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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

Der Kakteen- u. Sukkulent-
ten-Zimmergarten in 
Idealismus u. praxis.
Von Karl Hirscht.
Dritte, wesentlich erweiterte 
Auflage mit 36 Abbildungen. 
Preis 3 ℛℳ
Aus einem Urteil:
In äußerst anregender und leicht ver-
ständlicher Weise gibt der Verfasser 
auf Grund vieljähriger Erfahrungen 
Anleitung zur Pflege der Kakteen und 
Sukkulenten. Herrliche Abbildungen 
schmücken das prächtige Buch. Mit 
seiner Hilfe vermag sich der Kakteen-
freund vollends zurechtzufinden. Wir 
haben es hier mit einer Glanzleistung 
nach jeder Richtung hin zu tun, die 
wärmstens empfohlen werden kann. 
(Schul-Anzeiger für Niederbayern).
Zu beziehen durch jede Buch-
handlung.
Ve r l a g  J. Neumann, 
Neudamm.
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-Zimmer-
g ä r t ch e n
Probesendg.
v. RM. 15, an

F. LINCKE, DRESDEN 1/4, Taschenberg 3

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

Der r i c h t i g e  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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Neue und wenig bekannte Cereen aus dem nörd-
lichen Südamerika

Von C. B a c k e b e r g , Hamburg.
(Mit 4 Abbildungen,)

Es ist für einen Sammler immer eine eigenartige Sache, ein wenig bekanntes 
Gebiet aufzusuchen. Dazu gehörten zweifellos Venezuela, Curaçao und 

Colombia. Wir wussten wenig davon; manches stimmte nicht oder war nicht ganz 
sicher, und in den Sammlungen war so gut wie nichts an Kakteen.

Wer beschreibt daher meine freudige Überraschung, als ich dort ganz prächtige 
Neuheiten fand. Noch grösser war aber mein Erstaunen, als sich hier dann heraus-
stellte, dass Sämlinge und Importen vorzüglich anwachsen. Gegen Feuchtigkeit 
sind sie eben durch ihren tropischen Standort wenig empfindlich und die Pfröpflinge 

Cereus remolinensis Backeberg, sp., n.
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und Sämlinge vertragen auch kühlere Temperaturen. Ich will mich heute noch 
nicht über die Importen äussern. Man muss sie länger beobachten. Bei mir haben 
Piloc. lanuginosus, colombianus, Moritzianus und albispinus genau wie 
Smithianus mehrere Tage Temperaturen um 4—8 Grad vertragen. Es hat ihnen 
gar nichts geschadet. Sie sind prächtig angewachsen. Wahrscheinlich wird also das 
ganze Gerücht ihrer Empfindlichkeit in sich zusammenfallen: Man kannte die 
Pflanzen nicht, das war der Grund!

Auch die Mamillaria simplex wächst und fruchtet unbekümmert und ist durch 
ihren abgelegenen Standort als einzige südamerikanische Mamillarie ausserordent-
lich interessant. Sie hat gleichfalls niedrige Temperatur, d. h. auch um die 6 Grad 
herum, ohne weiteres ausgehalten.

Man muss immer wieder über die Kakteen staunen: die Mam. simplex und 
die Mam. missouriensis, in der Jugend einander so ausserordentlich ähnlich, 
stammen die eine von den heissen Küstenfelsen Venezuelas, die andere aus den 
Staaten, wo sie harte Fröste überdauert; beide aber lassen sich hier friedlich neben-
einander kultivieren.

Soviel über die Wüchsigkeit.
Was ich auf meiner früheren zentralamerikanischen Reise sah, bestätigte sich: 

dort ist ein Dorado für den Pilocereensammler, wenn — er sich mit dem Klima 
zurechtfindet. Herrliche Pflanzen gibt es dort. Ich schätze, wenn ich die früher 
einmal beobachteten Arten, die ich auch noch bringen will, dazuzähle, dass wir 
dann mindestens an zwanzig Pilocereenarten aus jenen Gebieten haben, ohne 
Varietäten. Durchweg im Habitus wohl unterschieden.

Hoffentlich wird man später einmal eine geschlossene Sammlung vorführen 
können, die die Pracht dieser Arten zeigt, wenn sie wachsen und gut kultiviert 
sind.

Sonst aber kann man sagen: dort unten ist’s fürchterlich. Hitze und Dschungel 
erschweren sehr das Sammeln. Wohl mit einer der Gründe, weswegen man bis-
her wenig von dort erhalten hat.

Im Herbst will ich zum ersten Male nach Südecuador und durch Peru. War 
die Reise durch Venezuela und Colombia ganz unsicher, weiss man hier schon 
mehr von den Kakteen, wenn auch dort noch wenig gesammelt wurde.

So werden sich die letzten Lücken füllen; allmählich sind dann alle Gebiete 
bei uns vertreten. Hoffentlich gelingt es mir, von den prachtvollen peruvianischen 
Arten speziell auch die Pilocereen bzw. die ihnen ähnlichen Arten zu bringen 
und somit zur Kenntnis dieser schönsten aller Cereen beizutragen.

Ich lasse jetzt die Beschreibung einiger Neuheiten folgen.

Cereus (Pilocereus) remolinensis Backeberg, sp. n.
K ö r p e r : Stark verzweigt, bis 10 m hoch, oft mit Bromelien bewachsen, 

Triebe 10 —15 cm stark, Farbe lebhaft dunkelgrün, alt graugrün. Im Neutrieb 
etwas heller, fast saftgrün und ziemlich blank. Die Rippen sehr stark querge-
furcht, die einzelnen Furchenabschnitte unten fast schnabelartig übereinander-
greifend. 6—7 Rippen, oben rundlich.
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A r e o l e n : klein, mit wenig Filz, später kahl. Ca. 2 cm voneinander entfernt.
R a n d s t a c h e l n : sehr kurz, ¾cm lang, ca. 7 an der Zahl, schwärzlich braun.
C e n t r a l s t a c h e l n : Meist nur einer, kurz, bis 1 cm lang, später manchmal 

etwas länger, schwärzlich braun, später ergrauend.
W o l l e : Die jungen buckligen Triebe sind oft ganz von lockerer weisser Wolle 

überragt, später tragen die jüngeren Areolen unten weisse Haarpuscheln. Später 
fällt die Wolle ab.

B l ü t e : Gelbgrüne Röhre mit deutlichem Anzeichen des späteren Frucht-
ansatzes, äussere Blumenblätter grünlichweiss, innere cremweiss, beide mit leicht 
lilarosa Spitzen, ca. 6—7 cm lang.

F r u c h t : Gelbgrün, länglichrund, ohne Blütenreste.
S a m e : Matt, ziemlich gross.
V o r k o m m e n : Remolino (Magdalena), Colombia.

Cereus remolinensis Backeberg, sp. n.
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B e m e r k u n g e n : Ich fand nur eine riesige alte Gruppe. Scheint sehr selten 
zu sein. Nicht zu verwechseln mit Cereus melanochlorus, einer ebenfalls neuen Art.

Cereus (Pilocereus) horrispinus Backeberg, sp. n.
K ö r p e r : Freistehend, kräftig, Triebenden leicht vorgeneigt. Höhe ca. 5 m. 

Triebe 4—5 rippig, im Neutrieb bläulich grün, später fast olivgrün mit seltsamen, 
ädrigen, hellen Rillenmustern. 5—10 mm starke Rippen um die Areolen etwas 
verrückt.

A r e o l e n : Starkfilzig, später etwas kahler aber immer noch mit reichlichem 
Filz, ca. 4 cm entfernt.

R a n d s t a c h e l n : 6—7 leicht abstehend, ca. 2½ cm lang, jung weissgrau, 
unten dunkel hornfarben, später horngrau.

Z e n t r a l s t a c h e l n : Einer, sehr lang und stark. Später horngelbfarben, jung 
weissgrau mit dunkler Basis. Im Alter oft bis 10 cm (!) lang, furchtbar abstehend.

Wo l l e : Unter den jungen Areolen in Puscheln herabhängend, später ab-
fallend, junge Triebe verhältnismässig stark bewollt.

B l ü t e : scheint gelblichgrün zu sein, innen lilarosa (?).
Fr u c h t : scheint länglichrund zu sein, rosa mit blauem Hauch.
S a m e : schwarz, matt, verhältnismässig gross, scheinbar ähnlich dem Piloc. 

Russelianus.
B l ü t e  und F r u c h t : erinnere ich mich nur undeutlich an einem Exemplar, 

das keine Triebe zum Abhauen hatte, sondern nur eine gewaltige Säule war, ge-
sehen zu haben.

Vo r k o m m e n : Im Busch hinter Pto. Colombia, Colombia. Bei Verletzungen 
tritt schwarzer erhärtender Gummisaft aus. Er konserviert die Schnittfläche. Man 
ist versucht, die Pflanze bei flüchtigem Hinsehen für einen Piloc. Russelianus zu 
halten, der aber ausgesprochen zum Anlehnen neigt.

A n m e r k u n g e n : Ich sah nur zwei Pflanzenexemplare. Scheint sehr selten 
zu sein, konserviert sich aber gut. Abschnitte schrumpfen nicht. C. Russelianus 
neigt dazu, sich in Sträucher hineinzulehnen, während dieser vollkommen auf-
recht steht, auch bedeutend dickere Triebe hat und später olivgrün statt bläulich-
grün wie Russelianus wird.

Cereus (Pilocereus) Fričii Backeberg, sp. n.
F a r b e : Kräftiges Dunkelgrün, im Neutrieb dunkles Gelbgrün. Alt graugrün.
K ö r p e r : Sparrig, wenig triebig, ca. 6—7 m hoch. Triebe mit ungleichmässigen 

Rippen, 4 an der Zahl. Die Rippen sind manchmal ungleichmässig verzogen, fast 
monströs anmutend.

A r e o l e n : Ca. 2 cm entfernt, braun wollfilzig. Starke Kerbung.
R a n d s t a c h e l n : 7, 2 nach oben, 2 nach der Seite, 3 nach unten. Kastanien-

braun, kräftig spitz zulaufend.
Z e n t r a l s t a c h e l n : 3, 2 nach vorn, 1 nach unten. Kastanienbraun, doch mit 

merkwürdigen, kleinen grauen Punkten geziert. Kräftig wie Schuhnägel.
Wo l l e : Flockig, sehr kraus, unter den Areolen ca. 1—2 cm lang heraus-

hängend, die ganzen Rippen an den Kanten herunter.
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B l ü t e ,  Fr u c h t  und S a m e n : Unbekannt.
Vo r k o m m e n : Bei Pto. Cabello, Venezuela.
B e m e r k u n g e n : Herr W. Weingart, welcher die eigenartig gefleckten Sta-

cheln untersuchte teilte mir folgendes mit: »Die weissen Flecke 
auf den Stacheln zeigen sich bei Untersuchung im auffallenden Licht unter dem 

Mikroskop als Stellen, Epidermis hindurch. Bei Oberflächenschnitten, die in 
Wasser und Glyzerin unter sucht wurden, ist die Anwesenheit von Algen oder 
Pilzfäden an den weissen Stellen nicht zu bestätigen. Im Alkohol von 90 % 
entlassen die weissen Stellen viele kleine Luftblasen, sie werden hierbei und bei 
späterer Überführung in Wasser genau so braun wie der übrige Stachel. Nach 
dem Trocknen sind an denen die Zellen der Stachelepidermis lufthaltig und 
aufgeblasen erscheinen. Der Stachelkern ist braungefärbt und scheint braun an 
den anderen Teilen der von den Flecken nur kleine undeutliche helle Stellen 

Cereus horrispinus Backeberg, sp. n.
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vorhanden, deren scharfe Grenzen verschwunden sind. Obiger Befund und die 
Spuren tierischer Tätig keit in Gestalt kleiner schwarzer Exkremente, einer win-
zigen schwarzen Puppe und eines milbenartigen, glänzend schwarzen, sehr klei-
nen Insektes, legen die Vermutung nahe, dass die Flechen durch Aussaugen 
angestochener Epidermis zellen entstehen, so dass es sich empfiehlt, das Erschei-
nen dieser ganz unregel massig verteilten elliptischen weissen Stachelepidermis-

flecken in unserer Kultur zu beobachten und sie weiter nachzuprüfen. Die 
Beobachtung von Herrn Backe berg, dass die Stacheln jung stärker erscheinen, 
lässt auf Saftreichtum in der Jugend schliessen, wodurch sie für Insekten begeh-
renswert sein würden. Die Algen sind, soweit ich aus der mir zur Verfügung 
stehenden Literatur ermitteln kann, als Chroolepideen anzusehen und finden sich 
nicht nur auf der Epider mis der Stacheln, sondern auch innerhalb der Stachel-
epidermiszellen, wohin sie bei abgehobener Pektinkutikula durch die eigenartig 
gewundenen Tüpfelspalten der Zelldecken gelangen können.«

Cereus Fričii Backeberg
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Von den Herrn W. Weingart zur Nachprüfung übersandten neuen Cereen hat 
Herr W. folgenden nach mir benannt:

Cereus (Pilocereus) Backebergii Weingart sp. n.
K ö r p e r : Baumartig, ca. 5 m hoch, Triebe kräftig und ca. 7—12 cm stark, 

Rippen 9, leicht gewellt. F a r b e : Zart hellgrün, bläulich bereift.

A r e o l e n : Anfangs etwas filzig, später fast kahl.
R a n d s t a c h e l n : 6—9 stechend dünn, 1—1,5 cm lang.
Z e n t r a l s t a c h e l n : Einer bis 3 cm lang, weiss, am Grunde hornfarben.
Wo l l e : Am Scheitel und jungen Rippen ziemlich stark, seidig weich und reinweiss.
B l ü t e : Gelbgrün, innen weisslich, alte Blüten schwarz mit blauem Wachsschimmer.
Fr ü c h t e : Rötlich-violett, platt. Blütenrest anhaftend.
S a m e : Ziemlich klein, glänzend schwarz.
Vo r k o m m e n : Venezuela, bei Pto. Cabello.     (Fortsetzung folgt.)

Cereus Backebergii Weingart, sp. n.
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Eine neue, eigenartige Coryphantha.
Von F r. B ö d e k e r , Köln.

(Mit Abbildung.)
Mitte Dezember 1929 erhielt ich von Herrn Fr. Ritter in Saltillo eine etwa 

30×30×50 cm grosse Kiste mit einer Anzahl Kakteen zur Bestimmung. Schon 
vorher und besonders beim Öffnen und Auspacken dieser Kiste fiel mir ein ausser-
ordentlich starker Cumarin- oder Waldmeister-Geruch auf, so dass ich annahm, 
in der Kiste seien vorher vielleicht Parfümerien oder Tonkabohnen verpackt ge-
wesen. Neben den diversen anderen in Papier eingewickelten Kakteen war nun 

auch eine recht kleine, in mehreren Stücken vorhandene und sprossende Mamillaria 
mit mehreren Hakenstacheln, die Herr Ritter als vielleicht Mamill. Scheidweile-
riana bezeichnet hatte, vorhanden. Leider waren alle diese Pflänzchen schwarz, 
trocken, hart und tot bis auf ein kleines, aber auch sehr zusammengeschrumpftes 
Stückchen. Dieses zwecks Bewurzelung von mir unter ein Glasglöckchen gesetzte 
Stückchen war aber leider nach 8 Wochen auch tot, nicht durch Fäulnis, sondern 
trotz vorsichtigem Bestäuben durch Eintrocknen. Während dem Bewurzelungs-
versuch hatte ich selbstverständlich hin und wieder auch mal das Glasglöckchen 
abgenommen, um Fäulnis zu verhüten. Als ich aber jetzt zum letztenmale beim 
Austopfen des Pflänzchens das Glasglöckchen abnahm, da bemerkte ich, dass dieses 
winzige Pflänzchen immer noch den oben besagten Geruch an sich hatte, während 
alle anderen Arten aus der Kiste von damals, die ja auch eingepflanzt waren, 
nichts davon an sich hatten. Nun hatte ich aber zwecks Studium das andere und 

Coryphantha odorata Boed. sp. n.                     nat. Grösse
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trockene Material jener Pflänzchen — ein kleines Händchen voll — aufbewahrt. 
Bei und auch schon vor dem Öffnen des Aufbewahrungskästchens nun schlug mir 
wiederum dieser oben besagte Geruch, selbst auf 1½ Meter Entfernung, entgegen, 
so dass wohl anzunehmen war, dass der Geruch von den Pflänzchen herrühre. — 
Einige Samenkörner dieser Pflanze, die ich inzwischen von Frau Winter in Frank-
furt a. M.-Fechenheim erhalten hatte, waren auch so eigenartig, wie an keiner 
anderen Mamillaria. Inzwischen entdeckte ich nun aber auch noch, dass die Pflanze 
eine Furche auf der Oberseite der Warzen hatte und demnach also eine Cory-
phantha ist. Herr Ritter, den ich derweil über alles benachrichtigt und um weitere 
Nachsendung dieser Pflanze und diverse Mitteilungen dazu gebeten hatte, sandte 
mir nun Ende Mai d. J. nochmals ein mit grosser Mühe drüben gefundenes Stück-
chen zu, das, wie ich sofort beim Auspacken hier feststellte, auch den bewussten 
Geruch führte. Das Pflänzchen war auch schon etwas eingeschrumpft (und dann 
erst scheint der Geruch einzutreten), — aber es hat hier, nach den Mitteilungen 
des Herrn Ritter über Fundort usw. behandelt, durchgeholt, ist schön prall ge-
worden und hat sogar eine Blüte gebracht, und somit beschreibe und benenne ich 
hiermit diese kleine und mit Hakenstacheln versehene Pflanze als

Coryphantha odorata Boed., spec. nova.
Caespitosa, vertice depressa, aculeis obscuris superata ; mamillae ad 8 et 13 
series ordinatae, cylindraceae, truncatae, sulcatae, prope axillam flocco parvo 
lanae praeditae; areolae orbiculares, glabrae; aculei radiales 7—9, hori-
zontaliter divaricati, aciculares, recti, exasperati, albi, apice pulli vel flavi; 
centrales 3—4, crassiores, apice uncinati, basi incrassati, pulli; axillae nudae; 
flores ex vertice, flavido-rosei; stylus stigmatibus 4, viridibus stamina supe-
raus; semina nigra, vitreo-nitida.

Pflanze vom Grunde aus sprossend und so kleinbüschelig bis fast rasenförmig 
wachsend. Einzelne Köpfe meist kugelförmig und bis zu 3 cm im Durchmesser. 
Körper am Scheitel etwas eingesenkt und hier ohne Wolle, aber von den dunklen 
Mittelstacheln hoch, jedoch nicht geschlossen, überragt. Warzen zylindrisch, etwa 
10 mm lang und 4 mm dick, auf der Oberseite mit seichter, scharfer und kahler 
Furche, die kurz vor der Axille endet und hier mit einem kleinen Wollflöckchen 
besetzt ist, aus dem die Blüten entspringen. Die Warzenspitze ist stark rundlich 
abgestutzt, die Warzen selbst sind glänzend dunkel-laubgrün und bei obiger 
Körpergrösse nach den 5. und 8. Berührungszeilen geordnet. Areolen nur im 
Scheitel die allerjüngsten, und auch diese noch nicht immer, weisswollig, rund und 
dann bis 2 mm im Durchmesser, aber bald vollständig kahl. Randstacheln 7—9, 
horizontal oder wenig vorspreizend, gerade, steif und dünn-nadelförmig, schwach 
rauh und wie bereift, 8—10 mm lang, weiss mit besonders an den oberen Rand-
stacheln ziemlich weit herabreichender dunkelbraun oder honiggelb gefärbter Spitze. 
Mittelstacheln 3 — 4, stark vor- und unregelmässig auseinanderspreizend, etwas 
dicker nadelförmig, 20 — 25 mm lang, ebenso rauh, gerade und steif und alle an 
der Spitze hakenförmig umgebogen und am Grunde knotig verdikt. Die Farbe 
der Mittelstacheln ist rot- bis schwarzbraun oder dunkel honiggelb, selten am 
Grunde wenig heller. Axillen vollständig kahl, ohne Wolle oder Borsten.
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Blüten aus den jüngsten Scheitel-Axillen (leider nach einem schon etwas ver-
welkten Stück aufgenommen) schmal trichterförmig, etwa 15 mm lang und oben 
8—10 mm breit. Fruchtknoten zylindrisch, etwa 1½ zu 5 mm gross, hell rötlich-
braun. Kelchblätter kurz oblong, glattrandig, 2 zu 1½ mm gross, rötlich mit 
hellerem Rande. Äussere Blütenblätter lineallanzettlich, glattrandig, 8 zu 1½ mm 
gross, bräunlich rosa mit hellerem Rande. Innere Blütenblätter etwas länger, 
schlanker zugespitzt, hell geblichrosa. Fäden weiss, Beutel goldgelb. Griffel unten 
weiss, oben gelb, mit vier kleinen grünlichen Narbenstrahlen die Beutel weit über-
ragend. (Gesamt-Eindruck der Blüte verhältnismässig klein und gelbbräunlich). 
— Frucht nach Angabe des Sammlers klein, blassgrünlich bis schwach rötlich (ob 
unreif ?) Samen eigentümlich glasartig glatt und glänzend pechschwarz, 1 mm gross, 
birnförmig, an einer Längsseite bohnenförmig plattgedrückt und hier im unteren 
Teil mit schräg seitlich gestelltem, länglichem und sehr kleinem Nabel

Heimat Mexiko, Staat Tamaulipas, bei Caracoles und im Staate San Luis 
Potosi bei Matehuala, auf Humusboden in schattigen und feuchten Kalksteinfels-
Spalten und -Ritzen von Herrn Friedr. Ritter in Saltillo 1929 entdeckt.

Im System K. Schumann gehört die Pflanze zur Untergattung Coryphantha 
Eng., 1. Reihe Aulacothelae Lem., und hier wohl am besten neben Mamill. 
Wissmannii Hildm., aber isoliert als »Mittelstacheln hakenförmig, Blüten klein 
u. gelbbräunlich und Samen stark abweichend«.

Über Echinocactus loricatus Speg.
Von E. We r d e r m a n n.

Der Botanische Garten in Dahlem verdankt Herrn Prof. Dr. Hosseus, Cordoba, 
Argentinien eine Anzahl seltener (auch bisher noch unbeschriebener) Arten, 

von denen einige in diesem Sommer erstmalig blühten und in unserer Zeitschrift 
besprochen werden sollen. Leider sind sehr wertvolle und prächtige Pflanzen, 
die uns Herr Prof. Hosseus im Winter 1928/29 persönlich überbrachte, der damals 
ganz aussergewöhnlichen Kälte während der Transportzeit zum Opfer gefallen und 
bald nach ihrem Eintreffen eingegangen.

Zwei Pflanzen, welche im Jahre 1928 im Garten eintrafen und zu Echinocactus 
loricatus Speg. gehören, haben sich zu stattlichen Individuen bei uns entwickelt, 
eine davon in diesem Sommer mehrere Blüten getragen. Die Art ist von Spegazzini 
in den Annales del Museo Nacional de Buenos Aires, tomo XI (1905), p. 502, be-
schrieben. A. Berger veröffentlichte in der Monatsschrift für Kakteenkunde, Bd. XV 
(1905), S. 87, eine Übersetzung der lateinisch abgefassten Diagnose. Britton and Rose, 
The Cactaceae, Volume III, p. 155, bringen eine kleine Abbildung nach einem von 
Spegazzini gesammelten Exemplar und eine kurze Beschreibung, taufen sie aber 
in Gymnocalycium Spegazzinii um, da nach ihrer Ansicht der Artname loricatus 
durch die Umbenennung von Mamillaria loricata Mart. in Echinocactus lori-
catus durch Poselger 1853 für die Gattung Echinocactus schon vergeben war. 
K. Schumann glaubte der Spegazzinischen Art nur den Rang einer Varietät des 
gewiss verwandten Echinocactus denudatus Lk. et Otto zubilligen zu können. 
Ich halte Ects. loricatus Speg. für eine gute Art und schliesse mich der Auf-
fassung A. Bergers an, die Gattung Gymnocalycium nur als Untergattung von 
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Echinocactus zu betrachten. Nach unserer Auffassung liegt auch keine Veran-
lassung vor, den von Spegazzini gewählten Speziesnamen abzuändern.

Mit der Abbildung lasse ich eine genauere Beschreibung folgen: Die Körper der bei-
den Pflanzen kamen ganz flachgedrückt an. Nach kurzer Kultur wurden sie fast völlig 
kugelig. Die grössere Pflanze ist jetzt ca. 12 cm hoch und 11 cm dick. Farbe grau-

grün, die untere, bei Wassermangel stark zusammenschrumpfende Hälfte schmutzig 
grau und etwas verkorkt. Scheitel etwas eingesenkt, die Mitte nicht von Stacheln 
überragt, aber durch niedrigen, gelbgrauen Wollfilz geschlossen. Rippen an der 
grösseren Pflanze 11, an der kleineren 10*), ziemlich gerade herunterlaufend, auch am 

*)Anmerkung: Während dieser Artikel schon im Druck war, hatte ich Gelegenheit, 
eine grössere Menge frischer Importen in Augenschein zu nehmen. Die Rippenzahl der 
einzelnen Pflanzen schwankt zwischen 10 und 15.

E c h i n o c a c t u s  l o r i c a t u s  Speg.
(Gymnocalycium Spegazzinii Br. etR.) ca. 2/5 natürl. Grösse
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Scheitel nur wenig erhaben, aber durch eine deutliche Längsfurche getrennt, nach 
der Basis zu sich stark keilförmig verbreiternd und fast vollkommen ausflachend, 
ca. 4 cm breit werdend. Im oberen Teile des Körpers gelegentlich durch kurze, 
nur 1—2 mm tiefe Querfalten unterbrochen. Areolen etwas erhaben, ca. 1,5—2 cm 
voneinander entfernt, ca. 1 cm lang und 0,6 cm breit, in der Jugend graufilzig, 
später immer mehr verkahlend. Stacheln alle randständig, schräg nach vorn und 
abwärts spreizend, meist etwas gekrümmt und zum Körper gebogen. Zahl 7 (5) 
das oberste Paar am kürzesten, der unpaare, abwärts zeigende am längsten, bis 
5,5 cm lang. Farbe blass rötlich«braun, bereift, rauh, an der Spitze bisweilen 
dunkler, im Scheitel oft dunkelbraun oder fuchsig, derb pfriemlich, im Querschnitt 
rundlich oder nur wenig abgeplattet, am Grunde zwiebelig verdickt.

Blüten im Scheitel nacheinander aus jungen Areolen, 6—7 cm lang, geöffnet 
5 cm breit, trichterförmig. Eine Blüte öffnete sich schon bei 3 cm Gesamtlänge. 
Fruchtknoten und Röhre einer 6 cm grossen Blüte 3 cm lang, mattgrünlich, etwas 
bereift. Schuppen relativ wenige, in den Achseln kahl, ziemlich halbmondförmig, 
grünlich mit schmalem, hellem, rosaweissem Rande und winziger, wenig vorge-
zogener, dunkel rotbrauner Spitze, am oberen Teil der Röhre länger werdend und 
in die äusseren Hüllblätter übergehend. Äussere Hüllblätter oblong-lanzettlich, 
2—3 cm lang, an der breitesten Stelle 0,8 cm breit, am Grunde schmäler, weisslich 
oder rosa angehaucht mit aussen blassgrünlicher bis bräunlicher Mittelrippe, am Grunde 
zart purpurviolett, ganzrandig oder nur am oberen Ende schwach gezähnelt und 
mit winzigem, meist etwas rötlichem Spitzchen. Innere Hüllblätter ca. 3 cm lang, 
0,7 cm breit, weisslich bis schwach rosa mit dunklerer Mittelrippe, zum Grunde 
zart purpurviolett, fast ganzrandig und kaum gespitzt. Staubgefässe in zwei Kreisen; 
einer kurz, aufrecht um den Grund des Griffels und etwa ⅔ so lang als dieser, 
der andere über die Röhre verteilt, nach innen gekrümmt, kürzer als die Hüllblätter, 
die längsten etwa 1,5 cm lang. Staubfäden ebenso wie der Blütenschlund purpur-
violett, Beutel blassgelb. Griffel säulenförmig, einschliesslich Narben ca. 2 cm lang, 
kürzer als die längsten Staubgefässe. Säule ca. 1,3 cm lang, purpurviolett, aber 
blasser als die Farbe des Blütenschlundes und der Staubfäden. Narben 11—12, 
ca. 0,7 cm lang, weisslich, kaum strahlend. Fruchtknotenhöhle länglich bis verkehrt 
eiförmig, 0,6—0,7 cm lang, oben 0,4 cm breit. Samenanlagen gebüschelt. Frucht 
und Samen unbekannt.

Als Heimat gibt Spegazzini Argentinien, Prov. Salta, trockene Stellen bei La Viña 
an. Prof. Hosseus hat sie im Hochgebirge der Prov. Salta unter n. 234 gesammelt.

Vom medizinischen Wert der Aloë und des 
Cereus grandiflorus Mill.
Von Apotheker A. H i r s c h b e r g e r.

Unter obigem Titel gibt Frau Ida Wegner in der letzten Nummer den Lesern 
die Anregung, sich selbst Heilmittel herzustellen und zwar bei Aloë durch 

Anritzen und Sammeln des austretenden Saftes und bei dem blühenden Cereus  
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grandiflorus durch Zerschneiden der Stengel und Blüten und Übergiessen mit 
reinem Alkohol.

Ich möchte nun den Kakteenliebhaber kennen, der es fertig bringt, seinen blü-
henden Cereus grandiflorus nur zu dem Zwecke der Gewinnung von einigen 
Gramm Tinktur von recht schwankendem Arzneigehalte zu zerschneiden, wenn 
ich ihm sage, dass er in jeder Apotheke für 55 Pfg. 5 g Fluidextrakt erhält von 
100 % Arzneigehalt, d. h. in 1 g Fluidextrakt sind die wirksamen Bestandteile von 
1 g der zerkleinerten Pflanze. Wer aber Originalabfüllungen der homöopathischen 
Firmen Schwabe, Leipzig, oder Madaus, Dresden, sich kaufen will, braucht für 5 g 
auch nur 1,20 Mk. auszugeben und erhält dann die homöopathische Urtinktur von 
C. grandiflorus oder C. Pitahaya mit einem Arzneigehalt von 33⅓ % Diese 
gekauften Arzneimittel, sowohl die allopathischen als auch die homöopathischen, 
sind genau auf den Wirkungswert eingestellt, während man dies bei einer laien-
haften Herstellung nicht behaupten kann.

Wenn ich eine schöne kraftstrotzende Aloe im Besitze habe, so werde ich auch 
nicht ihr Wachstum behindern, indem ich sie an allen möglichen Stellen anritze 
und so zur Abgabe von möglichst viel Saft zwinge, nur um dadurch nach dem 
Trocknen ein paar kümmerliche Klümpchen Aloeharz zu erhalten. Auch diese 
Arbeit lohnt sich nicht. 10 g Aloetinktur kosten 25 Pfg. Originalabfüllungen von 
Schwabe und Madaus mit 5 g Inhalt 75—80 Pfg. In beiden Fällen ist der Arznei-
gehalt 10%.

Die Verfasserin scheint ja eine begeisterte Homöopathin zu sein, sie darf aber 
dabei trotzdem nicht ausser acht lassen, dass lange vor der Homöopathie die 
Wirkungen der Aloe schon bekannt waren. Ich habe vor mir ein altes Kräuter-
buch Ende des 16. Jahrhunderts in braunem Lederbande mit schönen übermalten 
Holzschnitten und finde beim Abschnitt Aloe eine längere Abhandlung über An-
wendung und Heilwirkung des Aloesaftes.

In der Pharmacopeia argentoratensis, d. h. im Strassburger Arzneibuche vom 
Jahre 1725 werden Frankfurter Pillen als Abführmittel aus Aloe erwähnt und ist 
eine Anleitung zur Bereitung von Aloe-Extrakt gegeben.

Ausserdem enthält auch die Pharmacopoea Wirtembergica (Wüttembergisches 
Arzneibuch) vom Jahre 1797, 6. Auflage, bereits eine genaue Vorschrift zu einer 
Tinctura Aloes (Aloetinktur).

Das 1. homöopathische Dispensatorium der Hahnemann’schen Heilweise von 
Caspar erschien aber erst 1825 in Leipzig.

In der abgekürzten homöopathischen Pharmakopöe von Madaus 1929 steht 
über die Anwendung der Aloe: Es ist ein Tonicum, also ein Mittel zur Hebung 
der Spannkraft, in kleinen Dosen ein leichtes, in grösseren Dosen aber ein starkes 
drastisches Abführmittel. Es wird ferner empfohlen bei Kongestionen der Leber, 
der Pfortader und der Gebärmutter.

Wenn nun bei der Selbstbehandlung durch den Laien mit Aloe bei den ge-
nannten Krankheiten kein allzu grosser Schaden angerichtet werden kann, so ist 
dies bei Cereus grandiflorus als Herzmittel wesentlich anders. Bei Erkrankung 
des Herzens ist von einer autodidaktischen Selbstbehandlung entschieden abzuraten. 
Das Herz ist das hauptsächlichste und edelste Organ im menschlichen Körper und 
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ich möchte dasselbe mit dem Motor einer Maschine vergleichen. Ich glaube nicht, 
dass ein Autofahrer, dessen Motor auf der Landstrasse zeitweise aussetzt, und 
der in erreichbarer Nähe eine fachmännische gute Reparaturwerkstätte weiss, trotz-
dem beim nächsten Dorfschmied anhält, sich am Motor herumhämmern und die 
Lager mit dicker schwarzer Wagenschmiere einfetten lässt. Günstigsten Falles 
läuft das notdürftig zusammengeflickte Vehikel wieder einige 100 m und dann 
streikt der Motor für immer. Wie hier nur der gelernte Fachmann helfen kann, 
so ist es auch bei den Herzerkrankungen. Hier ist nur einzig und allein ein tüch-
tiger allopathischer oder homöopathischer Arzt am Platze, dessen Anweisungen 
man sich genau fügen muss, ohne auf die guten Ratschläge von Vettern und Basen 
zu hören.

Die Verfasserin hat keine Quellen angegeben, aus denen sie die übergrossen 
Heilwirkungen des Cereus grandiflorus, begleitet mit einem Lobhymnus auf die 
amerikanische Homöopathie, geschöpft hat.

In dem schon erwähnten deutschen homöopathischen Arzneibuche von Madaus 
steht lediglich, dass das Mittel angewandt wird bei Blutungen, Kompensations-
störungen mit Stauungen und Hämorrhoiden. Ähnliche Wirkungen werden dem 
Cereus grandiflorus auch schon lange in der Allopathie eingeräumt. Im Hand buch 
der pharmazeutischen Praxis von Hager lautet die Anwendung: Bei funk-
tionellen Störungen der Herztätigkeit, Herzschwäche und fieberhaften Krankheiten. 
Auch bei organischen Erkrankungen soll das Mittel an Stelle von Digitalis (dem 
Fingerhut) gute Dienste leisten. Die Allopathie gibt sogar eine Maximaldosis 
an. Nämlich 2 g — 50 Tropfen. Diese Dosis soll im allgemeinen nicht über-
schritten werden. Auch dies ist ein Fingerzeig, dass die Tinktur nicht so ganz 
harmlos ist und in den Händen von Laien damit Unheil angerichtet werden kann.

Es gibt noch viele andere Giftstoffe, vor allem Alkaloide in der Pflanzen-
familie der Kakteen, deren Besprechung in der Monatsschrift die Kakteenfreunde 
sicher grosses Interesse entgegenbringen.

Cereus grandiflorus Mill. als Heilmittel
Von W. We i n g a r t.

Dass Cereus grandiflorus Mill. in seinem Saft ein Heilmittel, dem Digitalis 
ähnlich, birgt, ist bekannt. Herr C. A. Purpus hatte im Jahre 1906 den 

Auftrag, Cereus grandiflorus zu diesem Zwecke in Mexiko, wo er aber nur kulti-
viert vorkommt, zu sammeln. Seine Ausbeute erhielt ich zum Bestimmen, aber sie 
enthielt immer nur Cereus Boeckmannii Otto und Cereus Jalapaensis Vaupel. 
Nach Dr. Rose’s Angaben in The Cactaceae Band II, Seite 199. ist letzterer 1905 
gesammelt und verarbeitet worden, ob er aber das gesuchte Mittel enthielt, ist 
nicht angegeben.

In derselben Zeit erhielt C. Knippel, Kl. Quenstedt bei Halberstadt auch den 
Auftrag, Cereus grandiflorus Mill. in möglichst grossen Quantitäten zu liefern. 
Er erhielt Stecklinge meiner grossen Pflanzen, die anscheinend brauchbar gewesen 
sind, sie waren bei mir in vollster Sonne, Sommer und Winter nie beschattet 
und bei starker Lüftung, also ziemlich trocken gewachsen. Knippel bekam einen 
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guten Preis für das Gramm und richtete zwei Gewächshäuser für die Kultur ein, 
zog aber die Pflanzen feucht, warm und halbschattig, weil sie so viel stärker 
trieben. Nach etwa einem Jahre oder etwas länger enthielten die Triebe das ge-
suchte Mittel nicht mehr und die Kultur musste eingestellt werden, also dieselbe 
Erfahrung, die man schon gemacht hat, als man Digitalis und Aconitum im 
Garten zog. Wer Knippels Auftraggeber gewesen sind, weiss ich heute nicht 
mehr, es könnte allerdings noch in meinen Notizen enthalten sein.

Das Gewächshaus des Kakteenliebhabers
Von A. L e n t z s c h , Dresden.

Im Bd. I, S. 229 unserer Monatsschrift hat Herr Nierich eine Einrichtung be-
schrieben, die es ihm ermöglicht hat, seine Pflanzen selbst im strengsten Winter, 

wie wir sagen, draussen zu lassen. Dabei standen die Pflanzen, wie wir uns im 
kommenden Frühjahr überzeugen konnten, in bezug auf Aussehen und Knospen-
ansatz, im Glashaus des Gärtners überwinterten Pflanzen nicht nach.

Es erscheint mir nun von Interesse, zu untersuchen, ob man eine derartige 
Anlage dahin erweitern kann, dass alle Pflanzen im Sommer wie Winter, ohne 
versetzt zu werden, stehen bleiben können.

Vielleicht bringen uns die folgenden Ausführungen in Verbindung mit den 
Skizzen dem doch erwünschten Ziele etwas näher. Dabei möchte ich bei dieser 
Gelegenheit diejenigen, die ihre Aufsätze mit Zeichnungen ausstatten, bitten, 
uns dieselben nicht ohne Angabe des Masstabes oder wenigstens nicht ohne ein-
geschriebene Masse vorzusetzen, da sie sonst zum wertlosen Bildchen werden.

An die Verbindung des sogenannten hohen Hauses mit dem Frühbeet glaube 
ich nun folgende Anforderungen stellen zu müssen:

1. Die Unterbringung für hohe und niedrige Pflanzen muss so angeordnet 
werden, dass man alle Pflanzen im Winter unter ein Dach bringen kann, ohne 
ihren Standort verändern zu müssen.

2. Es ist ein beachtlicher Vorteil, wenn sich das Glashaus an die Sonnenseite 
eines Gebäudes anlehnen kann, um von dessen Keller aus zugänglich zu sein.

3. Im vorliegenden Falle will man das Glashaus so tief in den Boden einlassen, 
dass dessen Dach noch unter den Erdgeschossfenstern des Gebäudes bleibt.

4. Es ist von grosser Wichtigkeit, dass sich das tiefgelegte Haus ausreichend 
entwässern und belüften lässt.

An Grundfläche des Hauses kann bei der Planung möglichst gespart werden, 
aber nicht an der Höhe. Die Ausgabe für den Bau würde sich nicht lohnen, 
wenn man sich die Pflanzen im Winter nur auf allen Vieren kriechend ansehen 
kann. Die Giebel des Hauses und das zugehörige Dach werden an das Gebäude 
anschliessend auf 1,4 m Breite fest erstellt. Die Abschlusswand »e« setzt sich 
im Sommer auf die hintere Wand des Frühbeetes auf und bildet im Winter die 
Überdachung des Frühbeetes und äusseren Ganges. Die für den Zugang des 
hohen Hauses im Sommer erwünschten Türen werden im Winter fortgenommen. 
Ausserdem finden auch die Frühbeetfenster im Winter Verwendung bei Errich-
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tung der Wand »f«. Die dann noch offen bleibende Wandfläche unter den Fen-
stern könnte durch Holzläden geschlossen werden.

Die Böschungen bieten eine günstige Gelegenheit zur Anpflanzung von winter-
harten Sukkulenten oder alpinen Pflanzen. Es wäre aber durchaus verfehlt, die 
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Böschungen durch senkrechte Wände zu ersetzen, weil man dann aus der Anlage 
eine Grube macht, in der sich höchstens Gemüse überwintern lässt. Eine aus-
reichende Belüftung der Beete ist dann vollkommen ausgeschlossen. Bei meiner 
bestehenden Anlage, Z. f. Sukk., Bd. III, S. 169, stehen die Pflanzen im hohen 
Hause nur an den Giebelseiten noch kein halbes Meter unter der Erdoberfläche 
und schon ist eine für das Wachstum unbedingt erforderliche Belüftung etwas er-
schwert, nur mit besonderer Aufmerksamkeit gerade noch durchzuführen.

Über die Beheizung und den Schutz des Hauses im Winter durch Matten oder 
Holzläden Angaben zu machen, erscheint mir verfehlt, weil diese Anordnungen 
von den örtlichen Verhältnissen bestimmt werden.

Brennspiritus als Vertilgungsmittel für Kakteen-
Ungeziefer

Von H. R u d o l p h , Frankfurt a. M.

Die im Fragekasten in Heft 7 veröffentlichte Auskunft zur Anfrage 31 in 
Heft 6, 1930, darf im Interesse aller Kakteenliebhaber und Kakteenzüchter nicht 

unwidersprochen bleiben. Der Herr Einsender hatte besonderes Glück bei seiner 
Läuse-Vertilgung mittels Brennspiritus, jedenfalls deshalb, weil er die Behandlung 
in der Winterszeit bei völliger Wachstumsruhe der Kakteen vornahm. Wenn er 
aber die Anwendung von Brennspiritus für Läuse-Vertilgung allgemein empfiehlt 
und sogar dafür garantiert, dass in keiner Weise eine Schädigung der behandelten 
Kakteen eintreten wird, so ladet er sich damit eine gar nicht wieder gut zu machende 
Verantwortung auf.

Gewiss, der Brennspiritus, das ist reiner bzw. 95% Alkohol, tötet sofort nach 
der Berührung mit absoluter Sicherheit nicht nur sämtliche Arten von Läusen, 
sondern auch deren Brut. Deshalb sind auch alle Arten von Mitteln, die schon auf 
dem Markte waren und die Spiritus als Hauptbestandteil enthielten, gegen Läuse 
wirksam. Sie verschwanden aber nach und nach wieder vom Markte, weil durch 
ihren Spiritusgehalt die behandelten Pflanzen mehr oder weniger geschädigt wur-
den, trotzdem die Lieferanten das Gegenteil angepriesen hatten.

Seit vielen Jahren züchte ich schon Kakteen und Sukkulenten und habe im Laufe 
der Jahre reiche Erfahrungen auch auf dem Gebiet der Läuse-Bekämpfung erzielt. 
Mit jeder Sendung, die ich erhielt, habe ich neue Arten von Läusen kennen und 
bekämpfen lernen müssen. Fast alle angepriesenen Vertilgungsmittel habe ich aus-
probiert und wieder verwerfen müssen. Auch den Brennspiritus habe ich benutzt. 
Wie oben schon erwähnt, habe ich feststellen können, dass der Brennspiritus un-
verzüglich Läuse und Brut abtötet, leider musste ich aber stets feststellen, dass 
der Spiritus die behandelten Kakteen beschädigte, zum Teil sogar sehr schwer. 
Kakteen mit harter, zäher Oberhaut, z. B. Echinopsen, einige Cereen usw., bei 
völliger Winterruhe vertragen eine Spiritus-Behandlung ohne ersichtlichen Schaden, 
dagegen erleiden aber alle Kakteen mit zarter Oberhaut, z. B. Eps. Schicken-
dantzii, fast sämtliche Ech. Cereen, viele feinwarzige Mamillarien, sowie alle 
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Neutriebe jeder Kakteenart mehr oder weniger grossen Schaden. Ganz besonders 
schwer beschädigt werden aber die Cristata-Formen.

Die Schädigung entsteht in der Hauptsache durch das Eindringen des Spiritus 
in die Wunden, die durch das Saugen der Läuse in der Oberhaut entstanden sind. 
Der Spiritus hat die Eigenschaft, sich äusserst weit zu verteilen und in die aller-
feinsten Öffnungen einzudringen. Er kommt dadurch mit dem inneren Gewebe der 
Pflanze in Berührung und verursacht das Absterben der betreffenden Zeilen. All-
gemein wird dies als »Verbrennung« bezeichnet. Es bilden sich zuerst braune 
Flecken, die schliesslich entweder absterben oder aber, wie z. B. bei Eps. Schicken-
dantzii ganz typisch ersichtlich, schwarze Wucherungen bilden. Bei Kakteen mit 
zarter Oberhaut und bei dünn warzigen Mamillarien tritt eine allgemeine Ver-
brennung der Oberhaut ein, die sich 4 bis 8 Tage nach der Spiritus-Behandlung 
zuerst bemerkbar macht. Die Oberhaut wird gelblich, dann braungelb und schrumpft 
allmählich ein. Jedes Wachstum hört sofort auf. Am frischgewachsenen Scheitel, 
an Neutrieben, sowie an Blütenknospen ist die Schrumpfung und Wachstums-
störung besonders rasch bemerkbar, besonders dann, wenn die Pflanzen zu mastig 
gewachsen waren.

Diese Schädigungen treten ein ganz unabhängig davon, ob die Spiritus-Behänd-
lung bei warmem oder bei kühlem Wetter, mittags bei Sonnenschein oder abends 
bei Dämmerung erfolgt.

Weniger stark treten die Schädigungen auf, wenn man alsbald nach der Spiritus-
Behandlung die Pflanze mit luftwarmem Wasser mittels einer stark wirkenden 
Spritze abbraust. Dadurch wird nicht nur der Spiritus entfernt, sondern auch die 
abgetöteten Läuse werden weggewaschen. Zum Teil kann auch das Einschrumpfen 
und Absterben der Jungtriebe dadurch vermieden werden. Aber die Schädigungen, 
die der Spiritus durch sein Eindringen in die Wunden oder Öffnungen verursacht, 
werden durch das unmittelbare Abbrausen mit Wasser nicht verhindert.

Ganz besonders schädigend wirkt aber der Brennspiritus auf die feinen Saug-
wurzeln der Kakteen. Selbst wenn man die Wurzeln (bei Wurzel-Läusen) eben 
in den Spiritus und sofort in daneben stehendes Wasser taucht, werden die Saug-
wurzeln dennoch beschädigt. Dies merkt man nicht sofort. Nimmt man aber nach 
8 bis 10 Tagen den wieder in Erde eingesetzten Kaktus heraus, dann wird man 
feststellen müssen, dass alle feinen Saugwurzeln abgestorben sind und verfaulen 
oder eintrocknen. Gerade so reagieren die Wurzeln auch bei allen anderen ange-
priesenen Mitteln, die als Hauptbestandteil Spiritus enthalten.

Nach meinen Erfahrungen ist also bei Anwendung von Brennspiritus und bei 
allen anderen spiritushaltigen Mitteln die grösste Vorsicht zu üben.

Ein wirklich ideales Läuse-Vertilgungsmittel das absolut, d. h. garantiert vö l l i g 
uns c hä d l i c h  f ür  a l l e  K a kte en  i st , gibt es meines Wissens noch nicht.

Das einfachste Mittel ist immer noch das Entfernen der Läuse mit einem borstigen 
Pinselchen und das nachherige Abbrausen mit luftwarmem Wasser mittels einer 
stark wirkenden Brause-Spritze. Selbst stark mit Wurzel-Läusen behaftete Kakteen 
lassen sich mit der Brause-Spritze wunderschön und völlig rein säubern, ohne dass 
das feinste Faserwürzelchen beschädigt wird. Nur muss man mit grösster Sorgfalt   
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darauf achten, dass das Abbrause-Wasser sofort entfernt wird, damit es nicht 
etwa mit der Pflanzerde oder Töpfen oder gar mit anderen Pflanzen in Berührung 
kommt und diese verseucht.

Schildläuse, deren es eine ganze Anzahl von Arten gibt, sind wohl am schwersten 
zu beseitigen. Ist die Pflanze stark befallen, so wirft man sie am besten sofort in 
den Kehrrichteimer. Bei schwächerem Befall bringt nur das Abstreifen der Läuse 
mit einem borstigen Pinsel mit einer Nachkontrolle von Woche zu Woche sichere 
Hilfe. Vielrippige oder vielwarzige Kakteen sind bei Befall durch Schildläuse meist 
völlig verloren, da die Behandlung sehr mühselig und der Erfolg zu unsicher ist.

Allerlei Stachliges
Von H a n n s  O e h m e.

Es ist bei einigem Drang an Mitteilsamkeit bei dem Wechseln der Meinungen 
über Kultur und Betrachtung der Kakteen schwer, eigene Erfahrungen für sich 

zu behalten. So ist es, glaube ich, an der Zeit, daran zu denken, bisher Beobachtetes 
zusammenzufassen, wenn die so weit verbreitete Vorliebe für Kakteenpflege 
nicht über kurz oder lang eine nie wieder gutzumachende Niederlage erleben soll. 
Wir besitzen reiches Material, um über die Kultur im allgemeinen dem angehenden 
Liebhaber einige Anhaltspunkte zu geben, der sonst viele Experimente, die immer mit 
Verlusten bezahlt sein wollen, anstellen muss, um einige Kenntnisse zu erlangen. 
Nicht jeder ist in der Lage, sich Artikel älteren Datums zu beschaffen, vielleicht 
auch zu umständlich, alles durchzugehen. Auf einer Seite dieser Zeitschrift oder 
in losem Blatt der Beitrittserklärung beigelegt, ist es möglich, sichere Winke an die 
Hand zu geben. In kürzester Form Notwendigstes. — Es ist traurig, zu sehen, 
wieviel gutes Material aus Unkenntnis in bezug auf die Behandlung verlorengeht, 
andererseits durch geschmack- und charakterlose kaufmännische »Tüchtigkeit« Dinge 
auf den Markt gebracht werden, denen wir unbedingt, wenigstens in dem uns 
greifbaren Kreis, begegnen müssen. Es wird zu wenig an den »bescheidenen Lieb-
haber« gedacht. Wieviele, durch berufliche Tätigkeit abgehetzte einsame Menschen 
suchen Freude und Ausgleich im Verworrensein menschlicher Geschehnisse bei un-
seren »Stachligen«. Bestimmt sind es nicht die schlechtesten Pfleger, oft mit traurigsten 
örtlichen und wirtschaftlichen Verhältnissen verbunden, aber einem Herzen. Der alte 
gute Spitzweg sollte uns doch die Augen geöffnet haben für solche einsamen beschau-
liehen Menschen. — Kakteen kultivieren heisst nicht sensationslüstern Neuheiten und 
Mengen zusammenschleppen. Wir dienender »Sache« nicht mit Ratschlägen, Pflanzen 
bei 20° Celsius Wärme zu überwintern. Wer kann sich solches leisten? Nicht mehr 
als 5 Prozent der Liebhaber haben Räumlichkeiten und Mittel, um solchen »Luxus«, 
der im übrigen unsinnig ist, zu betreiben. Ganz abgesehen davon, dass es für den 
Gärtner oder Kultivateur in solchem Falle ein schlechtes Absatzmittel ist. Die Er-
fahrung, ganz besonders im letzten Winter, lehrte uns, dass eine Temperatur von 
10 Grad Celsius Wärme im trockenen Zustand bei allen uns zur Verfügung 
stehenden Arten als unbedingt zuverlässige angesehen werden kann. Bei vorüber-
gehendem Temperatursturz auf Null Grad war kein Verlust zu verzeichnen. Ich 
kann nicht umhin, in diesem Falle Herrn Nierich für seine Beobachtung und Mit-
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teilung in dem Heft 11 unserer Zeitschrift meine aufrichtige Freude zu übermitteln. 
Dort liegt der Weg für uns. Seit 17 Jahren beobachte ich als Wichtigstes die 
Überwinterung, wobei, meinem Alter entsprechend, die ersten zehn Jahre trotz 
guter Ratschläge erfahrener Pfleger als mit unzähligen Pflanzen bezahlte anzu-
sehen sind. Das Resultat ist: Null Punkt ohne Verlust. So ist es hier am Platze, 
dem 1913 oder 14 verstorbenen Herrn Reinkober, Dresden, Bescheid zu tun, 
der vielen ein »Wegmacher« war, 1912 schon über eine Sammlung verfügte, 
welche heute noch Vergleichen standhalten könnte. Er hat seinen bescheidenen 
wirtschaftlichen Verhältnissen zufolge sich nie mehr als 5bis 10Grad Wärme als Winter-
ruhe für seine im Keller eines Grosstadthauses oft in Kisten verpachten Pflanzen 
leisten können, und das jahrelang. Es ist tatsächlich verwunderlich, wie man noch 
Unklarheiten über die Wintertemperatur begegnen kann. In meinem Gewächshaus 
waren im vorigen Winter etwa ein halb Dutzend Triebe verschiedener Opuntien, 
welche zu nahe am Glas standen, in dem sich am Glas bildenden Reif eingefroren. 
Es ist nicht einer davon gefault. Die Triebe sind später, da ich sie zur Bereicherung 
meiner Erfahrungen an Ort und Stelle liess, zusammengeschrumpft und abgefallen. 
6 qm früh ausgepflanzte Unterlagen verschiedenster Cereen haben bei mir, mit 
2 Grad Celsius Kälte steif gefroren, keinen Verlust gebracht. Ich möchte solche 
Temperatur nicht mehrfach wiederholt wissen; es ist jedoch zu erkennen, dass im 
Einzelfalle keinerlei Gefahr besteht. Es ist nicht einmal schlimm, wenn die Pflanzen 
in handfeuchter Erde stehen, nur soll man sich hüten, solche Pflanzen zu berühren. 
So habe ich in vergangenen 5 Monaten des Winters 1928 viermal ganz mässig Wasser 
gegeben. Die Pflanzen standen in staubtrockener Erde. Da meiner Erfahrung nach 
die Wachstumsgrenze bei einfachen Echinopsen, Cereen, Opuntien und einem Teil 
der anderen Kakteen bei 15 Grad Celsius Wärme liegt, alle besseren Arten jedoch 25 
Grad benötigen, habe ich grundsätzlich nur bei Temperaturen von 25 Grad Celsius 
Wärme etwa morgens 9 Uhr Wasser mässig gegeben, wenn Aussicht bestand, dass 
die Temperatur gesichert war und die Pflanzenkörper bis zum Abend trocken zu sein 
versprachen. Letzteres betone ich. Stehenbleibende Tropfen, ein achtlos zerdrücktes 
und nicht entferntes Ungeziefer, geben die so hässlichen, oft gefährlichen kleinen 
schwarzen Flecken, welche vorwiegend bei Opuntien schrumpfende Triebe erzeugen. 
Bei einer kleinen, handlichen Sammlung ist es somit besser, zu giessen als zu 
spritzen, wenn nicht gar vorzuziehen ist, die Pflanzen trocken stehen zu lassen. 
Eine geschrumpfte Pflanze, welche durch zu lange Trockenheit alle Faserwurzeln 
eingebüsst hat, erholt sich innerhalb 2 bis 3 Wochen im Frühbeet bei guter, langsam 
wärmender Laubunterpackung vollständig. Bei den im Kasten zu kultivierenden ist 
es vielmehr ratsam, starke Wurzeln zu erzielen und zu erhalten. Faserwurzeln 
hält man wintersüber doch nicht. Ausserdem werden solchergestalt ausgeruhte 
Pflanzen Aufgespeichertes gut verarbeiten können und man wird gesunde Pflanzen 
ohne hässliche Ablagerungen und Flecken erhalten, Blüten und gute Bestachelung 
ebenfalls unterstützen. Sehr wichtig ist zu letzterem sonniger oder wenigstens 
heller Stand nahe am Glas. Wer im Zimmer überwintern oder gar pflegen muss, 
wird eben zu grösserer Vorsicht gezwungen sein. Ganz besonders aber mit dem 
Giessen. Eher verfault ein Kaktus, als dass er vertrocknet. Die von mir angegebene 
Wachstumsgrenze gibt in jedem Fall einige Sicherheit über die Wassergaben und 
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bei solchen Übertemperaturen ist eine reichlichere Wassergabe angebracht. Schnitt-
stellen trocknet man gut, wenn solches im Winter ohne Sonne nötig ist, indem 
man ausgeschiedenen milchigen Saft einer einfachen, zur Verfügung stehenden 
Mamillaria über die Schnittstelle streicht und die Pflanze in die Nähe eines Feuers 
bringt. Ich bin gegen Holzkohlebestäubung, es erschwert die Beobachtung, und 
halte immer einige Mamillaria centricirrha-Sämlinge zur Verfügung, um sofort 
zur Hand gehen zu können. Im Winter auftretendes Ungeziefer, wenn ihrer Klein-
heit wegen nicht abzulesen, etwa die rote Spinne, vertilgt man, indem man die 
Pflanze bis zum Wurzelhals in Brennspiritus etwa 5 bis 10 Minuten hängt. Den 
Wurzelballen umbindet man mit Papier und hängt die Pflanze danach in ca. 25 Grad 
Celsius warmes Wasser etwa 30 Minuten und lässt dann gut abtrocknen. Das 
Wasserbad ist für alle neuerhaltenen schmutzigen und importierten Pflanzen sehr 
zu empfehlen. — Was die Vermehrung nebst Pfropfen und allem »Schneiden« 
anbetrifft, möchte ich noch erwähnen, dass man sich recht oft bleibende Werte ent-
gehen lässt. Mein Beruf als Künstler erlaubt mir, in zur Verfügung stehender Zeit 
über allerlei Dinge nachzudenken, welche beruflich Gehetzten entgehen mögen. So 
ist oben Erwähntes als notwendiges Übel ähnlich der Überwinterung eine Ange-
legenheit von viel Wert. Wenn man Sämlinge zu pfropfen vor hat, soll man so 
schneiden, dass der Wurzelstuhl noch lebensfähig bleibt. Er sprosst willig und 
sichert zugleich die Art, wenn die Pfropfung fehlgehen sollte. Sprossen entfernt 
man mit viel Sauberkeit, um den verbleibenden Wurzelstuhl nicht zu sehr zu 
schädigen. Sollte letzterer schwach werden, lässt man einen Spross grösser werden, 
beim Schneiden die Hälfte zurück, so wird der Wurzelstuhl vergrössert und der 
verbleibende Rest eine neue Vermehrungsmöglichkeit. Man kann den Wurzelstuhl 
nach Entfernung der Wurzeln auch verkehrt pfropfen. Ich besitze eine Menge 
solcher kleinen Unförmigkeiten und habe viel Freude daran. Beim Schneiden soll 
man das Messer nie drücken, sondern vielmehr so halten, dass man vom Messer-
griff aus die Schneide ansetzt und das Messer durchziehr, ganz langsam, ohne 
Unterbrechung. Jeder Absatz erschwert das Anwachsen bei evtl. Pfropfen. Selbst-
verständlich muss das Messer so scharf und sauber als möglich sein. Bei stark 
stachligen Arten oder sehr harten entfernt man die untersten Stacheln, legt durch 
einen Schnitt rund um die Pflanze mehr Fleisch frei und beschwert den Pfröpf-
ling doppelt. Solcher Art kann man auch alle importierten Pflanzen pfropfen, nur 
ist zu beachten, dass tatsächlich nur lebensfähiges Material verwendet und alles 
holzige entfernt wird. Zum Importenpfropfen möchte ich sehr raten. Wir 
kennen eine Menge Pflanzen, die bei uns sehr schwer wurzeln, weil vielleicht die 
Wachstumszeit solcher Arten bei uns in den Herbst fällt. Man wird verwundert 
sein, wie schön sich solche Pflanzen entwickeln. Muss man der Stärke des Pfröpf-
lings wegen zu hoch pfropfen, schneidet man im zweiten oder dritten Jahr nach der 
Pfropfung, wenn die Pflanze als absolut gesichert erscheint, die Unterlage bis auf 3 cm, 
die am Pfröpfling zu verbleiben, möglichst im Frühsommer ab. Die verbleibenden 
3 cm Unterlage bildet künftig den Wurzelstuhl. Ich empfehle dazu ganz besonders 
C. Jusbertii als von mir beobachteten härtesten und haltbarsten. Wenn zu schwach 
als Unterlage, eine schnell gewachsene Echinopsis, der man später alle Areolen 
abschneidet, damit sie nicht sprosst. Weiche Arten, und besonders Echinocereen, 
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empfehle ich als Zwischenpfropfung auf Opuntien. Letztere halten sich bei 5 Grad 
Celsius Wärme ohne Wasser wintersüber sehr gut.

C. Spachianus und lamprochlorus halten als in der Erde sitzende Wurzelstühle 
nicht gut und lange aus und sprossen zu viel. Weiter kann ich nach vierjähriger 
eingehender Beobachtung und reichlichen Experimenten empfehlen, an Pflanzen, 
welche keinen Samen oder Sprossen bringen, aber nicht oder sehr schwer zu be-
schaffen sind, folgendes anzuwenden: Man schneidet mit sehr scharfem Messer bei 
Temperatur von über 25 Grad Celsius Wärme unter im Vorjahr gewachsenen 
Areolen etwa 1 cm tief und breit ein. Wichtig ist dabei, dass dieser Schnitt nicht 
einfach wieder zusammenklebt, sondern durch die im vollen Saft stehende Pflanze 
und entstehende Spannung sperrt und von den hervortretenden, in der Luftwärme 
trocknenden Säften gleichsam ein Fremdkörper in der Pflanze gebildet wird. Es 
gelingt, wie erwähnt, bei wüchsigen Exemplaren, ganz besonders bei Echinocereen, 
mit absoluter Sicherheit. Ich habe reichlich Beweise dafür. Es erzeugt jeder solch 
richtig ausgeführter Schnitt an einer darunterliegenden Areole einen Spross. Man 
hat somit nicht nötig, Pflanzen zu köpfen oder sonstwie zu verunstalten. Unsinniges 
Schneiden wird eine schlechte Visitenkarte für den Pfleger sein. Will man die 
Sprossen an der Pflanze lassen, stelle man sich die Pflanze im späteren Zustand 
vor, d. h. man formt sie von vornherein. Bei gutwüchsigen Cristataformen sind 
etwa 2 ccm als Pfröpfling zu empfehlen. Ein solches Stück ist auf der Unterlage 
gut unterzubringen und verwächst sehr gut. Nur ist bei hochstämmigen und star-
ken Cristaten zu beobachten, dass man nicht zu nahe dem Scheitel schneidet, also 
in solchem Falle etwa 3 cm hohe Stücke aufsetzt. Ich denke dabei an Piloc. chry-
sacanthus oder Dautwitzii cristata. Zu hohe Stacheln kürzt man vorher, da-
mit sie nicht sperren. Weiter empfehle ich, kostbare, etwa zwei Monate alte, also 
etwas über streichholzkuppengrosse Sämlinge zu pfropfen. In solchem Falle lässt 
man einen sich bildenden Unterlagenspross gehen und setzt den Sprössling nur 
zur Hälfte auf die Achse der Unterlage, um durch zu viel Nahrung ein Platzen 
zu vermeiden, ausserdem wächst auf der Achse nichts an. Man erreicht so im 
gleichen Jahr Pflanzen von etwa Hasel- bis Walnussgrösse und kann leichter über-
wintern. Die Wüchsigkeit einer Unterlage kontrolliert man, indem man an einer 
provisorischen Schnittfläche mit dem Finger feststellt, ob das Pflanzenfleisch ge-
schmeidig, also nicht holzig ist.

Fragekasten
Antworten

Zu Anfrage 32, Heft 7/1930.
Meine Cer. Silvestrii im Kasten, wurzelecht und gepfropft, haben jedes Jahr 

einige Blüten. Dieses Jahr stellte ich einige Schalen Anfang Mai frei in den Garten 
in die pralle Sonne. Sie blühen über und über.     Dr. Pankow, Eberswalde.

Meistens wird Cer. Silvestrii selbst im Winter zu mastig und zu warm ge-
halten, man gibt ihm also keinerlei Ruhezeit. Jede Pflanze hat aber zur Ent-
wicklung des Blütenansatzes eine Ruhezeit absolut nötig. Cer. Silvestrii muss 
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man kühl und trocken (aber nicht völlig trocken) überwintern. Er verliert dann 
seine schöne hellgrüne Farbe, wird bräunlich, schrumpft stark ein und kann in 
diesem Zustande schon einige Grad Kälte ertragen. Nass darf er dabei aber 
nicht stehen.

Im Frühjahr ist er nach und nach wieder durch reichlichere Wassergaben in 
Vegetation zu bringen, ohne dass zunächst sein Standort gewechselt wird.

Er wird dann wieder saftig grün, zeigt reichen Knospenansatz und blüht prächtig.
H. R., Ffm.

Zu Anfrage 33 Heft 7/1930.
Opuntien und Nopaleen sondern, wenn sie alt werden, bernsteinartige Ausflüsse 

ab. Diese Ausflüsse auf einer Glasplatte aufgefangen, geben einen hellen, sehr 
festen Stoff wie Bernstein. Wenn die Leerung vor sich geht, werfen sie, Nopaleen 
am meisten, die oberen Glieder glatt ab. Ist solch ein 2 m hoher Stamm auf 30 m 
Höhe heruntergekommen, setzt eine rapide Vegetation ein, die Pflanze verjüngt 
sich wieder.             Rother.

Zu Anfrage 34, Heft 7/1930.
Im allgemeinen wird unter Runzelkrankheit das herbstliche Einschrumpfen der 

Opuntien verstanden. Diese Erscheinung ist keine Krankheit, sondern das Zurück-
ziehen des Saftes gegen Winterkälte. Unsere sogenannten »Winterhärten« schrump-
fen im Zimmer ebenso wie im Freien. Sind die frei ausgepflanzten gut mit Schnee 
oder Tannenreisig abgedeckt, treiben sie schon frühzeitig sehr kräftig. — Wirkliche 
Runzelkrankheit fand ich fast stets durch schlechte Wurzeln hervorgerufen. Die 
schlechte Stelle wird gekappt und der Oberteil neu gesenkt.        Rother.

Ein Runzeln oder Einschrumpfen der Opuntien ist bei allen winterharten 
Opuntien während der Winterszeit die Regel. Bei anderen Opuntien ist es nur 
dann möglich, wenn sie entweder viel zu trocken gehalten werden oder wenn sie 
durch Wurzelbeschädigung (Wurzel-Läuse p. p.) keine oder ungenügende Nahrung 
aufnehmen können. Prüfen Sie die Bewurzelung nach. Jedenfalls ist die Pflanze, 
solange sie trotz Einschrumpfen eine grüne oder braungrüne Farbe hat, nicht krank.

H. R., Ffm.
Zu Anfrage 35 Heft 7/1930.

Der Saft der Aloë wird aus abgeschnittenen Blättern gewonnen, die mit der 
Schnittfläche in Ziegenhäute oder Schüsseln gestellt eine gelbbraune Flüssigkeit 
freiwillig ausfliessen lassen, wobei aus den Markzellen eine Menge schleimigen 
Inhalts mit entleert wird. So entsteht ein Gemenge, das eine entfernte Ähnlich-
keit mit Milchsaft hat, der ja bei anderen Pflanzen durchaus nicht immer weiss zu sein 
braucht. Manche Papaveraceen besitzen z. B. hell- bis orangegelben Milchsaft. 
Sogenannte Milchröhren besitzt die Aloë nicht, wohl aber entsteht der harzige, 
Aloin enthaltende Saft in besonderen Sekretzellen, die in der Nähe der Leitbündel 
gelegen sind.

Über die Heilwirkung von C. grandiflorus geben z. B. Dragendorff, Heil-
pflanzen, S. 456, ferner Zornig, Arzneidrogen II, S. 283/4 unter Hinweis auf spe-
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ziellere Literatur Auskunft. Die Droge wird gehandelt als Flores Cacti oder 
als Herba Cacti grandiflori, meist wird aus diesen eine Tinktur oder Fluidextrakt 
hergestellt.

Im Zornig wird die Anwendung eines Fluidextraktes (Dosis 3—4 mal täglich 
5—10 Tropfen Extrakt) als vorzügliches Stimulans und Herztonikum bezeichnet. 
(Teilweiser, aber nicht vollwertiger Ersatz für Digitalis.) Bei Kräftigung der Herz-
tätigkeit tritt eine Zunahme der Blutzirkulation ein. Spezifikum bei Angina pec-
toris. Äusserliche Verwendung gegen Rheumatismus usw.   Werdermann.

Zu Anfrage 36 Heft 7/1930.
Ein besonderes Mittel zum Erhalten der natürlichen Farben von Sukkulenten-

blüten für herbarmässige Aufbewahrung ist kaum zu empfehlen. Am besten be-
währt sich möglichst beschleunigtes Trocknen in der Presse. Man legt die Blüten 
zwischen Bogen ungeleimten Papiers, in welchen sie bis zur völligen Trocknung 
bleiben. Als Zwischenlagen, welche die Feuchtigkeit aufsaugen sollen, verwendet 
man mehrere Lagen Zeitungspapier, Löschpapier oder Pappen, die in der Presse 
mehrere Male am Tage gewechselt werden müssen. Die Saugfähigkeit der Zwischen-
lagen wird erhöht durch vorheriges Anwärmen.   Werdermann.

Zu Anfrage 37, Heft 7/1930.
Die Übeltäter an den Sämlingen sind Asseln, welche ganze Sämlinge in nächt-

licher Arbeit auffressen.            Rother.
(Es ist auch an Schnecken zu denken, die ebenfalls nächtlich oft sehr gründliche 

Aufräumungsarbeiten besorgen. — Die Schriftleitung.)
Aus den Zeilen des Fragestellers ist leider nicht zu ersehen, ob sich die Säm-

linge im Zimmer, Gewächshause oder Mistbeetkasten befinden. Sollte dies letz-
tere der Fall sein, so ist es leicht möglich, dass diesen Schaden die Werre (Maul-
wurfsgrille) verursacht. Wie ich mich selbst überzeugt habe, vertilgt sie einen 
gutentwickelten Sämling im Alter von etwa 1½ Jahren in einer Nacht fast voll-
ständig. Sie lebt in ihren Gängen unter den Töpfen und Schalen, auch tief im 
Laub und Dünger des Mistbeetkastens. Um sie unschädlich zu machen, durch-
suche man am zweckmässigsten den ganzen Inhalt des Mistbeetfensters.

K. Gielsdorf.
Zu Anfrage 38, Heft 7/1930,

In Sand- oder Tonkästen kann man, falls dieselben vorschriftsmässig porös 
und mit Abzugslöchern versehen hergestellt worden sind, alle Kakteenarten und 
Grössen pflanzen, vorausgesetzt, dass sie die erforderlichen Lebensbedingungen 
und die notwendige Pflege erhalten. Man ordne sie möglichst nach Arten und 
Gattungen, damit die schwachwüchsigen Kakteen von den starkwüchsigen Arten 
in der Entwicklung nicht behindert werden.    K. Gielsdorf.

Verantwortlich für den Text: Dr. E. Werdermann, Berlin, für Inserate: Thalacker & Schöffer, Leipzig 
Druck und Verlag : Thalacker & Schöffer, Leipzig.
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Neue Anfragen
39. Ich will mir einen grösseren Kasten, 6×1,5 m, bauen. Um aber nicht auf 

der Erde herumzuliegen, dachte ich mir einen Kasten in Tischhöhe, vorn 75, hinten 
90 cm hoch, ausgefüllt mit Sand oder Mist, dann Topfaufstellung der Pflanzen.

Nimmt man nun Mauerwerk oder Betonguss? Wie stark müssen die Wan-
düngen sein? Wie stark die Fensterrahmen? Kleine oder grössere Scheiben? 
Bicella- oder Uviolgussglas oder Rippenglas, um ohne Schattierung auszukommen?

Über praktische Einzelheiten wie Fensterabdichtung, Lüftungsvorrichtung, Ab-
rutschen der Fenster würde ich gern Ratschläge hören.
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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.

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
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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

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

Anzeigenschluß ist am 20. August

Wegen Platzmangels
einige hundert Kakteen preiswert abzugeben.

Numsen •  Hamburg

M a r i a - L o u i s e n - S t r a ß e  59

L I T E R AT U R
über Kakteen, gebraucht, aber gut erhalt., 
zu	 kaufen	 gesucht. Angebote mit Preis 

unt e r  „W.	 271“	 an	 Ala,	 Dresden.

Kakteen und Sukkulenten
jeder Grösse und Menge zum Wiederverkauf 
gegen Kassa zu kaufen gesucht. • Offerten 
unter 99 „K a k t e e n a n g e b o t “ an den 
Anzeigenverlag: Thalacker & Schöffer, Leipzig.

Walter	Rose,	Elmschenhagen a. Kiel
Kakteen-	und
Sukkulentenspezialkultur

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

l n  d e r

Wiederholung

der Anzeigeliegt der

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

MAX RICHTER
Leipzig W 33
Merseburger Straße 137

Cephalocereus Maxonii [Rose]
prachtvolle weisswollige Köpfe, 
wunderschön blaubereift, a. Gua-
temala, gesunde Pflanzen, 10 bis 
ca. 35 cm Fr. 10,— bis 25,—. Ei-
nige besond. schöne Schaustücke 
40 bis 70 cm Fr. 30,— bis 60,—.

Gasser’sche Kakteenkultur
Zürich  7  •   Drahtzugstraße  51

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.

Suche für Großbedarf direkte
Verbindung mit Sammlern
in allen Heimatgebieten von
Kakteen und Sukkulenten

ADOLF APEL
G A R T E N B A U B E T R I E B
H A L B E R S TA D T  (DEUTSCHLAND)

Empfehle	aus	bester	Kultur	:
Lithops Kuibisensis, Neuheit, per Kopf ℳ2,50
Mamil lar ia albicans Stck.  .ℳ 3,— bis 8,—
    „    chionocephala „      ℳ 4,—   „  7,—
    „    lanata „      ℳ 2,50   „  7,—
    „    Mölleriana „      ℳ 4,—   „  6,—
    „    Ottonis, selten „      ℳ 4,—   „  7,—
    „    Zeyeriana „      ℳ 5,—   „  9,—
Ecninocacts. Valdeziana
         Neuheit „      ℳ 4,—         —
    „    corn iger,    b re i te
         Hakenstacheln „     ℳ 5,—   „ 10,—
Echinocereus pect. rigi
    dissima „      ℳ 5,—   „  7,—

G. Ross, Kakteenkultur. Krozingen (Bad.)

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



 Monatsschrift der Deutschen Kakteen-Gesellschaft 

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- 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.   —

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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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



 Monatsschrift der Deutschen Kakteen-Gesellschaft 

Ständig große Auswahl in
Kakteen und Sukkulenten

e i g e n e  K u l t u r e n  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

Anacampseros	 quinar ia
von den Eingeborenen Afrikas als 
Wachtelfuss bezeichnet, hübsche, 
papierartige, geschuppte Pflänzchen 
Preis je Stück RM. 1,50 bis 4,—

Echinocereus	rigidissimus
stark bewurzelt, weiss, rosa, gelb, rot 
Preis je Stück RM. 2,— bis 6,—

Ech inoce r eus 	 a rmatus
ergänzt rigidissimus in der Färbung 
bis zum Schwarz
Preis je Stück RM. 1,50 bis 6,—

Etus. 	 megarhicus	 (Rose)
goldgelbe Hakenstacheln
Preis je Stück RM. 2,— bis 8,—

Echinocactus	 Valdezianus
(siehe Bild in der vorigen Nummer) 
Preis ie Stück RM. 3,—

Echinocactus	Vaupelianus
weiss u. rostr. Pr. j.Stck. RM. 5,—b.6,—

Mamillaria	Bergeriana	(Böd.)
gelbstachl. Pr. j. Stck. RM. 3,— b. 4,—

M a m i l l a r i a 	p y g m a e a
Preis je Stück RM. 4,— bis 5,—

H.  Winter  Kakteen-Samen    Ffm.-Fechenheim

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

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
in reicher Auswahl empfiehlt billigst	
HERBERT	ROLKE,	 Liegnitz	
Kakteen-Kulturen   Breslauer Straße 170

The Desert Magazine
Specializing in

Cac tus ,  Succu len ts
Endorsed by Botanic Gardens, 
Universities, Public Libraries, 
Nature Clubs, Conservation 
Leaders,Garden Clubs,Cactus 

Clubs, etc.
Eight	months	$	1	—	25	cts.	single	copy	

Box	68,	Pasadena,	Cal.

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

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


