglatten Strande mit der Eisenbahn um die Wette. 

2. Echinocactus coquimbanus Rümpl.
An der Küste zwisdien Coquimbo und Guyacan.

Aufnahme: Ur. E. Werdermann I.1914
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Hohe Dünen säumen den Strand, oft auf lange Strecken mit dichten Teppichen von
Mesembrianthemum aequilaterale Haw.

bedeckt. Neben Mes. crystallinum L., das aber wohl ursprünglich nicht dort be-
heimatet ist, treffen wir in dieser Art auf den einzigen Vertreter der vorwiegend 
südafrikanischen Gattung in Chile. Ihre Blätter sind dickfleischig und gleichmässig 
dreikantig-pfriemförmig, die Blüten lebhaft rosa- oder violettrot gefärbt.

M. aequilaterale findet sich ausser in der Meeresnähe Mittelchiles auch an den 
Küsten von Süd- und Westaustralien und Kalifornien. Unser Bild (Abb. 3) zeigt 
einen fast reinen Rasen der Art, der nur in der Mitte von einer kleinen Gruppe 
einer ebenfalls sukkulenten Pflanze, der Malvacee Cristaria betonicaefolia durch-
brochen wird.

3. Mesembrianthemum aequilaterale Haw.
Auf Dünen zwischen Coquimbo und La Serena.

Aufnahme: Dr. E. Werdermann XI. 1923
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Sarcocaulon rigidum Schinz
Von Prof. D i n t e r

Eine der interessantesten und reizvollsten Sukkulentengattungen Südwest-
afrikas ist ohne Zweifel Sarcocaulon, die Buschmannskerze. Man begegnet 

dem auffälligsten Vertreter dieser Geraniaceengattung, S. rigidum Schz., schon, 
wenn man von Lüderitzbucht aus nordwärts an der Küste entlang nach der Nau-
tilusspitze geht. 1897, als ich in Lüderitzbucht mit hochgespannten Entdecker-
erwartungen zum ersten Male für lange Jahre afrikanischen Boden betrat, war 
Lüderitzbucht, das heute etwa 800 Weisse und 1000 Eingeborene zählt, aus-
schliesslich »Gegend« mit 2 Stores, einer Polizeistation, 8 Weissen, ca. 25 Hotten-
totten und ihren aus alten Säcken, Petroleumkanistern, Wellblechabfällen gebauten 
Pontoks und zwei Schuttabladeplätzen, deren Komponenten in erster Linie aus 
bayrischen Exportbierflaschen, Cornedbeefbüchsen und ähnlichem Abfall einer 
noch knospenhaften Ansiedlung bestanden. Und da Lüderitzbucht kein Trink-
wasser hatte und in Seewasser nur mit Kokosseife Wäsche gewaschen werden 
kann — man schichte damals die Wäsche mit dem D. »Leutwein« nach Kapstadt 
zum Waschen, — hatte die Kolonialgesellschaft für D. - S. -W. - Afrika einen 
»Sonnenkondensator« aufgestellt, der, wenn’s nicht nebelte, einige Liter Trinkwasser 
aus Seewasser pro Tag produzierte. Die Hottentotten aber mussten sich ihren ge-
ringen Süsswasserbedarf selbst kondensieren. Dies taten sie mit Hilfe eines mäch-
tigen gusseisernen Deckeltopfes und einem 4 m langen Blechrohr, das mit nassen 
Säcken gekühlt wurde. Und bei dieser in jeder Nacht vorgenommenen Arbeit 
lernte ich ihr Brennmaterial kennen. Grosse Haufen Buschmannskerzen, die die 
Hottentottenweiber und -kinder in der Umgegend ausreissen und zusammen-
schleppen mussten, dienten zum Unterhalten des Feuers unter der improvisierten 
»Destillierblase«. Da die S.-Pflanzen von einem 3 mm dicken gelben Harzmantel 
vollkommen umpanzert sind, brannten ebensogut die trockenen toten wie die 
frischen lebenden Pflanzen, trotz deren rübenweichem, saftigem Körper unter dem 
Harzmantel. Das Feuer russt sehr stark und der Geruch des Rauches ist fast der 
des Weihrauchs (Sandarakharz der nordafrikanischen Konifere Callitris quadri-
valvis), also durchaus nicht unangenehm.

Im heutigen Lüderitzbucht kennt jedes Kind die Buschmannskerze. Und da die 
Pflanze ihrer Kultur so gut wie keine Schwierigkeiten entgegenstellt — denn ihr 
werden zu ihrem Gedeihen allerhand Küchen- usw. Wässer zugemutet —, so 
pflanzt man sie hier und da mit gutem Erfolg auf Terrassenmauern bei den Häu-
sern sowohl wie auf dem Kirchhofe als dankbare Zierpflanze an.

Sarcocaulon rigidum ist eine im ganzen südlichen Küstenwüstengebiet Süd-
west-Afrikas bis etwa 90 km östlich Lüderitzbucht häufige Pflanze. Am Ost-
rande ihres Verbreitungsgebiets, so an der Bahn Lüderitzbucht-Keetmannshoop 
bei der Station Garub, findet man es bei 800 m Seehöhe und südlich Lüderitz-
bucht geht es bis an den Oranjefluss hinunter, ohne diesen aber zu überschreiten. 
Im Klinghardtgebirge und am Fusse der von mir im Vorjahre botanisch aufge-
klärten Buchuberge fand ich quadratkilometergrosse Sand- und Kiesflächen blühend 
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mit ihm bedeckt. Ein ¼ qm grosser S. r.-Busch mit etwa hundert gleichzeitig 
offenen rosenroten Blüten, die denen unseres Geranium palustre äusserlich in 
Grösse und Farbe sehr ähneln, bietet einen herrlichen Anblick.

Da die höchst interessante Art meines Wissens durch die Firma Grässner in 
den Handel gekommen ist, so sind einige Zeilen über ihre Kultur am Platze. Ich 
erhielt soeben für technologische Untersuchungen des Harzmantels (und zur Ge-
winnung eines Urteils über dessen evtl. technische Verwertung) ein Quantum 
lebender 3- bis 20jähriger Exemplare, die in der besten, also trockensten Zeit 
( Januar) gesammelt worden waren und den dementsprechend totesten Eindruck 
machten. Sie waren volle 4 Monate, bis ich sie erhielt, lose ohne jedes Pack-
material in einer Kiste eingesperrt gewesen und hatten sich bis zum Auspacken 
völlig lebensuntätig verhalten. Ich suchte mir 6 davon aus und steckte sie mit 
Wurzeln mit dem kurzen Hauptstamm in einen Topf mit bis zu 50° C. warmem 
Wasser und hatte die Freude, nach drei Tagen (in welcher Zeit ich wenigstens 
zehnmal neues Wasser von dieser Temperatur nahm) in der Mitte der Warzen, 
das sind die in vier Längsreihen den horizontalen, fingerdicken, harzgepanzerten 
Ästen aufsitzenden Vegetationspunkte, mit der Lupe winzige grüne Spitzchen 
hervortreten zu sehen. Seit einigen Tagen sind sie eingepflanzt (eine Handvoll 
Sternchen und Scherben als Dränage in jedem Topf, Erde halb mittlerer, gelber 
Kies, halb Lauberde, so dass ein schnelles Durchfallen des Wassers gewährleistet 
ist) und so nochmals einige Minuten vollkommen in einer Wanne mit handwar-
mem Wasser bis zum völligen Setzen der Erde untergetaucht worden und nun 
zeigen sie von Tag zu Tag, im sonnigen Sukkulentendoppelfenster meiner Stube 
in möglichst praller Sonne stehend, mehr und mehr grüne Vegetationspunkte, 
zwei stärkere Exemplare auch schon winzige Blütenknospen. Eine flottere Ent-
wickelung kann erst eintreten, wenn die stark reduzierten Wurzeln Saugwurzeln 
getrieben haben werden. Anders als in der hier geschilderten heroischen Weise 
wird es wohl kaum gelingen, dem latenten Leben des beispiellos hartgepanzerten 
Gewächses wirksam zu Hilfe zu kommen.

Pleiospilos Nelii
Schwant. sp. nov.
Von G. S c h w a n t e s.

(Mit Abbildung.)

Pflanze vom Habitus eines äusserst kompakten Pl. Bolusii (Hook. fil.) N. E. Br. 
Die stark kinnartig vorgezogene Blattunterseite annähernd halbkugelig, glatt, 

dunkel punktiert, mit ebenen Oberseiten, die die Wände eines zwischen den beiden 
Blättern befindlichen Spaltes bilden, aus dem die Blüte und Kapsel hervorwächst, 
ohne den Spalt wesentlich zu öffnen.

Blüte kurz gestielt, nicht sitzend, noch nicht beobachtet. Kapsel offen 1½ cm breit, 
8-fächerig, Klappen 4 mm hoch gekielt, Klappenflügel sehr kurz und fein begrannt 
oder grannenlos, Plazentarhöcker klein, Samen 1 mm breit, braun, höckerig 
skulptiert.
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Dem Pl. Bolusii im Habitus sehr ähnlich, aber durch die fast eine Kugel 
bildenden, am Kinn glatten (nicht runzligen und grubig vertieften) Blätter ver-
schieden. Die Kapsel besitzt viel dickere, bedeutend höher gekielte Klappen als 
Pl. Bolusii und Pl. simulans; Quelleisten am Ende nicht zerschlitzt wie bei 
diesen Arten. Beim Öffnen der Kapsel legen sich die Klappen wohl wegen ihrer 
viel bedeutenderen Dicke nicht alsobald zurück wie bei den anderen beiden Arten.

Kapland, Bez. Willomore.
Ich verdanke die Kenntnis dieser sehr interessanten Art Professor Dr. G. C. Nel 

und Dipl.-Gartenbauinspektor Herre vom Botanischen Garten in Stellenbosch und 
benenne die Art nach dem erstgenannten der beiden Herren.

Zur Berichtigung
Von Fr. B ö d e k e r , Köln.

(Mit Abbildung.)

Als ich zu Anfang April d. J. das Manuskript über Pelecyphora plumosa 
Böd. und Ritter, sp. n. an unsere Redaktion einsandte und auch noch vor 

Mitte April, als ich die Korrektur darüber hier hatte, da standen mir nur 12, kleine 
und ausgewachsene, Pflanzen dieser Art, zum Teil mit Früchten, sowie diverse 
Angaben über die Pflanze und die vollständige Blütenbeschreibung von Herrn Fr. 
Ritter in Saltillo zur Verfügung. Eigenartig auffallend war Herrn Ritter und mir 
nun, dass die Blüten und Früchte nicht aus den Axillen der Pflanze, sondern an 
den Areolen entstehen und die Früchte vollständig hervortreten,während sie doch 
bei der Gattung Pelecyphora Ehrbg. in den Axillen entstehen und nicht so her-
vortreten. Am 14. April erhielt ich nun auch von Herrn Ritter noch ein prächtiges 
Lichtbild dieser Art mit zwei blühenden Pflanzen. Ich stutzte, denn die Blüten waren 
ziemlich langröhrig und somit wiederum stark abweichend von den alten und 
echten Pelecyphora-Blüten. Wiederum drei Wochen später hatte ich bei Herrn Ar. 
Teucq-De Laet in Contich (Belgien) Gelegenheit, den Sitz der Blüten beider 
alten Pelecyphora-Arten (Pel. asseliformis Ehrbg. und Pel. pectinata K. Sch.), 
desgleichen die Samenformen dieser und anderes genau zu studieren und auch 
festzustellen, dass die Blüten beider aus den Axillen kommen und die Samen von 
unserer neuen Pflanze in der Form ziemlich abweichen und denen der Thelocac-

Pleiospilos Nelii Schwant. sp. nov. Etwa ½ nat. Gr. Aufnahme von H. Herre.
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teen K. Sch. ähneln. Die bei mir hier reifenden Früchte schrumpften zusammen 
und platzten seitwärts der Länge nach auf, zerfliessen also nicht, wie es bei den beiden 
alten Pelecyphora-Arten der Fall sein soll. Wenn ich zu alledem nun noch, wie 
schon in meiner Beschreibung der Pelecyphora plumosa Böd. und Ritter angegeben, 
in Betracht ziehe, dass die Warzen dieser Pflanze nicht beilförmig sind, sondern 
abgestumpft pyramidal, nur oben seitwärts wenig platt, aber absolut nicht beilförmig 
breit gedrückt sind, wie bei den zwei alten Arten und daher der Name Pelecy-

phora gar nicht passend ist, so ist es meines Erachtens wohl richtiger, die neue 
Art zur Gattung Echinocactus zu stellen. Sie ist bei Schumann in die XI. Unter-
gattung Thelocactae K. Sch. zu stellen, und zwar, da ganz eigenartiger Form, als 
letzte Pflanze und womöglich in etwa isoliert. Nach Herrn Weingarts sorgfältiger 
mikroskopischer Untersuchung sind die Stacheln nicht befiedert, sondern aufgefasert.

Die von Herrn Dr. Möller (Neuhausen-Schweiz) in Möllers Deutscher Gärt-
ner-Zeitung vom 21. Mai d. J. beschriebene Pelecyphora Valdeziana Möll. ist 
dieselbe Pflanze und muss wegen des Prioritätsrechtes diesen Spezies-Namen 
behalten, aber an meiner im Juniheft unserer Zeitschrift stehenden Beschreibung 
der Pflanze habe ich sonst nichts zu ändern und das etwa dort noch Fehlende 
ist ja aus diesem Bericht zu ersehen.

Echinocactus Valdezianus (Möller) Boed.    4/3 nat. Grösse.
Aufnahme: Kitter-Winter, Frankfurt a. M.
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Cristata-Bildung
Von W. We i n g a r t.

Zu den Ausführungen in unserer Monatsschrift Heft 2, S. 27, 1930, möchte ich 
einige Beobachtungen hinzufügen. Ich habe immer unterschieden zwischen 

monströsen und Hahnenkamm-Formen. Monströse Formen nenne ich diejenigen, 
welche Rippenzerfall zeigen, wie Cereus peruvianus monstruosus usw. Hahnen-
kammformen sind die durch Scheitelteilung verbildeten. Ich habe beide aus Samen, 
also ohne äussere Einflüsse entstehen sehen, sie kommen auch nebeneinander vor, 
ich besitze einen Sämling aus unbenanntem Samen von Winter in Bordighera, 
der beide Formen zugleich zeigt. Es gibt aber Kammformen, die ganz spät an 
sehr alten, normalen Pflanzen am Gipfel aufgetreten sind und da wohl nur durch 
äussere Einflüsse entstanden sein können.

Ich verweise auf die Abbildungen Cereus giganteus, Mon. d. D. K. 1929, 
S. 249, Bild 6, und A. Berger, Kakteen, S. 168, Bild 41, und Cereus peruvianus, 
Flora Uruguaya, S. 258, Bild 29, und S. 261, Bild 31, auf denen normale grosse 
Pflanzen mit Verbänderungen (Kämmen) am Gipfel gezeigt werden, in Flora 
Uruguaya steht das grosse verbildete Exemplar allein zwischen vielen gleich 
grossen normalen. Von Herrn C. Backeberg, Hamburg, hatte ich auch eine Photo-
graphie in den Händen, auf der ein normaler verzweigter Pilocereus ziemlich tief 
unten einen Seitentrieb in verbänderter Form brachte.

Schon früher teilte ich mit, dass ich bei einem normalen Sämling der Euphorbia 
nereifolia einen Kamm entstehen sah. Der Sämling war im Beet meines Ge-
wächshauses an sonnigster Stelle ausgepflanzt am 17. März 1901, er wurde nur 
mit der Brausekanne gegossen, die Verbänderung entwickelte sich im Sommer 
desselben Jahres. Wasser konnte beim Giessen wohl in Tropfen zwischen den 
Stielen der Gipfelblätter stehen bleiben, aber kaum in den Gipfel gelangen, denn 
die Stiele schliessen den Gipfel eng, sind kutinisiert wie die Epidermis, so dass 
Wasser sich nicht darauf ausbreiten kann, Luftabschluss konnte also nicht statt-
finden, aber der Wassertropfen zwischen den Stielen konnte als Brennglas bzw. 
zwischen den Stielen eingeklemmt wie ein prismenartiger Glaskörper wirken. Ob 
die Euphorbia heute noch in Dahlem, wohin ich sie später verschenkte, lebt, weiss 
ich nicht. Als »Vermutungen« über die Entstehung monströser Formen sind 
mir nur Verletzungen des Vegetationskegels durch Sonnenbrand, Insektenstich, 
wo es sich um äussere Einflüsse handeln könnte, bekannt.

Dass ein Luftabschluss am Gipfel durch Wassertropfen stattfindet, glaube ich 
kaum. Areolenfilz, Areolenepidermis und Triebepidermis sind kutinisiert, das 
Wasser bleibt in Kugelform stehen und kann sich auf der Fettschicht nicht aus-
breiten. In die Spaltöffnungen lässt die Luft der Atemhöhle kein Wasser ein-
treten, benachbarte Spaltöffnungen würden etwaige Verschlüsse ausgleichen. Be-
kannt ist, dass Echinopsen, Echinocacteen tagelang und noch länger im Wasser- 
fass gelegen haben und es nicht übelnahmen. Bei Opuntia tunicata, die ja auf 
jeden Tropfen Wasser zuviel mit Fäulnis reagiert, wenn sie nicht sehr warm 
steht, speichern auch die Stachelscheiden Wasser auf und halten es fest. Im ver-
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gangenen Sommer (1929) machte ich nun eine Beobachtung, dass Zellwucherungen 
ohne Benetzung und Luftabschluss durch eine besondere Art der Belichtung ein-
treten können.

Am 20. Juni 1929 pfropfte ich ein Glied der Hariota salicornioides auf einen 
zylindrischen Trieb einer Phyllocactus-Hybride (Pfersdorffii oder Cooperi) 
und verband dicht mit weissem Baumwollenfaden. Am 8. Juli löste ich den Ver-
band ab, eine Seite des Spaltes war noch nicht ganz verheilt. Über solche kleine 
Veredlungen stelle ich immer, um Benetzung zu vermeiden, ein Probierglas, As-
pirinrohr oder dergleichen. Hier hatte ich aus Mangel eines passenden ungefärbten 
Glases eine braune Tablettenröhre genommen. Das Glas wurde später spek-
troskopisch untersucht, es liess nur rote und gelbe Strahlen hindurch und löschte 
die blauen und grünen aus. Nach dem Lösen des Verbandes überdeckte ich 
wieder mit dem braunen Glas, das aber stets unten nicht ganz aufstand, also 
Luft eintreten liess. Die noch nicht geheilte Stelle fing sofort an, eine schöne, 
dunkelgrün gefärbte Wucherung aus ziemlich grossen chlorophyllhaltigen Zellen 
herauszutreiben, die etwa erbsengross war, als ich sie mikroskopisch untersuchen 
wollte. Nach Entfernung des Glases wurde ich abgerufen und vergass leider das 
Zudecken; am anderen Morgen war die Wucherung in der Sonne vertrocknet 
und nicht mehr untersuchungsfähig. Das Glas habe ich nicht wieder aufgedeckt. 
Hier könnte also die ausschliessliche Beleuchtung mit gelben und roten Strahlen 
die Wucherung hervorgerufen haben.

In der Zeitschr. f. Sukkul. 1923, Seite 39, berichtet E. Wagner, Stuttgart, über 
einen fast gänzlich verbrannten Cereus peruvianus monstruosus, der nach dem 
Verbrennen ganz anders geformte und bestachelte Triebe brachte. Ich erhielt von 
Herrn Wagner ein Stück des verbrannten Cereus und einen veränderten Neu-
trieb. Das alte Stück, das natürlich nicht lebensfähig war, verglich ich eingehend 
mit meiner Pflanze, es stimmte ganz genau : Die Haut dunkelgrün, teilweise grau-
grün, die Stacheln dunkelbraun, bis 6 mm lang, etwa 9 Stück in der Areole. Die 
Pflanze selbst bildete einen gedrungenen Klotz mit ganz kurzen; kolbigen Gipfel- 
und Seitentrieben. Dahingegen sieht heute der von Wagner 1923 gesandte Neu-
trieb (auf eigenen Wurzeln) so aus: Auf einem 2 cm hohen Stamm von 16 mm 
Stärke steht eine 10 cm hohe Krone von 6 cm Durchmesser aus steil aufgerich-
teten 8 bis 10 mm starken Aesten, die sich ebenso verzweigen und am Ende der 
Vegetationsperiode mit kammförmigen Gipfeln versehen sind, aus denen dann 
im Frühjahr einzelne Triebe werden, von denen einer voraus wächst. Stamm 
und Äste sind mit unregelmässigen Höckerreihen statt der Rippen besetzt. Die 
Haut ist hellgrün, ins Gelbgrüne gehend, die Stacheln aber leuchtend gelbbraun, 
in gleicher Zahl (9), jedoch dünner, borstenförmiger und bis 12 mm lang. Sie 
bilden auf den kammförmigen Triebgipfeln durch die gedrängte Stellung der Are-
olen ganze Büsche.

Es ist also die Umänderung eine sehr grosse und sie kann doch nur durch die 
Verbrennung ausgelöst worden sein.

Nach den in Frage kommenden neueren Theorien der Zellteilung wie Haber-
landts Hormontheorie, nach der Zellenentwicklung durch Einwirkung von Zer-
fallsprodukten aus toten Zellen auf die benachbarten erfolgt, könnte man anneh-
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men, dass die durch die Brennglaswirkung des Wassertropfens geschädigten Zellen 
diese Hormone ausscheiden. Nach Alexander Gurwitschs Theorie der mitoge-
netischen Strahlung (Umschau 1929, Seite 972) wird angenommen, dass die Zell-
teilung durch eine Strahlung ausgelöst wird, die bei dem Vorgang selbst entsteht 
und die dann die benachbarten Zellen zur Entwicklung anregt. Hierbei soll eine 
Vo r-Bestrahlung, sei es eine Strahlung biologischer Natur oder eine Bestrahlung 
mit spektral zerlegtem Licht, biologische Objekte, die an und für sich n i c h t 
strahlen, zur Strahlung anregen.

Bei der Bildung der Crista von Euphorbia nereifolia und bei Wagners 
Cereus würde man an die brennglasähnliche Wirkung des Wassertropfens bzw. 
der Sonnenstrahlen denken, bei der Wucherung an der wunden Stelle der Unter-
lage der Hariota würde die Bestrahlung durch das braune Glas, die nicht mehr in 
Teilung begriffenen Zellen der ausgewachsenen Unterlage zu neuer Teilung an-
geregt haben.

Einstmals schlug ich schon vor, Kakteenteile auf kräftige Unterlagen zu pfropfen 
und wenn sie anfangen zu treiben, den Scheitel mit einem Brennglas anzusengen, 
dann aber die Pflanzen durch Bodenwärme und hohe Temperatur stark in Trieb 
zu bringen, um monströse Formen zu erzeugen, heute füge ich hinzu, dieselben 
unter braunem Glas zu treiben, vielleicht brächte auch eine reine Stickstoffdüngung 
(kohlensaures Ammoniak) dabei noch rascher Erfolg, die ich schon früher nach 
den Versuchen von Karl Ortlepp empfohlen habe und auf welche in der Mo-
natsschrift Mai 1930, Seite 92 bei Cereus litoralis Johow hingewiesen wird.

Wie sichert man das Anwachsen
der Kakteen-Pfropfungen
Von Hermann R u d o l p h , Frankfurt a. M.

In der Monatszeitschrift der Deutschen Kakteen-Gesellschaft sind von verschiede-
nen Seiten schon wiederholt wertvolle Anregungen gegeben und durch Ab-

bildungen erläutert worden, auf welche Weise bei Kakteen-Pfropfungen die frischen 
Veredlungen bis zum Zusammen wachsen beschwert werden sollen. Der eine ver-
wendet Bast, der andere Gummiringe, der dritte wendet ein kompliziertes Ver-
fahren mit 2 Brettchen an, von denen das eine in die Erde des Topfes gesteckt, 
das andere mit einem Ende auf dieses Brettchen und mit dem anderen Ende auf 
den Pfröpfling zu liegen kommt und dann mit einem Stein oder dergleichen be-
schwert wird. Wieder andere haben sich förmliche Apparate konstruiert, wo die 
gepfropften Kakteen so untergebracht werden, wie die Hausfrau ihre Einmachgläser 
beim Einsterilisieren ihres Obstes einstellt. Alle diese Massnahmen sind für Kak-
teenliebhaber mit kleineren Sammlungen, die nur ab und zu Pflanzen zu pfropfen 
haben, über viel Zeit verfügen und viel Liebe zur Sache und grosse Ausdauer 
haben, recht gut. Anders ist es aber bei denjenigen, die jedes Jahr recht oft und 
in grösserer Menge Pfropfungen vornehmen müssen und die ihre Pfropfunterlagen 
etwa frei ins Mistbeet ausgesetzt haben. Bisher mussten diese ihre Unterlagen erst 
aus dem Mistbeet herausnehmen und eintopfen und dann konnten sie nach 2 bis 
3 Wochen das Pfropfen vornehmen.
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Dies alles ist nach meiner Methode nicht mehr nötig. Die Unterlagen können 
ohne weiteres an ihrem Standort gepfropft werden und können dort so lange es 
gewünscht wird weiter verbleiben. Wie wertvoll dies ist, wird jeder ohne weiteres 
verstehen, der Erfahrung auf diesem Gebiete hat. Aber nun zur Sache selbst, die 
höchst einfach ist, nur ganz geringe Auslagen verursacht und von jedermann ohne 
grosse Mühe selbst herzustellen ist. Nötig ist altes ausgedientes Bleirohr von ½ bis 
1 Zoll Weite (Wasserleitungsrohr). Bei jedem Altmetallhändler ist es für wenig 
Geld zu haben. Es wird mit einem Hammer platt geklopft, dann in Stücke von 
3 bis 5 cm zersägt. Die rauhen oder scharfen Ecken werden mit dem Hammer 

rund geklopft. Sodann wird jedes Stück mit einem Loch versehen, durch das ein 
Bindfaden oder eine Baumwollschnur durchgezogen werden kann. Je zwei gleich-
grosse und gleichschwere Bleistücke werden dann mit einem etwa 30 cm langen 
Bindfaden oder mit einer Schnur zusammen verbunden. Das eine Stück wird fest 
verknotet, das andere Stück nur mit einer Schleife, damit man jederzeit je nach Be-
darf das Band länger oder kürzer stellen kann. Das Beschwerungsmittel ist nun 
für unzählige Gebrauchsfälle fertig. Ist eine frische Pfropfung fertig, dann nimmt 
man eine solche Bleibeschwerung, stellt das Band auf die richtige Länge ein und 
hängt es über den Pfröpfling, aber so, dass beide Bleistücke frei hängen und die 
Erde nicht berühren. Bei starken Pfropfstücken kann man auch 2 bis 3 Bleibe-
schwerungen kreuzweise Überhängen. Innerhalb weniger Sekunden kann eine solche 
Pfropfung vollständig fertig sein. Nach erfolgtem Anwachsen ist das Abnehmen 
der Bleibeschwerungen ebenso leicht und einfach, wie das Überhängen.(Siehe Abbild. 1).

Nun kommen aber auch Pfropfungen vor, die sehr empfindlich sind, weil die 
Pfropfstücke sehr zart und weich sind (Mamill. plumosa u. dgl.) und bisher mit 
Watte, Stoffauflagen und dergleichen belegt werden mussten, damit beim Be-
schweren nichts verletzt wird. Auch hierfür ist es mir gelungen, eine Bleibeschwe-
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rung einfachster Art herzustellen, deren Erfolge geradezu wunderbar sind. Aus 
dem gleichen, platt gehämmerten alten Bleirohr werden Stücke von 8 bis 15 cm 
Länge (bei besonderem Bedarf noch länger) geschnitten bzw. gesägt. Diese Stücke 
werden dann über einem runden Holz (Besenstiel oder dergleichen) mit der Hand 
zu einem U gebogen und das Beschwerungsmittel ist fertig. Es wird, nachdem 
die Pfropfung fertiggestellt ist, einfach übergehängt. Eine Auflage von Watte 
oder von Stoff ist selbst bei den zartesten Pfröpflingen nicht nötig. Nach dem 
Anwachsen wird die Bleibeschwerung abgehängt. Wichtig ist, dass man vor dem 
Aufhängen der U-Beschwerung die Weite genau dem Pfröpfling entsprechend 
stellt. Dies ist mit leichter Mühe durch Enger- oder Weirerbiegen möglich. Dass 
diese Bleibeschwerung auch bei allen anderen Pfropfungen verwendbar ist, sei nur 
nebenbei bemerkt. Ein Verschieben des Pfropfstückes ist — wenn nicht etwa die 
Schnittfläche schief ist — bei den beiden Bleibeschwerungsarten unmöglich. Der 
Druck ist gleichmässig und bleibt auch bei dem nach jedem Pfropfen eintretenden 
natürlichen Schrumpfen immer gleich stark. Daher ist das Anwachsen leicht und 
sicher. Bei besonders günstigen Pfropfzeiten habe ich schon nach drei Tagen die 
Bleibeschwerungen abnehmen können, da die Anwachsung tadellos vollzogen 
war. (Siehe Abbildung 2.)

Bei Anwendung meiner Bleibeschwerungsarten ist das Pfropfen der Kakteen 
leicht geworden. Grossliebhaber und Grosszüchter können mit fast maschineller 
Schnelligkeit täglich grosse Mengen Kakteen (auf dem Mistbeetstand oder Topf-
pflanzen) schnell und sicher pfropfen unter der Gewähr des sicheren Anwachsens. 
Und für Kleinliebhaber bedeutet das Pfropfen keine Spielerei mehr, sondern eine 
Freude. Viele Kakteenliebhaber haben im Laufe der letzten Jahre meine vorbe-
schriebene Methode kennengelernt und selbst mit besten Erfolgen angewendet, 
deswegen dürfte es jetzt angebracht sein, sie den weitesten Kreisen bekanntzugeben.

Literatur
Oskar Smrž: Kniha o Kaktusech a Jmých Sukkulentech s predmluvou 

spisovatele Dra K. Čapka. 1929. Nakladatelstvi zahradnické literatury, 
Chrudim. Oskar Smrž, Buch von Kakteen und anderen Sukkulenten mit einem 
Vorworte des Schriftstellers Karl Čapka. 1929. Verlagsanstalt für gärtnerische 
Literatur, Josef Vaněk, Gartenarchitekt, Chrudim. 383 Seiten, 364 Abbildungen, 
in Ganzleinen gebunden 1090 Gramm. Preis Kč. 100,—, gleich etwa Mk. 12,50.
Die Kakteenliebhaberei, bis vor kurzem hier nur das Reservat einiger weniger 

Unentwegter, dringt in letzter Zeit rascher in weitere Kreise vor, eine Tatsache, 
die sich auch in der einschlägigen tschechischen Literatur widerspiegelt. Erscheinen 
doch nicht weniger als drei Schwesterzeitschriften: zwei in Prag und eine in Brünn. 
Durch noch zu geringe Abonnentenzahl sind diese periodischen Publikationen, 
was Reichhaltigkeit und Ausstattung anbetrifft, mit unserer Zeitschrift nicht zu 
vergleichen. Die Zeiten eines Roezl, der alle die grossen Sammlungen belieferte, 
sind vorbei. Die tschechische Kakteengärtnerei war einmal berühmt! Erst in 
jüngster Zeit findet man wieder Ansätze zu Spezialzüchtereien.
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Das oben näher zitierte Werk von Smrž ist als das tschechische Standardwerk 
über Kakteen zu bezeichnen. Bisher waren die Tschechen auf anderssprachige 
Werke verwiesen, sofern sie deren Idiom eben beherrschten; nun ist dafür gründ-
lich Abhilfe geschaffen. Smrž, der in Pardubitz eine Gärtnerei und auch Kakteen-
kulturen betreibt, hat es im Vereine mit dem Verleger verstanden, ein Buch zu 
schaffen, das von jedem, der sich ernster mit Kakteen beschäftigt, durchgesehen 
werden sollte, auch wenn er nicht tschechisch kann. Smrž ist Gärtnerbotaniker! 
Und aus allen seinen bisherigen Büchern ist eine echte und leidenschaftliche Liebe 
zur Pflanze zu lesen. Ob billige Echinopse oder teuerste Seltenheit: bei Smrž 
stehen sie gleich hoch im Kurse.

Der erste Hauptteil des Buches handelt von den Kakteen. Beachtung verdient einer 
der ersten Abschnitte, der sich mit der Geschichte der Kakteen befasst und in dem 
viele interessante Tatsachen stehen, die nicht ganz allgemein bekannt sind. Auch 
die Ausführungen über die Heimat der Kakteen, Nutzen, Bau und Morphologie, 
Übersicht über Gattungen und Arten sind ausführlich abgefasst. Für die Nicht-
humanisten findet man Übersetzung der Art und Gattungsbezeichnungen ins 
Tschechische. Smrž hält sich im speziellen Teil im wesentlichen an die Schu-
mannsche Einteilung. Die sehr zahlreich beigegebenen Abbildungen sind be-
sonders zu erwähnen: ihre Vielzahl, Deutlichkeit und schliesslich, dass es sich 
meist um Arten handelt, die man sonst nie bildlich dargestellt sieht, seltene 
alte Stücke. Wenn etwas zu bemängeln wäre, so nur dies, dass die Mehrzahl 
der Photos die Pflanzen ohne Blüte zeigen, da das Buch im Winter zusammen-
gestellt wurde. Die neue zweite Auflage ist aber bereits in Vorbereitung; dieser 
Fehler wird darin korrigiert; und vielleicht auch Frič’s Nomenkatur angeführt 
werden. Besonders erwähnen will ich noch drei Photos von schädlingsbefallenen 
Kakteen: Cereus Silvestrii mit roter Spinne; Kammform einer Echinopsis mit 
Wollaus und Opuntienglied mit Schildlaus. Das letzte Befallsbild ist besonders 
gut gelungen; die ersten beiden nicht ganz.

Im zweiten Teile erfahren die Sukkulenten ihre Behandlung. Von irgend einer 
Vollständigkeit kann ja hier keine Rede sein; kein Handbuch kann sie bringen; 
wo wären ausserdem die Grenzen! Hier sind die Sukkulenten wenigstens nicht 
gar so stiefmütterlich angeflickt, wie in den meisten Heften und Büchern. Es wer-
den folgende Gattungen behandelt: Adromistus, Agave, Aloe, Anacampseros, 
Apicra und Haworthia, Bryophyllum, Caralluma, Ceropegia, Cissus, Co-
tyledon, Crassula, Dasylirion, Decabelone, Hodia und Trichocaulon, Duvallia, 
Dyckia, Echeveria, Echidnopsis, Euphorbia, Fourcroya, Gasteria, Haeman-
thus, Hechtia, Heurnia, Heurniopsis, Hoya, Kalanchoe, Kleinia, Lenophyl-
lum, Mesembrianthemum, Nolina, Oliveranthus, Othonna, Oxalis, Pachy-
phytum, Pelargonium, Rubus, Piaranthus, Plumiera, Portulacaria, Rochea, 
Sansevieroa, Sarcostemma, Sedum, Sempervivum (Aeonium, Greenovia, Mo-
nanthes), Senecio, Stapelia, Testudinaria, Tradescantia und Cyanotis, Um-
bilicus, Urbinia, Yucca. Nach dieser blossen Aufzählung der Gattungen kann 
sich jeder ein Urteil bilden, ob der zweite Teil des Buches einige Vollständigkeit 
hat oder nicht. Viele gute Abbildungen begleiten auch hier den Text, die An-
schauung unterstützend.
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Schade nur, dass sich das Werk nicht allgemein für die deutschen Liebhaber eignet: 
es bietet viel viel mehr, als deutsche Werke der gleichen Preiskategorie.

K u r t  K r e u z i n g e r-Eger.

J. A. Purpus. Freilandkakteen. Mitteilungen der Deutschen Dendrolo-
gischen Gesellschaft. 1925. S. 44.
Diese grundlegende Arbeit über die bei uns winterharten Kakteen ist leider 

dadurch, dass sie in den Jahrbüchern der Deutschen Dendrologischen Gesellschaft 
erschien, noch so gut wie unbekannt in den Kreisen der eigentlichen Kakteen-
liebhaber. Der Verfasser gibt als Einleitung eine geographische Übersicht über 
das Verbreitungsgebiet der Kakteen unter besonderer Berücksichtigung der ex-
tremsten Höhenvorkommen, der nördlichsten und südlichsten Standorte. Von 
Echinocereus führt Purpus 10 Arten auf, von denen die meisten jedoch nur 
für mildere Gegenden in Frage kommen. Bei vielen liegt es jedoch vielfach nur 
an unseren oft allzu reichlichen Niederschlägen, wenn sie den Winter nicht über-
dauern. Es wäre deshalb sehr zu empfehlen, mal mit einigen Arten in unseren 
niederschlagsärmsten Gebieten in Ostdeutschland Versuche zu machen z. B. mit 
Echinocereus coccineus Eng.

Von Echinocactus führt Purpus 5, von Mamillaria 9 Arten auf. Auch diese 
eignen sich wohl meist nur für mildere Gegenden, wie Südtirol und Südösterreich, 
Es sind dies Arten, die sich bei unserer gewöhnlichen Gewächshaus- oder 
Zimmerkultur schlecht halten, weil sie es im Winter dann eben zu warm haben. 
Von Opuntien gibt der Verfasser 57 Arten an. Von der Untergattung Cylindro-
opuntia hat er Opuntia pulchella Engelm. und Op. arborescens Engelm. selber 
ausprobiert. Opuntia arborescens war der einzige, baumartige Kaktus, den er 
im Freien mit Erfolg angepflanzt hat. Ein 1,50 m hohes Exemplar hat Tempera-
turen bis —24° ausgehalten 22 Jahre lang, wuchs dann über die Vorrichtung, die 
im Winter zum Schutz gegen Nässe angebracht wurde, hinaus. Eine solche Vor-
richtung empfiehlt sich für alle empfindlichen Arten. Es genügen dazu einige zu-
sammengenagelte Bretter, mit Teerpappe überspannt, oder ein Frühbeetfenster. 
Von den rasenbildenden Arten der Untergattung Tephrocactus hat Purpus Opun-
tia andicola Pfeiff. selber als winterhart ausprobiert. Natürlich gelten alle diese 
Angaben für das verhältnismässig milde Darmstadt. Von den 26 Arten Platy-
opuntia sind ja einige schon recht verbreitet und bekannt als sehr widerstands-
fähig. Die in Europa am meisten verwilderte Art, Opuntia vulgaris Mill., die 
bis Bozen in Südtirol und im Tessin und Rhonetal vorkommt, ist bei uns jedoch 
sehr heikel. In Darmstadt ist sie wiederholt gänzlich erfroren. Zu den wider-
standsfähigsten, gegen unser feuchtes Klima nicht allzu empfindlichen Sorten ge-
hören: Opuntia macrorrhiza Engelm. (O. mesacantha Raf. var. macrorrhiza 
Coult., O. Rafinesquii (Engelm.) var. macrorrhiza Hort.), Opuntia camanchica 
Engelm. mit ihren zahlreichen Formen, O. Howeyi (gehört wahrscheinlich auch zu 
O. camanchica), O. polyacantha Haw. mit zahlreichen Formen, O. Schweri-
niana K. Schum., O Peekii, O. rhodantha K. Schum. mit Formen, O. xantho-
stemma K. Schum. mit Formen, O. hystricina Engelm. et Rigel. O. fragilis 
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(Nutt.) Haw. und Formen, O. brachyarthra Engelm. Mit Maihuenia-Arten, 
von denen er M. Poeppigii Web., brachydelphys K. Schum. und Philippii 
Web. beschreibt, rät Purpus auch Überwinterungsversuche im Freien zumachen.

G. B i c k e r i c h.

Friedrich Adolph Haage jun., Kakteen im Heim. 48 Seiten mit 
38 Abbildungen. Im Selbstverlag ; Preis: 0,60 RM.
Unter diesem Titel erschien soeben in neuem Gewande der Ausstattung und 

in doppeltem Umfang des Textes das bisher in 8 Auflagen in deutscher wie auch 
in englischer Sprache vielverbreitete Büchlein „Haage’s Kakteen-Zimmerkultur“ 
(“Haage’s Window Cultivation of the Cacti”), welches so viele aus der Nähe 
oder aus weiter Ferne eingetroffene Besucher der Haageschen Grosskulturen als 
wertvolles, als dauernden Freund und Berater sich erweisendes Andenken heim-
begleitete. In leichtverständlicher, eindeutig klarer und dabei gemüt- und schwung-
voller Sprache ist das kleine Buch nicht bloss dem Anfänger ein sicherer Weg-
weiser in der Kultur der Kakteen. Auch dem fortgeschrittenen Liebhaber bietet 
es sich als unentbehrliches Vademekum, als ein alle wichtigen Fragen der Behand-
lung zusammenfassendes Repetitorium, das diese Fragen in geschickter Art ein-
gangs auf 2 Seiten als kurzgefasste Inhaltsübersicht auch in der Frageform auf-
rollt, gleich dahinter mit dem Hinweis auf die Seite der Antwort. Die kleinen 
Bildchen, ebenso vorwiegend praktische Kulturfragen veranschaulichend, sind uns 
bereits grossenteils aus den jüngeren Haageschen Kakteen-Preisverzeichnissen 
wohlvertraut.           Bertram.

Gründlings- und Jahresbericht der Ortsgruppe Görlitz 
bis zum Jahre 1930

Im April 1927 wurde die Ortsgruppe Görlitz unter dem Titel »Gesellschaft der 
Kakteenfreunde« ins Leben gerufen. Eine Chiffre-Annonce des Herrn Reg.-Bau-
meisters Weikert hatte den Erfolg, dass an der ersten Zusammenkunft vier Per-
sonen, Herr Reg.-Bmstr. Weikert, Herr Kaufmann Wagner, Fräulein Rothe und 
Frau Berkemeyer teilnahmen, die mit Eifer daran gingen, den Interessenkreis zu 
erweitern. Der angekündete Vereinsabend brachte den Beweis dafür, dass die exo-
tischen Fremdlinge bei vielen Liebhabern eine besondere Freude erkennen liessen. 
Die Versammelten traten mit dem Bewusstsein, hier ein reges gegenseitiges Ver-
ständnis zu finden, dem Verein bei, so dass sich die Mitgliederzahl auf 15 erhöhte. 
Nunmehr war der Grundstein zum Anschluss an die Deutsche Kakteen-Gesell-
schaft Berlin gelegt, und hat heute als Ortsgruppe derselben ein festes Gefüge.

Dem Vorstande gehörten bisheran: 1. Vorsitzender Reg.-Bmstr. Weikert, 2. Vor-
sitzender Herr Kaufmann Barz, Schriftführer Herr Kaufmann Wagner, Kassen-
wart Frau Hanna Berkemeyer. Im Sommer erfolgten Ausflüge, und im Winter 
1929 feierte der Verein sein erstes Fest und lud Mitglieder und Gäste zu einem 
Abend in Mexiko, mit dem Dampfer »Don Emanuel« ein. Das Fest begann mit 
einer Begrüssung durch den damaligen Präsidenten und endete bei Tanz und musi-
kalischer Unterhaltung auf Ober- und Unterdeck des dekorierten Schiffes. Es 
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trug viel dazu bei, die anwesenden Gäste für die Kakteenliebhaberei zu gewinnen. 
Gäste aus Zittau nahmen daraufhin Veranlassung, in Zittau einen Verein zu 
gründen.

Die Vereinsabende fanden bisher jeden zweiten Dienstag im Monat in der 
»Ressource« statt. Darin trat seit Januar 1930 eine Änderung ein. Nunmehr 
sind die Versammlungen jeden zweiten Dienstag im Monat, um 8½ Uhr, im 
neuen Vereinslokal »Brosch Weinstuben« Ecke Konsulstrasse-Postplatz. Die 
Sitzungen waren durchschnittlich von rund 15 Mitgliedern und vielen Gästen be-
sucht. Die kleine Vereinsbücherei erfreut sich lebhafter Benutzung. Es wurden 
im Laufe der Jahre verschiedene Ausflüge und Besichtigungen von Kakteen-
züchtereien vorgenommen, u. a. Gärtnerei Jesche & Co. in Moys, Herm. Bau-
mann in Hilbersdorf, Renger in Lichtenau, Gärtnerei Hoffmann in Görlitz und 
Gärtnerei Hoffmann in Zittau. Bei der Generalversammlung der D. K.-G. in 
Halle wurde die Ortsgruppe Görlitz auf Antrag durch die 0.-G. Dresden ver-
treten.

Am 11. März 1930 fand eine Hauptversammlung statt, bei der die Neuwahl 
des Vorstandes erfolgte. Derselbe setzt sich wie folgt zusammen:

  I. Vorsitzender Herr Reg.-Bmstr. Weikert
 II.       „        „   Kaufmann Schulze
III.       „        „   Kaufmann Münchmeier
Schriftführerin    Frau Hanna Berkemeyer
Kassenwart         „  Lucie Pietsch

Laut Beschluss der Hauptversammlung findet in diesem Jahre wieder eine Feier 
als »II. Reise nach Mexiko« statt.

G ö r l i t z , den 23. April 1930.   H a n n a  B e r k e m e y e r , Schriftführerin.

Fragekasten
Antworten

Zu Anfrage 28, Heft 6/1930.
Unter den Piloc. Strausii des Botanischen Gartens, Berlin-Dahlem, befindet 

sich gleichfalls eine Pflanze, die nach der Ueberwinterung am unteren Ende über 
dem Topfrand, etwa bis 10 cm Flöhe, gefaultes und halbtrockenes Fleisch zeigte. 
Allem Anschein nach ist diese Erscheinung auf eine Verletzung, hier vielleicht 
durch Kellerasseln, zurückzuführen. Da derartig beschädigte Exemplare in der 
Entwicklung Zurückbleiben, ist es zweckmässig, dieselben abzuschneiden und zu 
veredeln, oder als Steckling zu behandeln und sie von neuem zu bewurzeln.

K. Gielsdorf.
Zu Anfrage 29, Heft 6/1930.

Falls es sich bei Ihren Piloc. Moritzianus nur um einen gelblichen Schein 
handelt, empfehle ich, der Pflanze etwas Schatten, vor allen Dingen aber die not-
wendigen Wassergaben zu verabfolgen. Ich habe hier festgestellt, dass derartige 
Pflanzen, wie z. B. Cereus lamprochlorus, C. chalybaeus wieder nach und nach 
ihre natürliche Farbe erhalten.              K. Gielsdorf.
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Zu Anfrage 31, Heft 6/1930.
Das beste und garantiert sicher wirkende Mittel gegen die Wolläuse (und alle 

anderen Kakteen-Feinde) ist Brennspiritus. Es wurde schon oft davon geschrie-
ben, manchmal auch von Misserfolg. Ich habe mir lange Arbeit damit gemacht 
und verschiedene Mittel ausprobiert, ihre Wirkung auf Wolläuse, Wurzelläuse 
mikro skopisch beobachtet. — Wenn einmal die Laus mit Spiritus gut begossen 
ist, ist sie sicher tot. Der Fehler bei allerlei Ungeziefer-Vertilgung liegt darin, 
dass die Pflanzen nicht ordentlich gereinigt werden.

Es muss tüchtig grundiert werden: Alle Töpfe aus den Kästen heraus, diese 
mit Benzin auspritzen. (Benzin wirkt auf Läuse »fabelhaft«, schadet aber vielen 
Pflanzen.) Die Pflanzen austopfen, Erde herauswerfen, Töpfe auskochen oder 
-brennen. Die Pflanzen werden ganz, mit Wurzeln und anhaftender Erde, in ein 
Gefäss mit Brennspiritus eingetaucht. Nach 1—3 Minuten können sie herausge-
nommen werden und werden ausgetrocknet. Dieses Bad schadet garantiert keiner 
Pflanze, auch wenn es länger wirkt, z. B. eine halbe Stunde. Verschiedene beige-
mengte Mittel, wie Tabakextrakt usw. schwächen meist die Wirkung. Ich habe 
im Winter 1929 einen Kasten mit ca. 115 Pflanzen so gereinigt. Jede Pflanze 
wurde getaucht und nicht eine einzige ist eingegangen. Es waren dort: Cereen, 
gepfropfte Pilocereen, alle Arten Astrophyten, ca. 25 Stück verschiedene Gym-
nocalycien, Notocacteen, Mamillarien, Kugelopuntien usw., teils Sämlinge, 
teils Importen. Von der Zeit an habe ich keine einzige Laus gefunden. Jede neue 
Pflanze bade ich nun im Spiritus, damit ich die Sämlinge rein erhalte. Ein Betupfen, 
Bespritzen hilft nichts, denn man muss alles durchtränken, damit auch die Eier 
vernichtet werden. — Nach dem Bade gebe ich die Pflanzen in die Sonne zum 
abtrocknen und dann topfe ich sie wieder ein. Der Schaden ist derselbe, wie bei 
einer normalen Umtopfung. In einem Fall ist Spiritus den Kakteen schädlich: Wenn 
die Pflanzen vor dem Kontakt mit Spiritus längere Zeit in der Sonne standen. Ich 
habe einmal im Sommer nach Mittag einige Pflanzen mit Spiritus begossen, aber 
diese waren sofort am Scheitel verbrannt. Als ich dasselbe morgens gemacht habe, 
ist keine Spur von Schaden entstanden. Die Pflanzen müssen »ausgekühlt« sein. 
Am besten ist es, wenn man sie morgens behandelt. Nachher können sie ohne 
weiteres in die Sonne gestellt werden; sie werden früher trocken. Dasselbe gilt 
für Äther; seine Wirkung ist stärker, aber Feuergefahr und der Preis ist zu 
hoch. Sie können ruhig meinem Rate folgen. Wenn Sie alles reinigen und frische 
Erde geben, werden Sie so lange Zeit keine Wolläuse haben, bis sie wieder neue 
mit fremden Pflanzen importieren. Dass Ihnen keine Pflanze beschädigt wird, dafür 
garantiere ich Ihnen. Es machen schon bei uns alle so, und noch nie ist etwas 
eingangen, weder von halbjährigen Sämlingen noch von den grössten Importen.

Friedrich Weingart, Brünn, Č. S. R.

Die meisten bisher angegebenen Mittel zur Bekämpfung von Wolläusen u. a. 
Schädlingen haben den Nachteil, entweder die Pflanzen zu schädigen, oder aber in 
der Wirkung sehr unsicher zu sein. Günstige Ergebnisse wurden hier mit N o v o -
d e l a n  (angeboten in Heft 6 der Monatsschrift von Dr. Schürmann, Dülmen i. W.) 
erzielt, und zwar zur Bekämpfung sämtlicher Schädlinge, nicht nur von Wolläusen. 
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Das Mittel hat den Vorzug durch seine grosse Verdünnungsmöglichkeit ein kräf-
tiges Abspritzen sämtlicher Pflanzen zu ermöglichen. Eine Schädigung der Pflanzen 
wurde hierbei nie beobachtet.       Dr. A. Behr, Essen-Rellinghausen.

Ich halte zur Vertilgung von Pflanzen- und Wurzelläusen und anderem Unge-
ziefer immer noch Schwefeläther für das beste Mittel, welches von Herrn Schwebs, 
Dresden, einmal empfohlen wurde. Ein Handkasten voll Echinopsisarten zeigte 
letzthin nach der Überwinterung viele Wurzelläuse, von denen sämtliche Pflanzen 
dieses Kastens befallen waren. Ich empfehle daher, Handkästen möglichst zu ver-
meiden; denn bei der Einzelpflanzung hätten jedenfalls nicht so viele Pflanzen 
darunter gelitten.

Da es sich um keine besonders wertvollen Stücke handelte, schnitt ich bei den 
grösseren von etwa 8—10 cm Durchmesser die Wurzeln mitsamt dem Wurzel-
stuhl glatt ab und liess sie sich in meinem Treibhaus neu bewurzeln. Die abge-
schnittenen Teile wurden dagegen vernichtet bzw. unschädlich gemacht. Bei den 
kleineren Pflanzen und auch sonst bei wertvolleren Stücken entfernt man die Erde, 
spült die Wurzeln in Wasser ganz sauber, lässt sie trocknen und taucht die 
Wurzeln bis über den Wurzelstuhl in Schwefeläther. Mit einem weichen Pinsel 
hilft man nach, dass alle Stellen, besonders beim Wurzelansatz, vom Schwefeläther 
berührt werden.

Es ist zu empfehlen, der Erde mehr Kalk hinzuzusetzen.
Man kann Schwefeläther auch gegen alles andere Ungeziefer verwenden. Die 

befallenen Pflanzen werden mittels eines weichen Haarpinsels (kein Borstenpinsel, 
der den zarten Scheitel nur beschädigt) mit dem Äther betupft. Es ist aber zu 
beachten, dass blau bereifte Pflanzen nicht mit Äther behandelt werden dürfen. 
Den übrigen schadet der Äther nichts, an den Wurzeln überhaupt niemals.

Blau bereifte Pflanzenkörper behandelt man mit Purpusol oder dergl. Mittel.
Schwefeläther ist in jeder Drogerie zu haben und als billiges Mittel zu be-

zeichnen. 100 gr. kosten nur 30—4o Pfg.        A. Sperlein, Belgard i. P.

Pflanzen, die von der Woll- oder Wurzellaus befallen sind, sind in erster Reihe 
von anderen Pflanzen getrennt zu halten, um ein weiteres Übergreifen der Läuse 
auf dieselben zu verhindern. Bei stark verlausten Exemplaren ist die befallene 
Pflanze samt dem Wurzelballen aus dem Topfe zu entfernen und so in einem 
Warm wasserbade von ca. 15—20° C (Pflanze samt Wurzelballen) auszuschwem-
men. Hiernach ist derselbe Vorgang in einer Lösung von 1 Teil „Vitex“ und 
10 Teilen Wasser zu wiederholen. Gründliches (Ausschwemmen durch 3—5 Minuten 
in dieser Lösung sehr anzuempfehlen). „Vitex“ ist bei der Firma Haage jun., 
Erfurt, in Flaschen zu RM. 1,— erhältlich. Aus diesem Bade sind die Pflanzen 
an einen warmen, schattigen Ort zu bringen, tags darauf werden dieselben in 
einem Warmwasserbade ordentlich nachgeschwemmt und zum Trocknen gelegt. 
Bei weissharigen Exemplaren empfiehlt es sich, um das bei den vorgenommenen 
Bädern grau gewordene Haarkleid wieder weiss zu bringen, dieselben vorerst mit 
einer Seifenlaugelösung zu reinigen, dann erst mit warmen Wasser nachzuschwem-
men und trocken zu legen. Bei Wiedereinpflanzung ist der Erdmischung alter 
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Mörtelstaub im Verhältnisse 3:1 beizugeben. Töpfe mit verlausten Pflanzen sind 
zu beseitigen oder, falls neue nicht zur Hand sind, vor Wiederingebrauchnahme 
mit kochendem Wasser gut zu reinigen.

Dieses Entlaussungsverfahren hat sich bei meiner ca. 30oköpfigen Kakteen-
familie stets unter Garantie bewährt. Franz Zischka, Kladno-Böhmen.

Die Wollaus bekämpfe ich, da das Halali nicht mehr zu haben ist, mit Herbasal. 
Ich nehme aber nie eine Spritze, sondern eine besondere Art Medizin-Pinsel. Mit 
diesem werden im Schatten die befallenen Stellen bepinselt. Auch das Gespinst 
wird durch den Pinsel zerstört, durch Spritzen nur selten.

Stark befallene Töpfe lege ich oft in Graspackung auf die Erde, Topf darauf 
und halte sehr nass.

Treffliche Helfer sind Leuchtkäufer, Goldkäufer usw., die den Läusen wahre 
Schlachten liefern.            W. O. Rother.

Planta X-E-X (Chemische Fabrik Flora, Dübendorf, Zürich) ist das beste 
Mittel zur Vertilgung von Kakteen-Wolläusen. Die weissen Kakteen werden 
durch dieses Mittel nicht in ihrer Schönheit beeinträchtigt wie es z. B. bei Ver-
wendung von Tabakbrühe der Fall wäre. Auch die Eier werden restlos vertilgt. 
Das Mittel (gespritzt) ist für alle Kakteen unschädlich, selbst für die Blüten.   Ich 
beziehe das Mittel von C. L. Klissing Sohn, Barth i. Pommern.

Wolfgang Viehweg, Mörs.

Neue Anfragen
32. Welches kann die Ursache sein, dass Cer. Silvestrii nicht blühen will? 

Diese Klage habe ich von den meisten der hiesigen Liebhaber gehört, trotzdem 
diese Sorte als reichblühend ausgepriesen wird!

33. Aus meiner grossen Opuntia leucotricha fliesst seit einiger Zeit weiss-
licher, klebriger Saft heraus, der auf der Erde des Topfes zu weisslichen Schollen 
eintrocknet. In der mir zugänglichen Literatur ist nichts hierüber zu finden. Was 
ist der Grund dieser Erscheinung? Wie ist Abhilfe zu schaffen?

34. Was ist die Ursache der sog. Runzelkrankheit bei Opuntien? Ist die 
Krankheit erfolgreich zu behandeln?

35. In Heft 3—4 der Monatsschrift der D. K. G. ist eine Abhandlung über 
den medizinischen Wert der Aloe und des Cereus grandiflorus erschienen. Die 
medizinische Wirkung der Aloe ist altbekannt und nicht nur von der homöopa-
thischen Schule erforscht und eingeführt. Welche Aloe-Arten führen Milchsaft? 
Wo finde ich wissenschaftliche Literaturangaben über die Heilwirkung des Cer. 
grandiflorus?

36. Gibt es ein Mittel, Kakteen- oder Sukkulentenblüten (als Herbarmaterial) 
zu präparieren, ohne dass sie ihre natürliche Farbe verlieren?
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37.  In letzter Zeit habe ich beobachtet, dass kleine Sämlinge angebissen, aus 
den Töpfen gerissen, oder sogar ganz aufgefressen werden. Spuren von Tieren 
sieht man nicht. An kleinen Tieren habe ich bis jetzt nur Ameisen, Spinnen und 
Asseln angetroffen. Ich glaube, dass Asseln zu schwach sind, um Kakteensäm-
linge auszureissen. Was ist hier zu tun?

38. Welche Kakteenarten und -Grössen planzt man vorteilhaft in Sand- oder 
Tonkästen?

Mitteilung
I. Die O.-Gr. Frankfurt a. M. hat ebenfalls rechtzeitig einen Antrag auf Ab-

haltung der Jahreshauptversammlung 1931 in Frankfurt a. M. eingereicht. 
Die Veröffentlichung im Heft 5 ist nur durch ein Versehen unterblieben.

Werdermann.

Druckfehlerberichtigung
In Heft 6/1930, S. 134, auf Zeile 5 muss es heissen: Monanthes statt 

Monthanes.
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GARTENLEBEN UND REINKULTUR
ist die Volkszeitschrift

für wohnlichen Garten und behagliches Heim, für Schönheit 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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Größere Kakteen-Sammlung
ca. 200 Sorten bis zu ganz starken Schaupflanzen, darunter viele Selten-
heiten, ist durch uns sofort im ganzen oder geteilt verkäuflich. Sorten- 

und Preisangabe auf Wunsch
*

Vo n  u n s e r n  d i e s j ä h r i g e n  I m p o r t e n
geben wir in bester Qualität billigst ab:

Echinocactus corniger 4,00—6,00  ℛℳ
      „     Pfeiferi 3,00—6,00     „
      „     Wagnerianus  3,00—8,00     „
      „     bicolor v. tricolor 2,50—4,00     „
      „     Mac Dowellii  2,50—8,00     „
Echinocereus De Laetii 2,00—5,00     „
      „     pectinatus 2,00—4,00     „
Mamillaria elegans 2,50—5,00     „

Mamillaria elegans v.
             Haageana 2,50—5,00  ℛℳ
     „      angularis 3,00—6,00     „
     „      rhodanthav.cras-
          sispina 2,50—6,00     „
     „     magnimamma 3,00—5,00     „
     „     mutabilis 2,50—6,00     „
     „      supertexa 3,00—5,00     „

Versand gegen Nachnahme.  Bei Aufträgen über 25,00 ℛℳ pack- und portofrei

Gärtnerei Liedtke, Letschin i. Oderbruch

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

Anzeigenschluß ist am 20. Juli

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

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

MAX RICHTER
Leipzig W 33
Merseburger Straße 137

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 .

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

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.
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ALBERT SCHENKEL
Import tropischer und subtropischer 
Sämereien seit 1862

Offerten in Kakteensamen an Wiederverkäufen und Handels-
gärtner auf Wunsch

HAMBURG 1 RABOISEN 33

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

Gipfelleistung
Blühende Kakteen das 
ganze Jahr. Vom 1. Jänner 
bis  Ende   December.

JOHANN PODCEDNIK
ä l t e s t e  u n d  g r ö ß t e  Kulturen Oesterreichs

Wien XVI, Gregor Mendl-
platz im Fuchsenloch

SÄMLINGE
P F R O P F U N G E N
CRISTATAFORMEN

nur einwandfreie Stücke 
KAKTEENKULTUREN

G U S TAV  M I E H E - H A N N O V E R
H O E F E S T R A S S E  64

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 usw. 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

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

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
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Uvio l -G las -Kakteen
Ich verwende in meiner Kultur ausschließlich das wohltwende, lebenfördernde, ultra-violette 
Strahlen durchlassende Uviol-Glas. Die Vorteile gegenüber gewöhnlichen Fensterglaspflanzen 
werden von meinen Kunden als „strotzende Gesundheit“, „für den Liebhaber tatsächlich eine 
Freude“ usw. vielfach und freiwillig anerkannt. Machen auch Sie, bitte, einen Versuch.
5  S ä m l i n g s - Mu s t e r p f l a n z e n :  Astrophytum asterias (3,25), Astr. capricorne (3,25), Astr. 
myriostigma (3,25), Etus. Arechevaletei (3,75), Echps. Salmiana (8,50) zusammen spesenfrei RM. 22, —. 
Weiter abgebbar: Etus. apricus, Etus. gibbosus, Etus. ingens, Etus. Saglionis, Etus. pilosus, Etus. cor-
niger je RM. 2, — , Etus. Ottonis versch. Varietäten von RM. 1,— bis 4,—, Etus. Fröhlichianus RM. 4,75 
Pilocereus Barbadensis RM. 1,30 u. 5,—, Cephalocereus Güntheri (goldgelb. Strausii) RM. 7,50 u. a
ELISABETH ACKER, Spezialkultur, WOLFACH (BADEN)

Mitglied der Deutschen Kakteengesellschaft

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.   —

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.

Die

Calumor - Dose
mit Lüftung

zur Samenzucht 
bestens 

bewährt. 
Bilderprospekt 

verlangen.

Heinrich Kaiser, München 38, Savoyen-
straße 7

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

S A M E N !
Frisch eingetroffen:
A g a v e  l a t i s s i m a , rasch-
wachsend, dicht beblättert; 
A g a v e  F u n k i a n a ,  mäs-
siger Wuchs, kleinbleibend
A n g e b o t e  a u f  A n f r a g e

ALBERT SCHENKEL
Samenimport seit 1862

Hamburg 1, Raboisen 33

NEUHEIT!
Lithops Kuibisensis Dinter

R M. 2,50 bis  15,–

G. ROSS, Kakteenkulturen
Bad Krozingen  ::  Kirchhofenstrasse

Sortenliste franko
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Der Weg zum Erfolg
geht durch die Druckerei

Wir übernehmen die Herstellung sämt
licher Drucksachen für Industrie, Handel 
und Gewerbe bei Garantie für saubere 
und gediegene Ausführung und pünkt
licher Lieferung

S p e z i a l i t ä t :
Kataloge und Preislisten für das 
gesamte Gärtnergewerbe,

Thalacker & Schöffer • Leipzig
F e r n s p r e c h e r : 5 5 0 6 2 / 6 3  •  Wittenberger Straße 6

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.

Viele Arten

Kakteen-Samen
Preise brieflich

E. Helfrich-Berner, Kakteenkultur 
Kaiserslautern

Cephalocereus Güntheri Kupp.
(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

Walter Rose, Elmschenhagen a. Kiel
Kakteen- und
Sukkulentenspezialkultur

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

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

Ein Inserat
in der Monatsschrift der 

D e u t s c h e n  K a k -
teen-Gesellschaft
ist die

beste Kunden-
werbung!
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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. 200,—

Raimond Hazenfuss * Inčukalus * Lettland

Kurze Anleitung
zur Zimmerkultur

der Kakteen
Von F. Thomas. Achte, vermehrte und 
verbesserte Auflage. Mit 65 Abbildungen 
von Kakteen und Fettpflanzen sowie von 
Kulturgeräten. Gebunden 2ℛℳ
Aus einem Urteil :
Auf Grund seiner langjährigen Erfah-
rungen als Kakteenzüchter und Mit-
glied der Deutschen Kakteen-Gesell-
schaft gibt der Verfasser in gedrängter 
Kürze eine Anleitung zur Kultur 
der Kakteen. Gute praktische Winke 
über Aufzucht und Pflege sowie zweck-
mäßigsten Schutz der Kakteen gegen 
Krankheiten und Schmarotzer geben 
dem Züchter auf alle Fragen bezüglich 
der Kultur seiner Lieblingspflanzen Aus-
kunft. Somit ist das Buch für das Gelingen 
einer wirklich erfolgreichen Kakteen-
zucht von ungemein hohem Wert und 
kann bei dem geringen Preise durchaus 
empfohlen werden.
(Allgemeiner Landwirtschaftl. Anzeiger)
Zu beziehen durch jede Buchhandlung.

Verlag J. Neumann,
Neudamm.

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 .

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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Von einer Sammel-Expedition nach den Botanisch noch kaum 
erforschten Wüsten in Nieder-Kalifornien erhielt ich eine Be-
schränkte Menge von Pflanzen und Samen der schönsten und 

seltensten Kakteen und Sukkulenten. Ich Biete an:

PFLANZEN
*Nr. 243   Agave spec.
    „     13   Bartschelia Schumannii
    „     19   Cochemiea Poselgeri
    „     22   Echinocereus Brandegeei
    „     27             „            maritimus
    „     30             „            sciurius
*  „     31             „            spec.
*  „     53   Ferocactus Fordii ?
*  „    55            „               „      ?
    „     49           „      Townsendianus
    „     50           „       viridescens
*  „     56           „      spec. niedrig
    „     57   Lemaireocereus Thurberi
*  „     57a             „                spec.
    „     58   Lophocereus Schottii
    „     59   Machaerocereus eruca
    „     60                „          gummosus
    „     61   Myrtillocactus cochal

  Nr.    64   Neomamillaria arida
    „     63                „              armillata
    „     65                „           Brandegeei
    „     67                „           dioica
    „     72                „          peninsularis
*  „  140   Neomamillaria spec., ge-
                  nannt Corona del Indio
*  „   76, 77, 78 Neomamillaria spec.
*  „   80, 82, 86, 138     „                „
    „     89   Opuntia Burrageana
    „     92        „       cholla
    „     93        „       ciribe
    „     98        „       invicta
    „   101        „       prolifera
    „   102        „       pyonantha
    „   107        „       tesajo
*  „   123        „       spec. rankend
    „   113   Pachycereus Pringleii
    „   118   Peniocereus Johnsonii
    „   120   Wilcoxia striata

S A M E N.  Von folgenden niederkalifornischen Arten ist noch Samen lieferbar:

Cereus pecten-aborigenum (?) Echinocactus Fordii, Etus. Townsendianus, 
Etus. species. (ähnlich Fordii), Opuntia invicta (ähnelt einem langstachligen 
Echinocereus), Opuntia species (ähnlich O. clavellina, Br. und R.) mit zahl-
reichen ca. 4 cm langen, leuchtend gefärbten Stacheln. Nach dem Bericht 
meines Sammlers eine der wertvollsten Arten, die er überhaupt gefunden hat.

Au s f ü h r l i c h e s  A n g e b o t  g e r n  z u  D i e n s t e n .
Die mit einem Stern bezeichneten Nummern sind spec., die zur Sammelzeit an 

Ort und Stelle nicht zu bestimmen waren.

ROBERT BLOSSFELD, POTSDAM


