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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.

Annähernd  114 Mi l l ionen RM.
werden i. 5 Klassen der 36. .1262. Preuss.-Süddeutschen-Staatslotterie ausgespielt

Prämien:	 2	zu	 500	000	RM.	 30		zu	25	000	RM.
Hauptgewn.:	 2		„	 500	000	RM.	 224			„		10	000	RM.
	 2		„	 300	000	RM.	 548			„				5	000	RM.
	 2		„	 200	000	RM.	 1	080			„				3	000	RM.
	 12		„	 100	000	RM.	 3	120			„				2	000	RM.
	 6		„	 75	000	RM.	 5	400			„				1	000	RM.
	 20		„	 50000	RM.	 u.		336554		unter	1	000	RM.
Ziehung 1. Klasse am 24. und 25. Oktober und der Hauptziehung der 5. Klasse 
vom 9. Februar bis 14. März 1931. Amtlicher Gewinnplan wird auf Anfrage 
sofort gratis zugesandt. Versand nach dem g e s a m t e n  In- und Auslande.

Lospreis für jede Klasse
in Reichsmark

800 000 
Lose mit

348 000
Gewinnen

Lospreis für alle 5 Klassen
in Reichsmark

⅛ ¼ ½ 1/1 Dop.-
los ⅛ ¼ ½ 1/1 Dop.-

los

5 10 20 40 80 25 50 100 200 400

v.	Zitzewitz	(Mitglied der „D. K.-G.“)	::	Staatl.	Lotterie-Einnahme	
Berlin	SW,	Oranienstraße	87
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Dr. Juljan Zilz †

Am 18. Juli ist unser 1. Vorsitzender Herr Univers.-Doz. Dr. Juljan Zilz, 
Oberstabsarzt a. D., ganz unerwartet aus dem Leben geschieden. In der 

Strassenbahn, auf dem Wege zu einer Zusammenkunft mit unserem Kassierer, 
mit dem er den Abend gemeinsam verbringen wollte, ist er plötzlich einem Herz-
schlag erlegen. —

Doz. Dr. Zilz, im Jahre 1871 geboren, machte als aktiver Militärarzt den Welt-
krieg mit. Er war der Schöpfer der öst. mobilen Zahnambulatorien und errichtete 
die ersten Feldspitäler für Kieferverletzte. Seine aufopfernde und hingebungsvolle 
Tätigkeit, die wohl den Keim für seine Todeskrankheit legte, fanden ihre äussere 
Anerkennung in der Verleihung zahlreicher Orden, von denen das Offizierskreuz 
des Franz-Josephs-Ordens mit der K.D. und den Schwertern, das deutsche Eiserne 
Kreuz, das signum laudis, das Offizierskreuz vom östr. rot. Kreuz, das bulgarische 
rote Kreuz, alle mit der K. D., besonders hervorgehoben seien. Für seine wissen-
schaftliche Betätigung wurde ihm der Titel eines Dozenten verliehen. — Als Vor-
sitzender unserer Ortsgruppe hat er immer seine ganze Person in den Dienst unserer 
Sache gestellt, war stets auf der Suche nach einem geeigneten Vortragenden, um 
den Mitgliedern ein anziehendes und belehrendes Programm zu bieten. Er hat die 
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weiten und kostspieligen Reisen zu den Hauptversammlungen im Interesse des 
Ansehens des Ortsgruppe Wien auf sich genommen. Wer ihn gekannt, wird 
ihn nicht vergessen. Wir wollen sein Angedenken in Ehren halten.

Die Ortsgruppe Wien der D. K.-G.
I. Dörfler.   Winternitz.
Hlavatsch. Wieselttier. Preitlachner.
Auch der Hauptvorstand beklagt den Tod des uns allzufrüh Entrissenen aufs 

tiefste. Wenige Tage vor seinem unerwartet plötzlichen Ende durften wir mit 
Dr. Zilz noch die Tagung in Stuttgart verleben. Als bestrickender Gesellschafter 
und humorvoller Plauderer hatte er bald aller Herzen gewonnen. Bei ernsthaften Be-
ratungen war er ein Mann, zielbewusst, energisch und von klarer Auffassung, dessen 
kluge Ratschläge Beachtung erzwangen. Mir ist ein lieber Freund dahingegangen.

Werdermann.

Echinocactus Schwebsianus
Werd. n. sp.

(Mit 2 Abbildungen.)
Von E. We r d e r m a n n.

Simplex., rarius proliferans, depresso-globosus, vertice impressus, lanugi-
nosus, aculeis non superatus; costae 13—20, pumilae, basim versus 

complanatae, vix vel haud tuberculatae; areolae orbiculares, lanuginosae, 
mox glabrescentes; aculei radiales 10, + horizontaliter divaricati, tenues, 
subfusci, mox canescentes, basi subincrassati, aciculares, ± recti; centralis 1, 
crassior, ad 2 cm longus, basim corporis versus incurvatus, apice hamatus, ju-
venilis pallide ferrugineus, demum canus, basi incrassatus; flores solitarii ex lana 
verticis; ovarium squamis lanaque praeditum; tubus squamiferus, lanuginosus, 
setigerus; petala ferrugineo-ruhra; stylus stigmatibus 6, albis stamina su-
perans; semina ± ovoidea vel subnephroidea, nigra, nitida, tuberculata.

Körper einzeln, selten vom Grunde sprossend, meist etwas gedrückt kugelig, 5—6 
cm hoch und ebenso breit. Scheitel etwas eingesenkt, meist dicht weisswollig mit 
einigen kurz durchschiessenden Stacheln, aber nicht von diesen geschlossen oder gar 
schopfförmig überragt. Farbe in der Scheitelnähe frischgrün und glänzend, weiter unten 
blasser und stumpf, feinpunktiert. Gegen den Wurzelhals etwas rübenförmig und 
stark bräunlich verkorkt. Rippen 13—20, am Scheitel durch scharfe, nach unten zu 
verflachende Furchen getrennt, ca 4 mm hoch, nach der Basis zu ausflachend, mit 
gerundetem Kamm, an den Areolen schwach warzig gehöckert und verbreitert, 
nur selten etwas kinnförmig vorgezogen, gerade herablaufend oder nur wenig 
spiralig gedreht. Areolen 5—7 mm von einander entfernt, in der Jugend, beson-
ders im Scheitel, dicht und lang weisswollig, später völlig verkahlend, rundlich, 
von etwa 2 mm Durchmesser. Areolen, welche eine Blüte getragen haben, 
behalten scheitelwärts eine lochartige Vertiefung.

Randstacheln fast regelmässig 10, davon die 3 obersten, schräg nach oben sprei-
zenden, die längsten und mittelstachelähnlich, fast gerade oder nur wenig gebogen, 
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dünn pfriemförmig, bis 12 mm lang, in der Jugend hell hornfarben bis bräunlich, 
später weisslich vergrauend, am Grunde dunkler und schwach zwiebelig verdickt, 
im Querschnitt rundlich oder etwas abgeplattet, stechend, etwas dunkler gespitzt; 
die übrigen horizontal spreizend, weisslich grau, 5—7 mm lang, stark nadelartig, 
gerade oder etwas gebogen, am Grunde dunkler und schwach knotig verdickt. 

Einer gerade nach unten, 2 schräg, die übrigen 4 meist etwas kammförmig nach 
den Seiten gerichtet. Mittelstachel 1, am stärksten, bis 2 cm lang, schräg nach un-
ten gerichtet und gebogen, an der Spitze hakig gekrümmt im Querschnitt fast rund-
lich. Im Scheitel hellbraun, später grau bis hell hornfarben, bereift, an der Spitze 
dunkler, am Grunde bräunlich und stark zwiebelig verdickt.

Blüten im ganzen (2—) 3 cm lang, nacheinander aus dem wolligen Scheitel. Frucht-

Echinocactus Schwebsianus Werd.
fast natürliche Grösse
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knoten klein, ca. 3—4 mm lang, 3 mm Durchmesser, rosarötlich, mit durchsichtig 
fleischigen honigfarbenen oder blass gelbgrünen, lanzettlich zugespitzten, 1—2 mm 
langen Schuppen besetzt, aus deren Achseln zahlreiche, bis 7 mm lange, weisse 
Wollhaare entspriessen. Samenanlagen zahlreich, fast sitzend, nicht gebüschelt, aber 
in Gruppen zusammenstehend, das ganze Fruchtknoteninnere auskleidend. Blüten-
röhre trichterförmig, ca. 10—11 mm lang, aussen rot, gleichfalls mit Schuppen, deren 

Achseln ebenfalls lange Wollhaare, aber von bräunlicher Farbe entspringen, ausser-
dem 1—2 (—3) dunkelbraune, 5 — 7 mm lange, fast gerade Borsten. Innere Hüll-
blätter burgunder- bis rostrot, bis 16 mm lang, 1,5—2 mm breit, lineallanzettlich, 
spitzig, fein längsgestreift, ganzrandig, nur an der Spitze mitunter etwas gezähnelt, 
Mittelrippe sehr schmal und nur wenig markiert und dunkler. Äussere Hüllblätter 
in Form und Farbe kaum verschieden, etwas kürzer. Staubgefässe zahlreich 
die Röhre auskleidend, dicht oberhalb des Griffelfusses beginnend, ohne deutliche 
Kreise bis zum Rande der Röhre aufsteigend, viel kürzer als die Hüllblätter, zur 

Echinocactus Maassii Heese
ca. ⅓ nat. Grösse                                       Aufnahme: K. Gielsdorf
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Mitte gekrümmt. Fäden weiss, Beutel blassgelb. Blütenschlund heller als die Hüll-
blätter. Griffel ca. 12 mm lang, die Staubgefässe etwas überragend, aber erheblich 
kürzer als die Hüllblätter, Säule schlank, weiss, Narben 6, kopfig geschlossen, creme-
farbig, ca. 1 mm lang. Samen klein, kaum 1 mm lang, unregelmässig ei- bis schwach 
nierenförmig, schwarz, glänzend, durch längliche Warzen gehöckert, welche in ziem-
lich regelmässigen Längsstreifen angeordnet sind; am Nabel mit einer kleinen weiss-
lichen Korkkappe versehen.

Heimat: Bolivia bei Cochabamba.
Der Entdecker der neuen Art, Herr Jose Steinbach, schreibt folgendes dazu: 

»Wächst auf einem isolierten Schieferberge bei Cochabamba in Steinritzen an ex-
ponierten Stellen. (Die Höhe über dem Meeresspiegel gibt der Sammler nicht an. 
Es ist aber anzunehmen, dass diese sicher 3000 m ü. M. beträgt, da die Stadt 
Cochabamba selbst über 2 500 m hoch liegt.) Stacheln immer eingezogen (d. h. wohl 
angepresst), in der Regenzeit etwas weniger als bei ganz trockener Zeit. Blüten nur 
im Zentrum. Die weisse Wolle, in welche sie gebettet sind, ist zur Zeit des Blühens 
üppiger als vorher. Ovar verschwindend klein, Frucht keine gesehen. Blütezeit 
Ende Dezember, Januar.«

Der Sammler schichte mir im vergangenen Jahre eine Anzahl Exemplare, von 
welchen das erste im Juli dieses Jahres blühte. Offensichtlich war von vornherein 
die nahe Verwandtschaft des Etcs. Schwebsianus mit dem auch aus Bolivien stam-
menden Ects. Maassii Heese. Die neue Art weicht aber doch in einer Anzahl 
von Merkmalen von der letztgenannten ab. Der Körper bleibt viel kleiner und 
gedrungener kugelig, der Scheitel wird nicht von Stacheln schopfförmig überragt, 
sondern nur von Wollfilz geschlossen, aus dem einige Stachelspitzen heraussehen. 
Die Zahl der Stacheln ist geringer, auch bleiben sie kürzer als bei Ects. Maassii. 
Die Blüte ist kleiner und tiefer rot, als die ins Ziegel- bis Orangefarbene spielende 
des Ects. Maassii, von dem ganz kürzlich eine grössere Menge Importen, wohl 
an der argentinisch-bolivianischen Grenze von Herrn Stümer gesammelt, in Deutsch-
land eingetroffen ist.

Die neue Art ist nach Herrn Willy Schwebs, Dresden, benannt worden in Aner-
kennung seiner Verdienste als Lehrmeister der Kakteenpflege.

Mamillaria erectohamata
Böd., spec. nova.

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

Unter den mancherlei Neueinführungen des Herrn R. Grässner in Perleberg 
fand ich letzthin in recht vielen Exemplaren auch eine hübsche, willig wachsende 

und blühende Mamillaria mit typisch aufrechtstrebendem Hakenstachel, der ich als 
Neuheit obigen Namen gebe.

Proliferans, globosa vel subglobosa, vertice vix depressa aculeisque centra-
libus superata; mamillae nitidae, cylindricae, apice truncatae, ad 13 et 21 
series ordinatae; areolae juxta verticem sitae parce lanuginosae mox glaber-
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rimae; aculei radiales ca. 25, albi, tenuissimi, aciculares, recti, laeves, hori-
zontaliter divaricati; centrales 2 (3), unus (inferior) crassior, ferrugineus 
vel pullus, basi vix incrassatus, apice uncinatus, alter (superior) brevior, 
rectus; flores singulares a vertice remoti petalis albis, stylo stigmatibus 
5—6 albis stamina superans; fructus clavaeformis, ruber; semina subopaca, 
pulla, punctata.

Körper gedrückt bis rein kugelförmig, am Grunde sprossend und bis zu 6 cm 
im Durchmesser. Scheitel kaum eingesenkt oder etwas flach und von den Mittel-

stacheln, aber nicht schopfförmig, überragt. Warzen glänzend laubgrün, zylindrisch, 
etwa 8 mm lang und 5 mm dich, an der Spitze rundlich abgestutzt und nach den 
13. und 21. Berührungszeilen dichtstehend geordnet. Areolen nur die allerjüngsten 
im Scheitel kaum merkbar wollig, sonst völlig kahl. Randstacheln ca. 25, weiss, steif, 
gerade und sehr dünn nadelförmig, glatt, horizontal spreizend und ca. 7 mm lang. 
Mittelstacheln typisch 2 (seltener 3), davon der untere bis 17 mm lang, vor- und stark 
nach oben spreizend, etwas derber nadelförmig, glatt, fuchsigrot bis schwarzbraun, 
nach unten zu ins Gelbliche, auf der Areole oft goldgelb und kaum knotig verdickt, 
sowie an der Spitze hakenförmig umgebogen. Hin (oder zwei) weitere Mittelstacheln 
stehen aufrecht über diesem, sind etwas kürzer, von gleicher Farbe und Form, 

Mamillaria erectohamata Boed.
natürliche Grösse
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jedoch ohne gehakte Spitze. Axillen ohne Wolle, aber mit wenigen weissen, dünn-
haarförmigen und gewundenen Borsten besetzt.

Blüten vereinzelt im Kranze etwas seitwärts vom Scheitel, seidenglänzend, flach 
ausgebreitet und bis zu 18 mm im Durchmesser. Fruchtknoten deutlich abgesetzt, 
hellgrün, oval und 1½ zu 2½ mm gross. Äussere Blütenblätter lineallanzettlich, 
8—12 mm lang und 1½ mm breit, mässig zugespitzt, scharfrandig, unten grünlich 
und oben hell bräunlichrosa mit cremefarbigem Rande. 2. Reihe der Blütenblätter mehr 
lineal-oblong, 15 zu 2 mm gross, cremefarbig bis fast rein weiss mit sehr feinem, 
schwach rosa Mittelstreif; innerste Blütenblätter rein weiss, etwas schärfer zuge-
spitzt, glattrandig und ohne Stachelspitze. Staubfäden unten hellgrün und oben weiss-
lich mit sehr hellgelben Staubbeuteln. Griffel wie die Staubfäden gefärbt und mit 
5—6 weisslichen, spreizenden Narbenstrahlen die Staubbeutel eben überragend. — 
Frucht etwa 12 mm lang, keulenförmig, rot. Same krumm birnförmig, ½ mm gross, 
schwarzbraun, halbmatt, fein grubig punktiert mit unten schräg sitzendem, schwach 
vortretendem Nabel. —

Heimat Mexiko im südlichen Teile des Staates San Luis Potosi in Schluchten 
wachsend. —“Nach K. Schumanns Einteilung gehört die Pflanze unter den Mamillarien 
in die IV. Untergattung Eumamillaria Eng., 1. Sektion Hydrochylus K. Sch., 
VII. Reihe Stylothelae Pfeiff. und daselbst zwischen Mamill. Schelhasei Pfeiff. 
und Mamill. Kunzeana Böd. et Quehl. Sie steht letzterer recht nahe, unter-
scheidet sich aber merklich durch den gedrungenen Wuchs, den typisch aufrecht-
strebenden Hakenstachel, die wenigen Mittel stach ein und besonders auch durch die 
grössere, schöne und fast rein weisse Blüte.

Über die Verbreitungsbedingungen der Kakteen 
in Mexiko

Von Friedrich R i c h t e r , Saltillo, Coahuila, Mexiko

In letzter Zeit ist man verschiedentlich der schwierigen Frage der Heimatbedin-
gungen der Kakteen etwas näher getreten. Die Untersuchungen von Herrn Dr. 

G. Rupprecht sind sehr beachtenswert und haben wenigstens gezeigt, dass das 
Vorkommen der Kakteen nicht auf gewisse Bodenarten beschränkt ist. Wer aber 
die Verwickeltheit dieser Probleme kennt, der weiss, dass nur das sorgfältigste 
Studium der Kakteen in ihrer Heimat hier genauer Aufklärung über die Ver-
breitungsbedingungen bringen kann. Die chemische Zusammensetzung der Böden 
hat dabei nicht die grosse Bedeutung, die ihr oft zugeschrieben wird.

Wenn Dr. Rupprecht zu der Auffassung kommt, dass die Kakteen den humus-
haltigen Boden besonders bevorzugen, so ist dies dadurch erklärlich, dass er seine 
Erdproben zum weitaus grössten Teil aus dem mittleren Mexiko und aus be-
deutender Höhenlage erhielt. Meteorologisch besteht nun zwischen diesen Ge-
bieten und dem zentralen Nordmexiko ein erheblicher Unterschied. Bei durch-
schnittlich viel grösserer Höhenlage, bedeutend höherer Regenmenge und kühleren 
Sommern bilden sich in Mittelmexiko ganz allgemein Humusböden. Eine Ab-
hängigkeit vom Humusgehalt ergibt sich aber keineswegs, denn da, wo sich kein 
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Humus bildet, findet man ebenfalls vorzügliche Kakteenplätze. Übrigens nimmt 
mit Zunahme der Meereshöhe der Humusgehalt des Bodens durchschnittlich zu, 
eine Folge des kühlfeuchteren Klimas, der Kakteen-Reichtum an Arten und Zahl 
aber nimmt zumeist in bedeutenden Höhen auffallend ab, nicht aber etwa wegen 
des Vorwiegens von Humus, sondern weil dies Klima den meisten Kakteen 
weniger zusagt und weil dort die üppigere sonstige Vegetation die Kakteen ver-
drängt. In sehr bedeutenden Höhen von Mittelmexiko findet man manchmal nur 
noch irgendeine baumbewohnende Cereus-Art, wenn man überhaupt noch Kakteen 
antrifft. Das zentrale Nordmexiko mit seinem heisstrockenen Klima ist der Bildung 
von Humus nicht günstig, aber gerade hier gibt es unerschöpfliche Fundgruben 
von Kakteen. Die Gattungen Echinocactus, Echinocereus, Coryphantha, Ma-
millaria, Ariocarpus, Epithelantha, Lophophora, Opuntia (namentlich Cy-
lindropuntia) haben hier eine üppige Verbreitung. Cereus liebt nicht die Wüste, 
und nur der so vorzüglich der Trockenheit angepasste Cereus Greggii, mit sei-
nem Wasserspeicher, wagt sich in die Wüsten des nördlichen Mexiko vor. Im 
mittleren Mexiko sind es wiederum die trockeneren Gebiete, die den grössten 
Kakteenreichtum aufweisen, z. B. Ixmiquilpan in Hidalgo und Tehuacan in Puebla, 
aber gerade diese trockeneren und wärmeren Gegenden haben einen geringeren 
Gehalt an Humus in ihren Böden.

Das Feuchtigkeitsbedürfnis der Kakteen ist ausserordentlich verschieden. Wäh-
rend z. B. Echinocactus texensis in manchen Gegenden von Tamaulipas bei 
feucht heisser Luft und weit über 1 m jährlichem Regenfall ebenso prächtig gedeiht, 
wie in schlimmen Wüstengebieten von Coahuila bei etwa 10 cm Regenfall, so 
findet man andere Arten nur in Wüstengebieten und wieder andere nur in feuch-
teren Gegenden. Kakteen aus Wüstengebieten gedeihen aber recht schön, wenn 
sie grössere Feuchtigkeit bekommen; in der Natur sind sie allerdings auf die vege-
tationsärmsten Gegenden verdrängt worden, da sie in den feuchten, vegetations-
reichen Gebieten nicht mit den schneller assimilierenden Blattpflanzen konkurrieren 
können und erstickt werden.

Wer die hiesigen Wüstengebiete kennt, weiß, wie die Kakteen in besonders 
grossen Dürren oft furchtbare Not leiden. Rippen und Höcker werden oft gelb 
und rot und sterben schliesslich ab unter der Wüstensonne, namentlich kleinere 
Pflanzen können häufig die Dürre nicht überdauern. In diesem Jahre waren die 
meisten Mam. Zahniana bis auf den Scheitel abgestorben, nachdem sie sechs 
Monate in ausgetrocknetem Boden und unter täglicher Sonnenbestrahlung ge-
standen hatten.

Die einzelnen Arten halten aber recht verschieden in der Dürre aus. Die in-
teressante Opuntia cereiformis gehört zu den Kakteen, die Unglaubliches an 
Trockenheit vertragen. Nur in den allerdürrsten Gebieten ist sie zu finden, sie 
scheint sich unter der schlimmsten Wüstensonne besonders wohl zu fühlen und 
es macht ihr gar nichts aus, wenn der Erdboden ein Jahr oder länger dürr bleibt. 
Nach einem Regen saugt sie aber gierig dem Boden die Feuchtigkeit aus und 
lässt keinen Keimling hochkommen, wo sie steht, jeder Busch wächst auf einer 
kleinen freien Stelle und wahrt seinen Abstand zu jedem aufkommenden Ge-
wächs; der Kampf ums Licht schwindet hier gegenüber dem Kampf ums Wasser.



 Monatsschrift der Deutschen Kakteen-Gesellschaft 193

Von den meisten Kakteen wird die Sonnenlage gegenüber der Schattenlage 
bevorzugt, trotzdem sie die Sonne oft so übel mitnimmt und sie im Schatten so 
schön saftig grün gedeihen. Namentlich solche Kakteenarten, die der Sonne 
be sonders ausgesetzt sind, wissen sich allerdings sehr oft gut vor ihr zu schützen. 
Dichte Bestachelung wirkt geradezu wie ein Sonnenschirm. Der Mam. plumosa 
hilft ihr Kleid weniger gegen Tierfrass, dagegen vorzüglich gegen die Sonne. Dem 
Cephalocereus senilis dient sein Haarkleid auch namentlich zum Sonnenschutz. 
Die Astrophyten schützen sich durch weisse Flocken, andere Kakteen, vor allem 
nackte, durch Wachsüberzug. Unter der Wüstensonne werden sie tatsächlich heiss. 

Manche Kakteen ziehen aber die Schattenlage vor und sind meistens von frischem 
Grün.

Wasseraufnahme durch Tau hat — wenigstens für die meisten Kakteen — 
soweit ich beobachten konnte, keine Bedeutung, auch nicht eine Befeuchtung des 
Bodens bei schnellem Wiederaustrocknen; nur nach kräftigen Regen, die den 
Boden wenigstens tagelang feucht halten, vermögen sich die Kakteen allmählich 
wieder vollzusaugen, um dann wieder monatelange Dürre gut zu überstehen.

In Wüstengebieten dringen die meisten Regen nur einige Zentimeter in den 
dürren Boden ein, demgemäss haben die Kakteen ein doppeltes Wurzelsystem. 
Ein kräftiger Wurzelstrang hält sich an der Oberfläche, verzweigt sich sehr weit 

Opuntia cereiformis, links eine Cristata-Form.
Aufnahme: Friedrich Ritter, Saltillo.
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mit unzähligen Saugwürzelchen und dürfte namentlich der Wasseraufnahme 
dienen, wenn die Kakteen durch Trockenperioden eingeschrumpft sind. Nur nach 
nachhaltigen Regen dringt das Wasser zu den senkrecht die Pflanze verankernden 
Hauptwurzeln hinunter, und diese Wurzeln können nach einer guten Regenzeit 
noch lange in Tätigkeit sein, wenn die Oberflächenwurzeln sich wieder in Ruhe 
befinden in der längst ausgedörrten Erde der Oberfläche.

Die Ergiebigkeit der Böden an Kakteen steigt im allgemeinen mit dem Ab-
nehmen der Regenhöhe und der Temperaturzunahme. Die feuchtheissen Küsten-
niederungen sind ziemlich arm an Kakteen. Nur die Peireskien, sowie einige 
Opuntien und Cereen lieben das feuchtheisse Küstenklima und meiden ganz die 
Trockengebiete. Ueberhaupt bilden die meteorologischen Verhältnisse einen der 
wichtigsten Faktoren für die Verbreitung der Kakteen. Höchst- und Mindest-
temperaturen, tägliche Temperaturschwankungen, Fröste, Sommer- und Winter-
temperaturen, regelmässige und unregelmässige Regenzeiten, Nebelwetter, Dauer-
regen, Auftreten starker, tiefgründiger, oder vorwiegend leichter, oberflächlicher 
Regen, trockene oder feuchte Luft und anderes bestimmt sehr wesentlich die Ver-
breitung der einzelnen Arten. Die verschiedenen Gebiete Mexikos besitzen das 
denkbar verschiedenste Klima. Jede Kakteenart ist, namentlich auch was die Zeit 
der Blüte und Samenreife betrifft, bestimmten meteorologischen Bedingungen an-
gepasst, die ihre Verbreitung und ihr Vorkommen erklären.

Jede Kakteenart will den Standort haben, der die Bedingungen zur Verbreitung 
und Keimung ihrer Samen erfüllt. Zur Verbreitung der Samen trägt sehr wesent-
lich die Tierwelt bei. Namentlich die Ameisen verbreiten viele Kakteensamen, 
vielleicht sind sie aber für manche Samen eher Vernichter, als Verbreiter. Wenigstens 
hängt die Fortpflanzungsmöglichkeit vieler Pflanzen in hohem Grade von dem 
Wirken dieser Tierchen ab. Andere Kakteenarten mit essbaren Früchten werden 
durch Säugetiere und vor allem durch Vögel verbreitet. Zu diesem Zwecke schmücken 
sich die Früchte oft mit leuchtenden, auffallenden Farben, und geben sich oft ein 
angenehmes Aroma. Manche Kakteen werfen ihre reifen Früchte nicht gleich ab, 
sondern stellen sie möglichst lange zur Schau. Opuntia cereiformis stellt viel-
leicht auch hier den Rekord auf. Geduldig trägt sie fast ein Jahr lang ihre gelben, 
ausgereiften Früchte, ohne dass dieselben schlecht werden, bis neue Früchte wieder 
herangewachsen sind. Wer diese so übel bestachelten Früchte zu fressen vermag, 
habe ich noch nicht ausfindig gemacht, Tatsache ist aber, dass man oft ganze Berge 
von diesen Fruchtstacheln zusammengetragen findet. Es scheint, dass nicht wenige 
Kakteen an das Verbreitungsfeld einer bestimmten Tierart gebunden sind. Die 
Echinocereen und viele Cereen bewehren ihre Früchte nur im unreifen Zustande 
mit Stacheln; wenn die Früchte aber reifen, werfen sie die Stacheln ab und geben 
damit den Inhalt jedem, der davon kosten will, frei.

Die Tierwelt trägt andererseits auch viel zur Schädigung der Kakteen bei. Der 
Körper vieler Kakteen ist wenig geschützt gegen Tierfrass. Die so seltene Leuch-
tenbergia principis wird man schwerlich da finden, wo Vieh weidet. Vieh be-
sonders Ziegen weiden aber hier fast überall. Dem Echinocactus ingens und Gru-
sonii fressen Ziegen die Samenfrüchte aus dem Scheitel mitsamt der Pflanzenwolle. 
Bischofsmützen werden hier und da von Eseln gefressen Astrophytum asterias 
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und Ariocarpus trigonus und andere Kakteen, sogar bestachelte Mamillarien 
leiden oft stark unter Hasenfrass, besonders während grosser Dürren. Mam. sphae-
rica, magnimamma werden besonders gern von vielen Tieren gefressen. Die Knollen 
des Cereus Greggii werden von Nagern vorzugsweise aufgesucht, um daran 
ihr Wasserbedürfnis in der Wüste zu befriedigen.

Unter Umständen können aber die Ziegen auch zur Verbreitung beitragen. Den 
Echinocactus bicolor montemorelanus fand ich sehr selten; nur auf einem Hügel, 
auf dem Ziegen zu übernachten pflegten, und der ganz mit den Exkrementen der 
Tiere gedüngt war, war er häufiger zu finden. Das sind allerdings Ausnahmen.

Schädlinge schränken gewiss oft die Verbreitung der Kakteen ein. Manche stark 
heimgesuchte, seltene Arten können gar nicht häufig werden, denn stärker als die 
Kakteen vermögen sich gewöhnlich deren Schädlinge zu vermehren. Bei einer Ver-
mehrung der betreffenden Kakteen vermehren sich deren Schädlinge umso lebhafter 
und reduzieren so die Zahl der Kakteen wieder, dies hat zur Folge, dass die 
Schädlinge ihrerseits reduziert werden, da sie nicht mehr so leicht ihre Lebensbe-
dingungen finden können; es stellt sich so ein gewisses Gleichgewichtsverhältnis 
zwischen der Häufigkeit der Kakteen und ihrer Schädlinge ein, das aber nicht immer 
konstant bleibt. Die örtliche Verbreitung der Schädlinge hat aber auf die der Kak-
teen einen starken Einfluss. Von der interessanten Coryphantha Werdermanii 
fand ich an einem Platz mindestens 80% der Exemplare durch Larvenfrass ab-
gestorben, und an einem anderen Platz waren fast alle Coryphantha macrothele 
von Larven zerstört. An manchen Orten sind gewisse Kakteenarten so von Pflanzen-
krankheiten heimgesucht, dass man kaum ein gesundes Exemplar herausfinden kann. 
Wenn also Kakteenarten oft nur in einer ganz beschränkten Gegend, manchmal 
nur an einer einzigen Lokalität oder nur in einem ganz bestimmten Klima sich 
finden, so ist es vielleicht wohl nur deshalb, weil sie in anderen Gegenden gewissen 
Schädlingen oder Krankheiten erliegen.

Noch ungeklärt ist auch die Frage, welche Rolle die Bodenbakterien für die 
Verbreitung der Kakteen spielen.

Die Samen mancher Kakteen, vor allem der Astrophyten sind fast ganz auf 
den Wind angewiesen, um verbreitet zu werden. Sobald die Frucht reift, öffnet 
sie sich, und ihre grossen, losen Samen, die wie hohle Schalen aussehen, werden 
vom Winde mitgenommen. Und so finden sich die Astrophyten auf den ver-
schiedensten Bodenarten, die Keimbedingungen und Entwicklungsmöglichkeiten 
bieten, auf Kalkstein, Sandstein, Schiefer, erdigen Böden usw., vorausgesetzt, 
dass sie zugleich dem Winde gut ausgesetzt sind; und da die Winde hier an 
keine bestimmte Jahreszeit gebunden sind, so bringen diese Kakteen den grössten 
Teil des Jahres Samen hervor, ohne sich viel um die Regenperiode zu kümmern. 
Da ihre Blühfähigkeit nicht von den Witterungsverhältnissen abhängig ist, sind 
sie auch in Kultur blühwillig.

Eine weitere wichtige Rolle bei der Verbreitung der Kakteen spielen die Be-
fruchtungsmöglichkeiten der Blüten. Der seltene Echinocactus Roseanus, der 
nicht bei der Untergattung Thelocactus unterzubringen ist, sondern eine eigene, 
sonst offenbar ausgestorbene Untergattung bildet, die nach den Eigenheiten von 
Blüte, Frucht, Samen, Körper, Höcker usw. als der Ausgangspunkt von Echino-
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cactus zur Coryphanthen-Untergattung Escobaria und damit zu Mamillaria 
anzusehen ist, ist offenbar ein Relikt aus früherer Zeit, der nur auf ein paar 
Fundstellen beschränkt ist.

Er blüht meist taub in der Natur, wie ich in mehreren Jahren beobachten 
konnte; nur wenige Blüten werden befruchtet und liefern Samen: eine ausster-

bende Art; vielleicht sind die Insekten, die die Bestäubung besorgen, selten ge-
worden. Diese hochinteressante und schöne Art wird von mir plantagenartig an-
gebaut. Durch Handbestäubung ist es uns gelungen, ein kleines Teil dieses kost- 
baren Samens zu ernten.

Betreffs der Bodenfrage der Kakteen findet man oft von bestimmten Arten 
angegeben, dass sie auf bestimmtem Boden wachsen, aber wenn es sich um Arten 

Echinocactus capricornis major, plantagenartig an gebaut.
Aufnahme: Friedrich Bitter, Saltillo.
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weiter Verbreitung handelt, so habe ich bisher immer beobachtet, dass sie auf 
anderen Böden ebenfalls vorzüglich gedeihen. Arten ganz beschränkter Verbrei-
tung findet man oft nur auf einer Bodenart, wenn nämlich in ihrem Verbreitungs-
gebiet zufällig keine andere Bodenart auftritt. Scheint es, dass diese oder jene 
Bodenart mehr bevorzugt wird, so erkennt man bei etwas geübtem Blick, dass 
es gewöhnlich eher die physikalischen Eigenschaften des Bodens sind und nicht 
dessen chemische Beschaffenheit, die die Verbreitung förderten, und dass gerade 
diese physikalischen Eigenschaften mit einer bestimmten Gesteinsart gegeben 
waren. An einer anderen Lokalität zeigt sich dann vielleicht, dass jetzt eine an-
dere Gesteinsart anderer chemischer Natur gerade die für die gleiche Kakteenart 
wichtige physikalische Beschaffenheit besitzt und bevorzugt wird.*)

Kakteen gedeihen häufig gern da, wo sie mit anderen Pflanzen die Konkurrenz 
aufnehmen können, z. B. an steinigen, felsigen Stellen mit flachgründigem Bo-
den und mit Höhlungen und Nestern, die sich mit Erde 
angefüllt haben. Diese Bedin gungen sind leicht bei porösen und zerklüfteten 
Kalksteinen gegeben, aber auch z. B. bei jungen oberflächlichen Eruptionen wie 
Basalten, wenn sie etwas schlacken artig sind. Ganz flache, felsige Hügel, wenn 
sich über dem Felsen der Gesteins schutt mit flachgründiger Verwitterungserde 
erhalten hat, sind oft vortreffliche Fundplätze. Die Kakteenarten stellen aber 
hierin sehr wesentlich verschiedene Ansprüche, nämlich in bezug auf die physi-
kalische Beschaffenheit des Bodens. Während nämlich die einen Kakteen eine 
riesige Vorliebe für obige Bodenver hältnisse zeigen, wollen andere lieber das 
Wiesen- oder Weidengelände, falls der Gras wuchs nicht zu hoch und üppig 
ist. Coryphantha valida liebt den fein klastischen, vegetationsarmen Boden der 
Wüstenebene. Coryphantha scolymo ides meidet stets die flachgründigen und fel-
sigen Partien und siedelt sich mit Vor liebe an der Grenze von Hügel und 
Ebene an, während die sehr ähnliche Corph. difficilis gerade die Felspartien und 
den flachgründigen Boden bevorzugt, sich aber ausserdem auch zur scolymoides 
gesellt. Beiden aber ist es gleich, ob der Boden aus Sandstein oder Kalkstein 
besteht. Warum so nahverwandte Kakteen so spezifisch bodenwählerisch sind, 
gehört zu den schwierigsten Fragen. Dabei betrifft ihre Wahl viel weniger die 
chemische, als die physikalische Beschaffenheit des Bodens.

Coryphantha macromeris ist ganz versessen auf die platte Wüstenebene, die 
aus Wüstenlöss besteht; Coryphantha gladiispina liebt den in den Wüsten-
sträuchern zusammengewehten Flugstaub und Flugsand, und mit der Auftragung 
neuen Staubes wächst sie nach oben immer wieder darüber hinaus. Mam. plu-
mosa und lenta nisten sich in feinen offenen Zerklüftungen der Felsen ein, wo 
sich fruchtbare Erde angesammelt hat, einerlei, ob der Fels aus Sandstein oder 
aus Kalkstein besteht. In beiden Fällen fühlen sie sich gleich wohl.

*) Zur physikalischen Beschaffenheit des Bodens rechne ich Grösse und Form seiner 
Bestandteile und die Art von deren Vermischung, Festigkeit, Porosität, Dichte, Wasser- 
und Luftdurchlässigkeit, Tiefgründigkeit, Verhältnis von Obergrund zu Untergrund, Zer-
klüftung, Zermürbung usw.
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Aztekium Ritterii will senkrechte Felswände haben, die aber erdige Ver-
witterung aufweisen müssen, einerlei, ob Schiefer oder Kalkstein. Überhaupt 
sind die Kakteen sehr dankbar für Erde. In der Umgebung von Monterrey, Staat 
Nuevoleon, wo der Abfall des Randgebirges des Zentralplateaus gegen die Küsten-
ebene liegt und wo die Denudation besonders kräftig vor sich geht und die sich 
bildende Erde und den Schutt bald wegspült, kann man stundenlang herumlaufen, 
ohne eine Kaktee zu finden, obwohl sonst genügend Pflanzenleben zu gedeihen 
vermag; es fehlt hier den Kakteen offenbar an Erde. Überhaupt hassen die 

Pilocereus chrysomallus Lem.
Im Hintergrund die Stadt Tehuacän (Puebla). IX, 1929.

Aufnahme: Friedrich Ritter, Saltillo.

Kakteen steile Felsengebirge, wenn sie wenig Zerklüftung bieten. Steile Gebirgs-
hänge, auch wenn sie Gesteinschutt haben, die aber eine starke Erosion verraten, 
zeigen meist wenig Kakteen. Geeigneter sind gewöhnlich die letzten schwachen 
Gebirgsausläufer, wenn sie etwas losen Verwitterungsschutt oder eine hin-
längliche Gesteinlockerung aufweisen. Oberflächlicher Verwitterungsschutt oder 
Schotter, der durch kalkabsondernde Lösungen nachträglich zu einem kompakten 
Ganzen verfestigt wurde — hier sehr häufige Oberflächengebilde — sind gewöhn-
lich ganz arm an Kakteen; wohl deshalb, weil sie keine Zerklüftung und nur 
wenig losen Boden zeigen.
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Vorzügliche Kakteen-Vorkommen finden sich oft in alten Bach- und Flussbetten 
und niedrigen Flussterrassen, die von zeitweiligen Überschwemmungen herrühren. 
Coryphantha valida, scolymoides, Echinocactus ingens, Mamillaria micro-
meris, Echinocereus pectinatus u. a. wachsen hier oft in ungeahnter Menge und 
Üppigkeit. Hier hat das Hochwasser die betreffenden Samen herbeigetragen und 
demgemäss findet man Kakteen dort öfters in einer bemerkenswerten Gleich-
altrigkeit. Die chemische Natur des Flusskieses oder Sandes scheint dabei keine 
wesentliche Rolle zu spielen.

Man könnte versucht sein, zu glauben, dass Kakteen wie Echinocactus ingens, 
die gern Kalk in sich anhäufen, Kalkboden bevorzugen. Dem ist jedoch offenbar 
nicht so. Sehr gut gedeihen sie auch auf Eruptivgesteinböden und das massen-
hafteste Vorkommen von Echinocactus ingens fand ich in einer Gegend, in der 
nur Schiefer auftritt. Coryphantha conoidea wird wohl von Kalkboden ange-
geben. Sie wächst in Massen auch auf Sandstein-, Schiefer- und Eruptivgstein-
böden. Mamillaria micromeris soll auf Kalkboden wachsen, gedeiht aber auch 
häufig auf Sandstein- und anderem Boden, wenn auch die Vorkommen auf kal-
kigem Boden überwiegen. Tonboden ist hier selten, aber auch ihn meiden die 
Kakteen nicht. Astrophytum asterias fand ich vorzugsweise auf schwerem Ton-
boden, denn in ihrer Heimat bei feuchtem Klima sind nur Hügel mit tonigem 
Boden etwas freier von Vegetation und bieten somit Astroph. asterias und 
anderen Kakteen bessere Aussicht im Existenzkämpfe mit anderen Pflanzen. 
Ariocarpen sind nicht auf Kalksteinboden beschränkt, wie behauptet wird, son-
dern gedeihen vorzüglich und wachsen in Mengen auch auf Sandstein-, Schiefer-, 
Lehmboden usw.

Für die Kultur ist es auch nach diesen Erfahrungen das beste, den Kakteen 
einen nahrhaften, durchlässigen Mischboden zu geben, und ihre physikalischen 
Bodenansprüche nicht ausser Acht zu lassen.

Bericht über die Jahreshauptversammlung
der D. K. G. in Stuttgart vom 5. bis 7. Juli 1930.

Von E. We r d e r m a n n.

Zur Einleitung sei mir geſtattet, Herrn Neubauer, Altenburg i. Thür., zu nach-
folgenden Ausführungen das Wort zu erteilen.

»Am Freitag, den 4. Juli früh 7.31 Uhr, begann unsere Reise mit dem beschleu-
nigten Personenzug, der abends 7.23 Uhr in Stuttgart eintrifft. Ueber die land-
schaftlichen Schönheiten, die schon von Werdau an unser Auge erfreuen und sich 
fortgesetzt steigern, um in der fränkischen Schweiz, nördlich von Nürnberg, ihren 
Höhepunkt zu erreichen, sei im nahfolgenden etwas ausführlicher berichtet. Die 
Gegend nimmt nah und nah bizarre und groteske Formen an. Gewaltige Fels-
gesteine, dazwischen mit Nadelwald bestandene steil abfallende Berge wechseln 
mit fruchtbaren, mit Hopfen bebauten Tälern reizvoll ab. Ab und zu lugen villen-
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artige Häuschen, wie aus der Spielzeugschachtel, neugierig zwischen sattem Grün 
hervor. Es mutet den Beschauer an wie ein Stück vom Paradies, das er fort-
während zu schauen bekommt, welches das schönheitstrunkene Auge des Naturfreun-
des nimmer zur Ruhe kommen lässt. — Als ein gewaltiger Fortschritt der Reichs-
bahn ist es hoch zu veranschlagen, dass auf solchen langen Strecken wie von 
Leipzig nach Stuttgart direkte Wagen verkehren, so dass das lästige Umsteigen 
wegfällt. Der Aufenthalt auf der gutgeschützten Plattform ist freigegeben so dass 
man von beiden Seiten die landschaftlichen Schönheiten geniessen kann. Eine be-
trächtliche Anzahl von Tunnels durcheilt der Zug, um seinem ersten, grösseren 
Ziele, dem Eisenbahnknotenpunkt Nürnberg, das wir 1927 zur Hauptversamm-
lung kennen gelernt haben, entgegenzustreben.

Enorme Kosten, gewaltiges technisches Können mag diese Strecke erfordert 
haben, um die gleissenden Schienenstränge sicher zu betten. Infolge der Hitzewelle, 
die von Ende Mai bis 9. Juli dauerte, hatten sich fast sämtliche Reisende ihrer 
Jacken entledigt.

Von Nürnberg aus, das wir gegen ½3 Uhr verliessen, zauberte uns die Fahrt 
von neuem ungemein wechselvolle Bilder von unvergleichlicher Schönheit hervor, 
wie wir sie in Deutschland wohl nirgends mehr zu sehen bekommen. Endlich 
gegen Abend pünktlich um 7.23 Uhr bog unser Zug über Cannstatt, eine Vor-
stadt von Stuttgart und mit diesem durch eine Brüche verbunden, in den Bahnhof 
von Stuttgart. Es fielen uns als Besonderheit die mächtigen Hallen auf, deren 
Dachgefüge aus Holzkonstruktion bestand; damit hatte es folgende Bewandtnis: 
Die Eisenkonstruktion des Daches war schon fix und fertig zum Aufmontieren, 
als der Befehl von der Heeresleitung kam, diese sofort nach Brest-Litowsk zu 
transportieren. Der Bau des Stuttgarter Hauptbahnhofes fiel in die Zeit des Krieges. 
Dieser mächtige Bau ist vollständig aus grauem Stein errichtet und bildet sozusagen 
eine Stadt für sich. Zwei Postämter, ein Hotel, ein Hochhausturm mit Restaurant, 
Läden und dgl. sind in ihm vereinigt.

Wir mussten eilen, vor allen Dingen ins Quartier zu kommen. Um 8 Uhr 
war ja schon Zusammenkunft im Vereinslokal angesetzt. Da wir schon lange vor-
her für Privatlogis gesorgt hatten, das bequem und kaum 75 m vom Hauptbahn-
hof und nicht weit von der Ausstellungshalle lag, war die Sache für uns höchst 
einfach und wir konnten schon kurz vor ½9 Uhr unsere eben angekommenen Freunde 
und die neuen von der Stuttgarter Ortsgruppe im »Falken«, dem Vereinslokal, 
begrüssen. Das Vereinslokal erwies sich als viel zu klein; man hätte den Aufent-
halt, wie s. Zt. in Halle, in einem Garten vorgezogen. Das war wohl auch die 
Ursache, dass viele nach und nach verschwanden.

Der nächste Morgen fand uns schon zeitig auf dem Plan. Ab 10 Uhr war die 
Ausstellungshalle für Besucher geöffnet. Man war allgemein über das Ausstellungs-
material überrascht. Ausser den Handelsgärtnern mit ihrer Fülle von Importen 
und selbstgezogenen Pflanzen und Sämlingen, und dem Botanischen Garten sah 
man die Sammlungen der Stuttgarter Ortsgruppenmitglieder. Was man hier zu 
schauen bekam, war wohl das Schönste, und ich muss anerkennen, das Interessan-
teste der ganzen Ausstellung. Noch nirgends, bei keinem Privatsammler sah ich 
so schöne, wohlgepflegte Kakteen. Nicht einmal Berlin wies damals so etwas 



 Monatsschrift der Deutschen Kakteen-Gesellschaft 201

auf. Man erkannte die richtige Liebe, die der Pfleger für seine Lieblinge hegte; 
Pflanzen von unvergleichlicher Schönheit waren zu sehen. Mamillaria bomby-
cina in ganz hervorragenden Exemplaren, darunter sogar eine siebenköpfige. Ferner 
Mamillaria potosina, celsiana, Pilocereus aurivillus, schöne Cristata-Formen 
von Pilocereus Strausii, Dautwitzii, Echinocactus scopa, Echinocereus pect. 
rigidissimus: weiter fiel mir ein Ariocarpus fissuratus auf, wunderbar im Trieb, 
wie man ihn nur sehr selten zu sehen bekommt. Wie ich später erfuhr, hat ihn der 
Besitzer von einem Gärtner aufsetzen lassen, und zwar so, dass die Unterlage 
nicht zu sehen war. Mamillaria Schiedeana und ihre Schwester plumosa waren 
vorhanden, als wenn sie gar nichts Besonderes vorstellten. Preiswettbewerb fand 
nicht statt. Wozu auch? Die Sammlungen waren gleich schön und die Pflanzen 
interessant und von einem wohlproportionierten Habitus.

Das Gewoge und Gedränge im Ausstellungsraum nahm allmählich beängstigende 
Formen an; Neugierige, die die Stände nur flüchtig streiften, Kenner, die bedächtig 
wieder und immer wieder von einem Stand zum anderen zogen, Bekannte, die 
freudig Begrüssungsworte tauschten, kurz ein ungemein malerisches Durcheinander, 
wie man es wohl nicht alle Tage zu sehen bekommt.

Immer neue Bekannte, die aus den verschiedensten Gauen herbeigeeilt waren, 
tauchten im Gewühl auf. Das war ein Kommen und Gehen, na! wie soll ich 
sagen: wie es eben auf unsrer Hauptversammlung zugeht und auf die Beteiligten 
einen ungewöhnlichen Reiz ausübt.

Als endlich um die Mittagsstunde der Verkehr etwas abflaute, war es auch an 
der Zeit, sich zum Dienst, d. h. zur Hauptversammlung im »König von Württem-
berg« zu rüsten. Das Lokal war in weiser Voraussicht wegen der fast unerträg-
lichen Hitze den Tag über schon dunkel und die Läden geschlossen gehalten worden, 
so dass die Sitzung bei künstlichem Licht von statten ging, nachdem die Beteiligten 
es sich bequem gemacht hatten.«

Zur Hauptversammlung waren folgende bevollmächtigte, bzw. beratende Ver-
treter erschienen: Vom Hauptvorstand: E. Werdermann und H. Neumann; von 
den Ortsgruppen: Altenburg i. Thür.: B. Neubauer; Berlin: K. Gielsdorf und 
A. Schmiedchen; Chemnitz: H. Tränkner; Dortmund: W. Horstmann; Düssel-
dorf: K. Henseler; Erfurt: W. Haage; Essen: H. Lutz und H. Behr; Freiburg: 
K. Effinger und A. Tischer; Halle-Merseburg: W. Langert; Köln: Fr. Bödeker; 
Leipzig: M. Richter; Frankfurt a. M.: A. Greulich; München: H. Zeilmann; 
Nürnberg: A. Danzer; Stuttgart: J. Lenz; Wien: J. Zilz; Wiesdorf: W. Schneider; 
Zürich: M. Bucherer und G. Rosenmund.

Die Sitzung verlief sehr anregend und alle Teilnehmer zeichneten sich durch 
grosse Entschlussfreudigkeit aus, so dass endlose Debatten vermieden wurden. 
Bei dieser Gelegenheit sei es mir gestattet, den Ortsgruppenvorständen und ihren 
Vertretern nochmals im Namen des Hauptvorstandes für die erfolgreiche Mit-
arbeit am Ausbau der Kakteengesellschaft einen recht herzlichen Dank auszu-
sprechen.

Nach kurzer Begrüssung gab der Vorsitzende einen kurzen Bericht über die wich-
tigsten Vorgänge in der Kakteengesellschaft und erteilte dem Kassenführer das Wort 
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zum Kassenbericht für das verflossene Rechnungsjahr. Er lautete folgender-
massen:

Kassenbericht für das Jahr 1929

E i n n a h m e n : A u s g a b e n :
Mitgliederbeiträge RM. 17514,65 Fehlbetrag per 31.   12.28.   RM.  365,56
Verkauf d. Monatsschrift         „ 1187,01 Monatsschrift                            „ 8525,19
Inserate von Heft 7/8 ab         „ 309,25 Bürobedarf                                 „ 344,04
Bankzinsen                                „ 7,55 Honorare                                    „ 2683,30 
Durchgangs- und Über-   Monographie (Restzahlg.)      „ 470,90
    gangskonto                             „ 1 662,69 Bibliothek                                  „ 168,16
   Inserate                                       „ 274,46

Porto (einschl. Versand d. 
Monatsschrift f .Berliner

       u. ausländ. Mitglieder)        „ 1228,87
Verwaltungsunkost. (ein-

schliessl. Anschaffungen
       für Büroeinrichtung)           „ 1256,54
   Vergütung für Bürohilfe          „ 1500,—
   Durchgangs- und Über-
       tragskonto                              „ 1662,69
   Konto alte Rechnung        „ 71,63
   Bestand per 31. 12.29      „ 2129,81

Summe:   RM.  20 681,15 Summe:   RM.  20681,15

Wir konnten das Rechnungsjahr 1929 mit einem Plusbestand von RM. 2129,81 
abschliessen, obgleich wir aus dem Rechnungsjahre 1928 Verpflichtungen in Höhe 
von RM. 1 706,70 übernommen hatten. {Honorare RM. 842, —, Monatsschrift 
RM. 393,80 und Monographie RM. 470,90). Ausserdem hatten wir den Fehl-
betrag von 1928 in Höhe von RM. 292,18 abzudecken, der sich nachträglich um 
RM. 73,78 auf RM. 365,56 erhöhte.

Der Kassenbestand zum 31. Dezember 1929 setzt sich wie folgt zusammen:

Postscheckkonto     RM. 1541,81
Bankkonto „ 576,—
Barbestand „ 12,—

Summa:  RM. 2129,81

F ü r  d i e  D e u t s c h e  K a k t e e n g e s e l l s c h a f t  E .V.

Geprüft und für richtig befunden:
gez. Schmiedchen, gez. Pusch. Der Kassenführer
Lichterfelde, den 28. April 1930. gez. H. Neumann.
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Zu Antrag 1 (Düsseldorf ): angenommen! Eine entsprechende Änderung der 
Satzungen soll angemeldet und eingetragen werden.

Zu Antrag 2 (Halle Merseburg): Jahresberichte der Ortsgruppen sollen nicht 
mehr einzeln veröffentlicht werden. Dagegen gibt der Hauptvorstand einen Gesamt-
bericht über Veränderungen und wichtige Geschehnisse, die auch für die Allge-
meinheit wissenswert sind, heraus. Die einzelnen Ortsgruppen reichen jährlich zum 
1. April die Unterlagen dazu ein.

Die Namen der neu hinzugekommenen Mitglieder sollen von Zeit zu Zeit in 
der Monatsschrift bekanntgegeben werden.

Zu Antrag 3 (Hamburg): abgelehnt! (einstimmig). Die Durchführung eines 
derartigen Beschlusses würde die Gesellschaftskasse ausserordentlich belasten und 
müsste unbedingt zu einer Heraufsetzung der Jahresbeiträge führen. Ausserdem 
wurde an dem Antrag bemängelt, dass die kleinen Ortsgruppen, welche ohnehin 
über weniger Einnahmen verfügen, bei der vorgeschlagenen Regelung völlig leer 
ausgingen.

Zu Antrag 4: Nächste Jahreshauptversammlung findet in Wien statt und 
zwar z. Z. der Wiener Festwoche, Ende des Monats Juni. Bamberg und Frank-
furt am Main hatten ihre Anträge zurückgezogen. Für Hannover waren nur 
3 Vertreter.

Zu Antrag 5 : angenommen ! Der Hauptvorstand soll nach Massgabe der vor-
handenen Mittel einige ausgearbeitete Vorträge mit dazugehörigem Lichtbildma-
terial anschaffen, die den Ortsgruppen kostenlos leihweise gegen Übernahme der 
Porto- und Verpackungsspesen und der Verpflichtung zum Ersatz beschädigter 
Teile überlassen werden können.

Durch die Ortsgruppe Essen waren noch folgende, nicht veröffentlichte Anträge 
eingegangen:

Die Ortsgruppe Essen stellt zur Jahreshauptversammlung in Stuttgart folgenden 
Antrag:

Fortsetzung des »Verzeichnisses der seit dem Jahre 1903 neu beschriebenen 
und umbenannten Gattungen und Arten aus der Familie der Cactaceae« 
v. Dr. E. Vaupel 1913.

Beschluss der Hauptversammlung: Erledigung soll Dr. Werdermann über-
lassen bleiben.

Ferner stellt unser Mitglied Herr E. Tiegel, Duisburg, folgende Anträge:
1. Nachträglicher Abdruck von Referaten der Beschreibungen, welche nicht in 

der Kakteen- resp. Sukkulenten-Zeitschrift erschienen sind. Dazu die Reproduktion 
guter photogr. Aufnahmen der weniger bekannten und seltenen Arten, wenn irgend 
möglich nach farbigen Lichtbildern.
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Um in der Monatsschrift für diese Angelegenheit Raum zu schaffen:
2. Ueber Kultur und Technik der Kakteenpflege und Aussaat sind nur noch 

kurzgefasste Mitteilungen abzudrucken. Seitenlange Abhandlungen über längst 
Gegebenes sind zu vermeiden.

Stellungnahme hierzu behalten wir uns vor. (Essen.)
Beschluss der Hauptversammlung: Der erste Satz des Antrages 1 von Herrn 

E. Tiegel, Duisburg, ist sinngemäss mit dem Antrag der Ortsgruppe Essen zu 
erledigen, wenn möglich, in der Monatsschrift. Die Reproduktion farbiger Licht-
bilder in grösserem Massstabe würde die für die Monatsschrift ausgeworfene 
Summe weit überschreiten.

Zu Antrag 2 des Antragstellers wurde bemerkt, dass gerade mit Rücksicht auf 
die grosse Zahl jüngerer und in der Kakteenpflege wenig erfahrener Mitglieder 
Aufsätze über dieses Gebiet einen breiteren Raum einnehmen müssten. Im Verlauf 
der über diese Angelegenheit einsetzenden Debatte wurde beschlossen, die bis-
herige Art der Ausgestaltung der Zeitschrift beizubehalten.

Bei diesem Anlass gab der Vorsitzende bekannt, dass er, gewissermassen in 
Fortsetzung der »Blühenden Kakteen«, ein farbiges Tafelwerk in Lieferungen 
»Blühende Sukkulenten« vorbereite. Die Mitteilung wurde beifällig aufgenommen. 
Da die Herstellungskosten farbiger Bilder (nach photographischen Platten des 
Herausgebers) kostspielig sind, muss ein Kreis von sicheren Abnehmern gewähr-
leistet sein, für dessen Werbung sich eine Anzahl Ortsgruppenvertreter sofort 
bereit fand. Ferner erklärte sich die Hauptversammlung damit einverstanden, die 
ersten acht Klischees zum Selbstkostenpreise für die Monatsschrift zu übernehmen 
für den Fall, dass sich die Herausgabe des Werkes nicht wirtschaftlich gestalten 
sollte und eingestellt werden müsste. Näheres darüber folgt später.

Der Jahresbeitrag für 1931 wurde, wie bisher, auf RM. 10,— festgesetzt. Wie 
schon auf der vergangenen Hauptversammlung in Halle von verschiedenen Orts-
gruppenvertretern betont wurde, müssten sich die einzelnen Ortsgruppen, um 
eine Heraufsetzung des Gesamtjahresbeitrages zu vermeiden, die für ihren inneren 
Betrieb notwendigen Mittel im wesentlichen aus sich heraus durch Ausstellungen, 
Verlosungen usw. beschaffen. Der Ortsgruppenanteil für 1931 bleibt daher 
RM. 1,— je Mitglied, wozu noch die für das Porto zum Zeitschriftversand fest-
gesetzte Summe von RM. 0,70 je Mitglied hinzukommen.

Die Erhebung einer einmaligen Aufnahmegebühr von RM. 3, — bleibt bestehen, 
wobei es den Ortsgruppenvorständen überlassen werden soll, in Sonderfällen da-
von Abstand nehmen zu können. Ab 1931 wird die Aufnahmegebühr zwischen 
Ortsgruppen- und Gesellschaftskasse geteilt.

Zu Kassenprüfern für das laufende Rechnungsjahr wurden ernannt: Herr 
W. Langert, Halle, und ein von der Ortsgruppe Berlin zu bestimmendes Mitglied.

Die Entschädigungen der Hauptvorstandsmitglieder für die Reise zur Jahreshaupt-
versammlung sollen als Vertrauensspesen Erledigung finden.
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Im Anschluss mussten noch einige geschäftliche Differenzen zwischen einigen 
Mitgliedern vorgetragen werden, wodurch die sonst so friedlich verlaufenen Ver-
handlungen fast mit einem Missklang endeten. Der Vorsitzende wurde gebeten, 
zwischen den Parteien auf gütlichem Wege zu vermitteln. Da die Angelegenheit 
die Gesellschaft nur mittelbar interessiert, beschloss man von einer Bekanntgabe 
Abstand zu nehmen.

Schluss der Hauptversammlung gegen 18 Uhr.
Der Begrüssungsabend fand planmässig im schönen luftigen Saal des Bürger-

museums statt. Die Kapelle des Bürgergesangvereins Esslingen unter ihrem Mu-
sikdirektor Walter Knapp und das erstklassige Tänzerpaar Frl. Lore Haag und 
Herr Robert Würth, die wiederholt gerufen wurden, und nicht zu vergessen der 
feurige Neckar-vino-tinto sorgten dafür, dass die Feststimmung und -freude 
ihren Höhepunkt erreichte. Es war lange nach Mitternacht, als die letzten Sess-
haften und Trinkfesten aufbrachen; ob nach Hause? . . .

Der Sonntagmorgen sah uns schon zeitig im Ausstellungsgebäude. Es war 
ein richtiges Durcheinanderschieben und -drängen. Namentlich die Stände der 
Berufsgärtner waren stark umlagert, so dass man die Mittagsstunden benutzen 
musste, um die eingangs erwähnten wundervoll arrangierten Blumengruppen sehen 
und bewundern zu können. Auch der erfahrenste Kakteenfreund erspäht immer Neues, 
Interessantes und Anregendes, so dass man wohl sagen kann, die Hauptversamm-
lungen mit ihren Ausstellungen haben für uns Kakteenfreunde stets bleibenden 
Wert.

Am Sonntag-Vormittag fand die allgemeine Mitgliederversammlung statt, in 
welcher der Vorsitzende einen Bericht über die Ereignisse des vergangenen Jahres 
in der Kakteengesellschaft und die am Vortage gefassten Beschlüsse gab. Herr Langert 
brachte ein Hoch auf die D. K. G. und ihre Leitung aus. Damit war der offizielle 
Teil der Jahreshauptversammlung erledigt.

Das Festessen verlief sehr harmonisch und die Autofahrten am Sonntag-Nach-
mittag in die Umgebung Stuttgarts brachten die Hitze und überstandene Arbeit 
bald in Vergessenheit. Begeisterten Anklang fand die gemeinschaftliche Fahrt in 
einem grossen Auto, das sich auf Grund lebhaften Volksunwillens aus einem ge-
schlossenen in ein offnes verwandelte, in den Schwäbischen Jura über Tü-
bingen (Besuch des Botan. Gartens), die Tropfsteinhöhlen und Schloss 
Lichtenstein.

Die Ausstellung, der Hauptanziehungspunkt der Versammlung, war räumlich 
nicht übermässig gross, aber vorzüglich beschicht und zeugte davon, dass »man« 
in und um Stuttgart (ich meine hier besonders die Herren Steinecke und Wagner) 
schöne und seltene Pflanzen zu aussergewöhnlicher Entfaltung zu kultivieren 
versteht. Die Stuttgarter Liebhaber haben diesem schönen Beispiel mit bestem 
Erfolge nachgeeifert. Da es sehr viel Raum beanspruchen würde, alle inter-
essanten Einzelheiten aufzuzählen, ohne eignes Schauen ersetzen zu können, gebe 
ich nur noch die Namen der Aussteller wieder, die dazu beitrugen, uns einen so 
prächtigen Eindrude zu vermitteln. Wenn einer oder der andere vergessen ist, 
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so möge er Nachsicht üben. (Warum schieben auch die Stuttgarter den Bericht 
nicht rechtzeitig!)

An der Ausstellung waren beteiligt die Damen und Herren: Epple-Benningem, 
Gülzow-Berlin, Herrmann-Stuttgart, König-Stuttgart, Kreuser-Stuttgart, Lang-
guth-Wertheim, Maier-Stuttgart, Neubauer-Altenburg, Ross-Krozingen, Stein-
ecke-Ludwigsburg, Vetter-Ransbach, Wagner-Ludwigsburg, Wagner-Stuttgart, 
Wilhelmsgärtnerei, Winter-Frankfurt a. M., Zeyfang-Cannstatt.

Die hohe Pacht der Ausstellungshalle, wie ich hörte pro Tag RM. 100,- , mag 
wohl die Veranlassung gewesen sein, dass die Ausstellung ursprünglich nur bis 
Dienstag Abend geöffnet bleiben sollte. Der vorzeitige Schluss der Ausstellung 
wurde allgemein dauert und man erwog ernstlich eine Verlängerung bis inkl. Sonn-
tag, zumal ein Witterungsumschlag bevorstand. Da die tägliche Miete bedeutend 
ermässigt wurde, auch die anderen Aussichten recht günstig schienen, war der 
Verlängerungsbeschluss gefasst. Der Besuch war denn auch infolge der nötigen 
Reklame namentlich am letzten Sonntag recht gut.

Den Stuttgartern sei nochmals herzlich gedankt für die famose Aufnahme ihrer 
Gäste! Die vielfach wegen der tropischen Hitze beanstandete Abhaltung mancher 
Zusammenkünfte in geschlossenen Räumen findet ihre nachträgliche Rechtfertigung 
bei der Betrachtung des uns in den vergangenen Monaten bescherten Klimas.

Zu Schluss soll noch einmal Herr Neubauer ein zu beherzigendes Mahnwort 
prechen:

Vielen wäre es wohl möglich, die Hauptversammlungen zu besuchen, aber sie 
bleiben ohne ersichtlichen Grund fern. Sie ahnen nicht, welche Fülle von 
Anschauungsmaterial und Anregungen neben der Gelegenheit zu fröhlichem Bei-
sammensein geboten wird, alles Dinge, die den wahren Kakteenfreund immer 
wieder in ihren Bann ziehen.

Fragekasten
Antworten

Zu Anfrage 39, Heft 8/1930.
Ein derartiger Kasten ist beschrieben in Zeitschrift für Sukk. Bd. III, S. 169. Mauer-

werk ½ Stein = 12 cm stark in Zementmörtel oder Beton 5 cm stark mit Ver-
stärkungen in Abständen von Fensterbreite. Die Wahl entscheidet die Fertigkeit 
im Mauern oder Aufstellen der Holzschalung zum Betonieren. Schalung lässt sich 
umgehen durch Herstellung einer Form zum Herstellen von Betonplatten, die sich 
vom Laien leichter zu einer sauberen Wand zusammenfügen lassen als Ziegel 
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Meine Fenster, 133/85 cm gross, kann man gerade noch aus dieser Höhe allein 
abheben. Rahmen, 27 mm starkes Kiefernholz, biegen sich noch leicht durch. Scheiben 
durch 2 Sprossen geteilt, auf die ganze Länge als eine Scheibe zu empfehlen, da 
übereinander geschobene Stücke Schwitzwasser abtropfen. Ultraviolettdurchlässige 
Gläser nicht zu empfehlen, sondern gewöhnliches Gartenglas. Schattieren nicht zu 
umgehen, da im dauernden Dämmerlicht ohne Sonne kein normales Wachstum. 
Gewebeschatten oder schliesslich Kalkanstrich. Leiste unter Fensterstössen weg-
lassen, bei Dauerregen oben auf die Fuge legen, da dieselbe bei abgenommenen 
Fenstern das ganze Bild stört, bei einiger Vorsicht beim Fensterwechsel entbehr-
lich. Lüften durch Zahnholz. Ohren an der Vorderwand verhindern das Abrutschen 
der Fenster. Näheres gern brieflich.     A. Lentzsch, Dresden.

Neue Anfragen
40. Ich besitze eine Opuntia tunicata. Von Zeit zu Zeit wird ein Trieb gelb 

und fällt ab. Die Pflanze bekommt reichlich Licht und wird auch sonst gut gepflegt. 
Die Wurzeln sind ganz gesund. Wie ist dieses zu erklären? Für einen Rat wäre 
ich sehr dankbar.

41. Da ich für meine Kakteen einen passenden Winterstand im Zimmer nicht 
mehr schaffen kann, trage ich mich mit dem Gedanken, mir ein kleines Gewächs-
haus zu bauen. Ich denke dabei an ein Häuschen von 3½ m Länge und 2 m innerer 
Weite in Pultdach. Ich will 1 m tief in den Erdboden hinein bauen. Die hintere 
Wand kommt 1¼ m hoch aus dem Erdboden, vorn dagegen soll 20 cm hoch 
Stehglas kommen. Die Seitenwand nach Osten wird massiv Mauerwerk, Sprossen, 
Holz und Glas 5 mm Maschinenblankglas.

Mein Sorgenkind ist nun die Heizung. Ich dachte da schon an Grude oder evtl. 
an Kanalheizung oder an Sauerstoffbriketts. Ob eine Heizung mit einem Dauern-
brenner wohl geht und was nimmt man am besten zum Heizen für diesen 
Zweck?

Es hat sich vielleicht schon ein anderer in ähnlicher Lage befunden und schon 
dementsprechende Erfahrungen gesammelt, die man dann verwenden könnte.

42. In dem Botanischen Garten zu Lund habe ich einen Rhipsalis gesehen, be-
nannt Schwarzii; den Namen kann ich nicht in Vaupel’s Monographie finden, auch nicht 
als Synonym. Typus etwa wie pachyptera. Blätter schmaler. Wer kann mir mit 
dem wirklichen Namen helfen?

43. Nach Ausleihung meiner Jahrgänge der Monatsschrift finde ich leider, dass 
die Hefte 10 und 11 für 1924 der Zeitschrift 
für Sukkulentenkunde verloren gegangen sind. Kann ich vielleicht die fehlenden 
Hefte durch ein Mitglied der Gesellschaft käuflich erhalten?
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44. Woran mag es liegen, dass ich mit dem Pfropfen von Echinocereen auf C. 
Spachianus dadurch kein Glück habe., dass die Schnittflächen rot werden und nicht 
binden. Dabei habe ich stets nur bei warmem Wetter unter Verwendung gesunder 
Pflanzen und sauberen Wassers gepfropft. Die Pfröpflinge habe ich mit einem Gummi-
band auf der Unterlage befestigt.

45. In diesem Jahre blühten meine Kakteen recht reich, auch eine Mam. lon-
gimamma hatte zum ersten Male 3 kräftige Knospen. Zu meinem Entsetzen sind 
diese nach einiger Zeit statt zu wachsen, wieder verschwunden, vertrocknet. Dar-
auf kamen nochmals 3 Stück und wieder dieselbe Geschichte. Die Mamillarie steht, 
wie alle meine Pflanzen in einem Zimmergewächhaus, in Torfmull eingebettet, vorm 
Fenster im 4. Stock, hell und sonnig, in feuchter, warmer Gewächshausluft. Was 
ist die Ursache ?

46. Vor zwei Jahren säte ich Cereus marmoratus aus, von 10 Korn gingen 
7 Stück auf, sie sind auch alle noch da, aber wollen und wollen nicht wachsen. 
Ich habe seit Jahren mit der Sämlingszucht Erfolg und Freude, aber die angeführten 
Cereen wollen sich nicht entwickeln. Braucht dieser C. eine besondere Erdmischung, 
Temperatur, Düngung usw.?

47. Unter meiner Echinopsensammlung sind zwei Pflanzen, ca. 2 cm gross, 
welche durch die leichteste Berührung, sogar durch scharfen Wasserstrahl, die Stachel-
polster verlieren. Ist dies eine Krankheit oder auf welche Ursache zurückzuführen? 
Ungeziefer ist nicht vorhanden.

an denen die Zellen der Stachelepidermis lufthaltig und aufgeblasen erscheinen. 
Der Stachelkern ist braungefärbt und scheint braun an den anderen Teilen der 
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 
von den Flecken nur kleine undeutliche helle Stellen vorhanden, deren scharfe

Druckfehlerberichtigung
Im Heft 8, Seite 165, ist der Text unter dem Bild durch die Umstellung einiger 

Zeilen sinnentstellend. Wir legen dieser Nummer einen neuen Abzug bei und 
bitten, diesen zum Überkleben des alten Textes benutzen zu wollen.

Verantwortlich für den Text: Dr. E. Werdermann, Berlin, für Inserate: Thalacker & Schöffer, Leipzig 
Druck und Verlag : Thalacker & Schöffer, Leipzig.
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Ein Inserat
in der Monatsschrift der Deutschen	 Kakteen-	
Gesellschaft ist die

beste
Kundenwerbung!

Kakteen-
						bänke,
-Etagèren,
-Treib-
häuschen,
-Zimmer-
	gärtchen
Probesendg.
v.RM.	15,-	an

F.	LINCKE,	DRESDEN	1/4,	Taschenberg 3

L I T E R A T U R
über Kakteen,  g ebraucht,  aber g ut erhalt . , 
zu	 kaufen	 gesucht .  Ang ebote mit Preis 

unter „W.	 271“	 an	 Ala,	 Dresden.

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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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)

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.   —

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,—
Echinocacts. Valdeziana
          Neuheit „      ℳ 4,—         —
    „     corniger,     brei te
          Hakenstacheln „     ℳ 5,—   „ 10,—
Echinocereus pect. rigi-
    d issima „      ℳ 5,—   „  7,—

G. Ross, Kakteenkultur. Krozingen (Bad.)

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

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

Fordern Sie mein

Sonderangebot in Kakteen-Samen
Ich habe u. a. wertvolle frisch geerntete 
Saat von Pilocereen

H. Winter • Frankfurt a. Main-Fechenheim
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Erfolgreich inserieren Sie in unserer Monatsschrift
Vergessen Sie bitte daher nicht, Ihre 
Anzeige für das Okt.-Heft aufzugeben

Anzeigenschluß ist am 20. September

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

MAX RICHTER
Leipzig W 33
Merseburger Straße 137

KAKTEEN
b e s t e  K u l t u r w a r e  in allen 

gangbaren Sorten
Pilocereus	 erythrocephalus
1jähr. Sämlinge per Stck. RM.1,— 

empfiehlt

Ernst	Epple
Kakteenkulturen, Benningen a. N.,Württ.

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.

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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5000 vorjähr. Kakteensämlinge
abzugeben, und zwar: Cereus stellatus, 
pruinosus, Dumortieri, geometrizans, 
Pitahaya, Echinocactus pilosus, ingens, 
Echinopsis imbricata, Eyresii, Mamil-
laria maiacantha, Opuntia hypitacantha, 
streptacantha, arizonica, Nopalea Kar-
winskiana, Agave Verschaffelti, teh-
uanacanera, bicomela. Anfragen erb. an
Kak teenku l t u r en 	Th.	List	
Klösterle	an	d.	Eger,	Č.	S.	R.

Zeitschrift der „ D .  K . - G . “
Jahrg. 1913—22 geb., 1923—29 ungeb.
A.	G.	von	Zitzewitz, Berlin W 50, 

Budapester Straße 15.

Ich	suche	zu	kaufen
Orig.-	Photos	u.	Diapositive
v. Kakteen-Aufnahmen u. zwar Heimats-
Aufnahmen,	Aufn. von Import- u. Kultur-
pflanzen.  Off. unter C 604 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 .

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

Kakteen-Samen
Die Hauptniederlage meines weltbekannten, 
guten Kakteensamens aus eigenen Freiland
kulturen befindet sich jetzt in P f o r z h e i m.

Anfragen	 sind	 zu	 richten	an:
H.	 Lützenberger::Pforzheim
in	 Baden	 	 ::	 	 Hohenzollernstraße	 73
Verkauf	nur	an	Wiederverkäufer	
Ferdinand	 Schmoll	 :	 Kakteen-	
und	Kakteensamenexport	 	 :	 	Cadereyta	

de	Montes,	Qro,	Mexico

Cheir idopsis  cigarettifera
und andere Sämlinge aus südafrikan. Samen 
Stück ℛℳ 1,— Wiederverkäufer 20 Prozent
Dobbertin, Oldau, Celle / Land
Postscheckkonto Hannover Nr. 58361

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

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

KAKTEEN-R INGELTOEPFE
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.

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
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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

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 .

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Zu be ziehen durch je de Buchhandlung .

Verlag v. J. Neumann-Neudamm

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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Einmaliges Werbeangebot
  5 verschied. Cristata-Formen (gepfropft) i. Sort. mein. Wahl ℳ 20,—
10         „                   „                  „         „    „      „        „
         darunter Pi locereus Strausi i  ℳ  39,—
  5 verschiedene Pilocereus (gepfropft) i . Sort. mein. Wahl ℳ  20,—
  5  in teressante Pf ropfungen in  Sor ten meiner  Wahl  ℳ  15,—
10         „                   „             „       „           „         „  ℳ 28,—

Al le  Pf lanzen s ind in  Töpfen fest  e ingewurze l t ;  Versand gegen 
Nachnahme por to-  und verpackungsf re i  Innerha lb  Deutsch lands, 
Aus land Por tod i f ferenz.  Mi tg l ieder  der  D.  K. -G.  erha l ten auf 
obiges Angebot b is zum 30. September einschl ießl ich 10% Rabatt

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

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

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

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

rund oder kantig.

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

modelle mit Kulturanleitung.

JACOB VETTER • Ransbach, Westerwald • Tonwarenfabrik


