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Echinocactus Viereckii Werd. n. sp.
(Mit Abbildung)

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

Simplex, globosus, vertice lana alba clausus aculeisque pullis superatus; 
costae ca. 15—18, in mamillas laxe ordinatas dissolutae; mamilae ca. 

6 mm altae, basi irregulariter 6-angulares, apice truncatae; areolae orbicu-
lares vel ellipticae, floccosae mox glabrescentes; aculei radiales ca. 20, albi, 
laeves aciculares, horizontaliter divaricati, ± recti, basi incrassati; centra-
les 4, crassiores, albi, cuspidem versus pulli, basi incrassati; flores singula-
res lana verticis exorti, infundibuliformes, roseo-violacei, sepala oblonga, 
petala oblongo-lanceolata, filamenta purpurea, antherae luteae, stylus stig-
matibus 4 albis stamina superans; fructus seminaque ignota.

Echinocactus Vierecki Werd.                    ca. 5/6 natürl. Größe
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Körper bei den vorliegenden Exemplaren einfach, fast kugelig, bis 6 cm im 
Durchmesser, mattgrün, bläulich (schilferig) überhaucht. Scheitel kaum eingesenkt, 
aber dicht weisswollig und von dunkelfarbigen Stacheln überragt. Rippen ca 15—18, 
fast völlig in Warzen aufgelöst. Warzen nur durch schmale Brücken miteinander 
verbunden, im Grundriss wabenartig sechseckig, meist etwas längsgestreckt, in 
der Nähe des Scheitels ca. 6 mm hoch, zur Basis der Pflanze verflachend. Warzen-
spitze ein wenig zitzenförmig vorgezogen, abgestutzt, oberhalb der Areole etwas 
verlängert, gewissermassen als Furchenansatz und besonders an dieser Stelle bei 
jüngeren Areolen mit dichten Flocken weisser Wolle bedeckt. Areolen fast 2 mm 
im Durchmesser, rundlich oder elliptisch, in der Jugend weisswollig, später ver-
kahlend, wobei die Wollflocken aus dem Furchenansatz am oberen Ende der 
Areole am längsten erhalten bleiben. Randstacheln etwa 20, zuweilen einige mehr 
oder weniger, bis 1 cm lang, horizontal spreizend, die meisten zur Seite oder 
schräg nach unten gerichtet, diese auch länger als die oberen. Alle gerade oder 
nur wenig gebogen, glasig weiss, nadelförmig, stechend, glatt, am Grunde hell-
braun und schwach zwiebelförmig verdickt. Mittelstacheln 4, über Kreuz stehend, 
schräg vorgestreckt, bis 2 cm lang, kräftiger als die Randstacheln, aber auch nadel-
förmig, glatt, milchig weiss, etwa von der Mitte ab bräunlich werdend und mit 
dunklerer, fast schwarzer Spitze besonders in der Scheitelgegend, am Grunde 
bräunlich und zwiebelig verdickt. Später vergrauen alle Stacheln mehr oder weni-
ger. Zuweilen entwickeln sich im oberen Teil der Areole 1—3 Randstacheln wie 
Mittelstacheln, bleiben aber kürzer und schwächer als diese.

Blüten einzeln der Scheitelwolle entspringend, im ganzen knapp 2 cm lang, 
geöffnet ca 1.8 cm breit, trichterförmig. Fruchtknoten ca. 3 mm im Durchmesser, 
von der Röhre durch eine flache Einschnürung abgesetzt, glatt, blassgrün. Röhre 
mit wenigen Schuppen besetzt, die allmählich in die äusseren Hüllblätter übergehen. 
Diese sind ca. 0.7 cm lang, 3—4 mm breit, am Rande fast glatt, am Ende gerun-
det mit kleinem abgesetztem Spitzchen, blassviolettrot am Rande, mit dunklerem 
Mittelstreifen. Innere Hüllblätter etwas länger und schmäler, ganzrandig, mit vor-
gezogenem Spitzchen, rosaviolett. Blütenschlund blassgrün. Staubfäden oben 
purpurrot, unten grünlich, Beutel orangegelb. Griffel cremefarbig, Narben 4, schnee-
weiss, aufgerichtet spreizend, eben die Staubgefässe überragend, aber viel kürzer 
als die Hüllblätter. Frucht und Samen unbekannt.

Heimat: Mexiko, im Tal von Jaumave, Staat Tamaulipas.
Die Art wurde von H. W. Viereck entdeckt, dem zu Ehren sie auch be-

nannt ist. Sie gehört zur Untergattung Thelocactus K. Sch. und ist mit Ects. 
Beguinii Web., Ects. Sauerii Boed. und Ects. Gielsdorfianus Werd. ver-
wandt, von denen sie aber sowohl durch die Bestachelung wie Blütenmerkmale 
gut zu unterscheiden ist.
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Cereus thelegonus Web. in Blüte
Von R. G r ä s e r.

(Mit 2 Abbildungen.)

Wie freundlich der Berliner in Bayern aufgenommen wird — was bekanntlich 
hier und da bezweifelt wird — und wie wohl er sich hier schliesslich fühlt, soll 

diesmal durch Cereus thelegonus bewiesen werden. Ich erhielt ihn vor einigen 
Jahren als kleinen unbewurzelten Spross auf dem Tauschwege vom Berliner Bo -

Cereus thelegonus Web. mit Knospen
⅓ nat. Größe

tanischen Garten und hoffentlich ist Herr Gielsdorf, der Betreuer der Dahlemer 
Kakteen, beim Betrachten der Bilder auch ein wenig erfreut, dass es einem der 
Seinen in der Fremde so gut geht.

Wurzelecht gezogen und frei im Gewächshaus ausgepflanzt hat dieser »warzen-
rippige« oder »zitzenkantige« Säulenkaktus schon in einer Grösse von ¾ Meter 
seine ersten Blüten entwickelt. Jetzt ist die Pflanze 2½ Meter hoch. In diesem 
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Jahre erschienen die Knospen besonders zahlreich. 38, rund um den Stamm ver-
teilt, konnte ich zählen zu der Zeit, als ich die erste Aufnahme machte (17. Mai). 
Damit hatte die Pflanze sich zuviel zugemutet. Bald entwickelten sich 10 Knospen 
und zwar ausschliesslich solche auf der nach Süden gelegenen Stammhälfte stärker, 
während die andern zurückblieben und schliesslich das Wachstum ganz einstellten 
und vertrockneten. Zehn Tage später, als das erste Bild zeigt, erblühten abends 

bei Einbruch der Dämmerung die beiden ersten Knospen und in der darauf fol-
genden Nacht kamen die übrigen acht Blumen zur Entfaltung. Erst gegen 8 Uhr 
morgens, als die Sonne schon heiss aufs Glas herabbrannte, begannen die Blumen 
zu welken, so dass es möglich war, in den frühen Morgenstunden die Pflanze auf 
die Platte zu bringen. Die acht Blüten bildeten einen einzigen, stark duftenden 
Strauss, der eine Länge von etwas über 60 cm besass, ein wirklich reichlicher 
Lohn und ein Höhepunkt der vielen Freuden, die dem Kakteenfreund für seine 
Geduld und Arbeiten zuteil werden können. Die Blüten waren so schwer, dass 

Cereus thelegonus Web. in Blüte                 1/5 nat. Grösse
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der vorher frei aufrecht gewachsene obere Teil der Pflanze sich umbog und zu 
brechen drohte, so dass der Pflanze mit einem Stab das Rückgrat gestärkt werden 
musste. Zwei Tage später, als die Blüten schon welk und unansehnlich am Stamm 
hingen, war die Stütze wieder überflüssig und konnte entfernt werden.

Die rote Milbe
Von Frau O. B ö h m e , München

Wie ein endloser Faden zieht es durch alle Bücher — »Die rote Spinne« — 
immer mit dem Zusatz, »es ist eigentlich keine Spinne, sondern eine Milbe, 

welche spinnt«. Warum dann nicht gleich »rote Milbe«?
Wievielen der so überaus nützlichen Spinnentiere, den Raubspinnen, welche 

uns zu Nutz Tag und Nacht arbeiten, wie kleinste Heinzelmännchen uns helfen, 
unsere Kakteen zu schützen, mag eine Verwechselung mit den roten Milben das 
Leben gekostet haben? Es ist ja nicht nur die heutige Zeit, welche die Menschen 
nur halb lesen, nur halb verstehen heisst. Da heisst es »rote Spinne«, das r o t 
wird übersehen —‘ oder nicht verstanden — und das Wort »Spinne« bleibt allein 
im Gedächtnis.

Ich weiss eine Kakteenfreundin, sie züchtete und veredelte, und diese erzählte 
mir voll Stolz: »Ich töte alle Spinnen, da sind dann sicher die r o t e n  ausge-
rottet! — Es ist aber sonderbar, viele meiner Pflanzen kränkeln, sie sind am 
Scheitel wie übersät mit kleinen, roten Punkten!« Die Pflanzen waren tatsächlich 
übersät mit roten Punkten — — ergo mit Tausenden der roten — Milben!

Das sind die Milben, diese roten Tiere, so gross, wie der Stich einer feinen 
Nadel auf weissem Papier. Langsam bewegen sie sich fort, ganz langsam, wäh-
rend Spinnentiere flink sind. Das einzige, was an Spinnen gemahnen könnte, sind 
die weissen, feinsten Gespinnste, mit welchen sie die Pflanzen überziehen. Unter 
diesen feinen Fäden leben die fürs blosse Auge unsichtbaren, jungen — grünen 
Tiere, leben die Larven, und da findet auch die Eiablage statt.

So winzig diese Milben sind, so genügen gleichwohl deren Fresswerkzeuge, um 
die Oberhaut der befallenen Pflanzen zu zerstören.

Gelbliches Aussehen der Pflanze, stillstehendes Wachstum, ja der Tod, wenn 
nicht Hilfe kommt, sind die Folgen des Milbenbefalles.

Die kleinsten Jungtiere, die Larven, dürften auch unter die Oberhaut der Pflan-
zen dringen — wie es die Verwandte dieser Milbe — die sogenannte Samt-
milbe beim Menschen macht — die Milbe, welche den bekannten »Erntefriesel« 
den juckenden Ausschlag, in trockenen Sommern bei der Landbevölkerung her-
vorruft.

»Betten« (Seite 28) erwähnt das in seinem Kampfbuch gegen Ungeziefer und 
Pilzkampf im Frühjahr und Sommer. Er bringt als Gegenmittel: Düngung der 
Pflanzen mit Chilesalpeter und Spritzen mit Schwefelleberbrühe in Vorschlag.

Die Düngung mit dem Chilesalpeter hat den Zweck: die Pflanzen zu kräftigen.
Da kommen wir nun darauf, warum manche Pflanzen befallen werden und 
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manche, welche doch dicht neben befallenen Stücken stehen, sauber sind und ohne 
Milben . . .

Es sind allemal die schlecht ernährten, die Pflanzen, bei welchen das Wurzel-
werk nicht in Ordnung ist — welche durch zu arme Erde unterernährt sind.

Allerdings ist immer die Gefahr vorhanden, die Tiere mit verseuchten Stücken 
einzuschleppen. Ist aber die Pflege gut, so verschwinden die eingeschleppten Tiere 
bald und ganz.

Ein guter Standort, gute Erde, im Sommer die rechte Luftfeuchtigkeit machen 
bald die Mühe der Einzelbehandlung entbehrlich.

Als gute, unschädliche Mittel wende ich zwei an.
Da gibt es einmal die immer heilsame Schmierseife. Davon mache ich ein kräf-

tig schäumendes Bad, bedecke die Erde mit Papier, umwickele Erde, Topf und 
den Wurzelhals mit einem alten Lappen — tauche die Pflanze in das Bad, das 
angenehm lauwarm sei, wasche mit feinem Pinsel die Stachelchen und spüle mit 
reinem Wasser nach. Dann in warmem Raume abtrocknen. Das schadet selbst 
im tiefen Winter nicht.

Das zweite Mittel habe ich gefunden durch — die grüne, gewöhnliche Blattlaus. 
Es fiel mir auf, dass die Impatiens, welche die Milben jedes Jahr um die Blätter 
brachten, weil es im Zimmer zu heiss war und diese Pflanze Morgensonne liebt — 
dass diese Pflanze sofort von den Milben frei wurde, wenn — sich Blattläuse 
darauf ansiedelten.

Blattläuse scheiden den Honigsaft aus, diesen süssen Stoff, welchen auch die 
Ameisen so lieben. Dieser süsse Stoff muss nun ausser der Klebekraft, der wohl 
mit die Hauptsache ist, etwas besitzen, das den Milbentieren nicht behagt.

Nun nahm ich etwas verdünnten Bienenhonig, übergoss die Pflanzen damit, 
schützte aber wiederum die Erde —‘ und wusch nach ein paar Stunden die Pflan-
zen mit lauem Wasser ab. Möchte aber sehr genau bemerken, dass ich dieses 
Mittel nur bei den grünen, nackten, also den »Nu da«-Arten, anwandte. So 
den denudatus, den platensis, Mihanovichii, eventuell noch die Sorten mit 
groben Stacheln, wie Monvillei, corniger und ähnlich bewehrt. Mit Spiritus, 
welcher so oft empfohlen wird, habe ich persönlich die schlechtesten Erfahrungen 
gemacht. Gerade diese grünen Körper litten ausserordentlich durch dieses Mittel. 
Der Scheitel dieser Pflanzen, welcher durch die Schabetätigkeit der Milben schwer 
verletzt war, sah nach der Spiritusbehandlung vollständig verbrannt aus. Die 
Pflanzen blieben durch Jahre unschön, einige erholten sich überhaupt nicht mehr, 
sie begannen am verbrühten Scheitel zu faulen.

Werden die Pflanzen in Erde oder Torfmull eingefüttert, wird zur rechten Zeit 
für frische Luft gesorgt, stehen die Pflanzen in flottem Wachstum und tritt die 
Spritze zur rechten Zeit mit »Nebelsprühen« in Tätigkeit, so ist es dem Unhold, 
der roten Milbe, unmöglich, sich zu vermehren, sich neu anzusiedeln. In der Stadt-
wohnung, im dritten Stock, gesegnet mit 94 rauchspendenden Kaminen, welche 
auf der Fläche von 100 Quadratmetern rings meine Wohnung umgaben, da war 
es ein Ding der Unmöglichkeit, die Pflanzen frei von der roten Milbe zu halten. 
Notabene — weil die Bäume der Anlagen, die dürftigen Ahorn und Eichen eben-
falls zur trockenen Sommerszeit übersät mit den roten Milben sind und waren. 



 Monatsschrift der Deutschen Kakteen-Gesellschaft 181

Nun sind meine Pflanzen in guter Luft, leben im Sommer im Mistbeet, stehen 
wintersüber in Glaskästchen, trocken von November bis März — keine »rote 
Milbe« beschädigt die in voller Kraft stehenden Pflanzen. Allerdings gibt es noch 
Feinde, gibt es den Blasenfuss, den Thrips, welcher ganz ähnliche Verletzungen 
verursacht wie die Milbenspinne, gibt es Pilze — gibt es noch andere liebe Tiere, 
welche den geliebten Stachelkindern schaden und welche uns die geliebten Pflan-
zen rauben.

Cereus xanthocarpus K. Schum.
Von Wilhelm We i n g a r t.

In der Mon. f. Kakt. 1907, S. 65 beschrieb ich die Blüte des Cereus xantho-
carpus K. S c hum . Ich habe seinerzeit Pflanze und Blüte gezeichnet, nach 

meinen Skizzen hat Frau Prof. Gürke  im März 1922 zwei Aquarelle angefertigt, 
von denen Dr. R o s e  in Washington eins erhielt und ich das zweite. Das mei-
nige photographierte Herr Dr. A. Sti e l er  in Ohrdruf, es ist nebenbei nach 
dieser Photographie abgebildet. Blüte und Pflanze sind von Frau Toni Gürke 
vorzüglich getroffen. Zu jener Zeit (1922) wollte Dr. Rose noch einen Supple-
mentband (Band V) zu „The Cactaceae“ herausgeben, in dem das Gürke sche 
Aquarell von xanthocarpus und ein gleiches von dem blühenden Cereus rigi-
dus Lem., sowie ein Autoren-Verzeichnis und eine grosse Zahl von Nachträgen er-
scheinen sollten. Da aber die Kosten zu hoch wurden, so ist daraus nur der 
kärgliche Appendix des IV. Bandes geworden, in dem vieles gekürzt wurde. So 
ist unter anderem zu Pilocereus Purpusii Br. et Rose von mir nur die Blüten-
skizze, aber nicht die Farben usw.-Beschreibung aufgenommen worden, und die 
Bilder von Cereus rigidus L em. und Cereus xanthocarpus K. S c hum. sind 
gar nicht erschienen.

Schöne Mesembrianthemen und ihre Kultur
Von Dr. A. Ti s c h er

V.
8. Kran kh e i ten ,  S c hä d l ing e  un d  Fe in d e

Die Wu r z e l f ä u l e . Wie bei anderen Sukkulenten, so ist diese Krankheit auch 
bei den Mesembrianthemen anzutreffen. Sie besteht — hervorgerufen durch 

Bakterien — in einem nassen Zerfall der Wurzelgewebe, wodurch eine ganze oder 
teilweise Zerstörung des Wurzelsystems eintritt und der Pflanze die Aufnahme 
von Wasser für ihren Lebensbedarf unmöglich wird. Meist tritt Wurzelfäule 
bei zu nasser Behandlung der Pflanzen ein, besonders bei kühlem Stand. Sie 
nimmt vielfach ihren Ausgang von bereits durch Vertrocknung oder Verletzung 
verkümmerten Wurzelteilen. Auch Verletzungen der Wurzeln durch Wurzel-
läuse oder andere Tiere, ferner beim Umtopfen schaffen Eingangspforten für die 
zerstörenden Bakterien. Äusserlich ist das Auftreten von Wurzelfäule meist erst 
erkennbar, wenn das Übel bereits größeren Umfang angenommen hat. Meist 
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Cereus xanthocarpus K. Sch.
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nehmen die befallenen Pflanzen ein kränkliches Aussehen an, verlieren ihre frischen 
Farben und zeigen — auch während des Triebes — eine beginnende Ein-
schrumpfung und Runzelbildung. Man nehme solche Pflanzen sofort aus dem 
Topf und sehe die Wurzeln nach. Zeigen sich dabei kranke Teile, so müssen sie 
mit scharfem Messer sofort gründlich entfernt werden. Dabei muss man sorgfältig 
darauf achten, dass keine kranken Teile mehr an den Pflanzen verbleiben. Viel-
fach wird man bei der Untersuchung auch bemerken, dass die Erkrankung schon 
Teile des Stammes miterfasst hat. Dann müssen auch diese kranken Stellen mit 
entfernt werden. Erforderlichenfalls sind einzelne Zweige oder Triebe mit abzu-
schneiden und als Stecklinge zu behandeln. In jedem Fall dürfen keine kranken 
Stellen mehr an den Pflanzen verbleiben, da sonst keine Neubewurzelung eintritt 
und die Gefahr der weiteren Fäule besteht.

Hat man kranke Wurzelteile entfernt, so sind die Schnittstellen sorgfältig an 
der Luft zu trocknen. Erst wenn die Pflanzen einige Tage zur Abtrocknung an 
der Luft gelegen haben, dürfen sie wieder eingestopft werden. Erst nach Verlauf 
einiger weiterer Tage ist mit dem Angiessen zu beginnen. Auf jeden Fall darf 
die alte Erde nicht mehr verwendet werden, da sie mit den Krankheitserregern 
stark durchsetzt ist; ein Wiedereinsetzen in die alte, verbrauchte Erde würde sehr 
leicht zu neuer Fäulnis führen. Ausser der Verwendung ganz neu präparierter 
Erde ist ferner bei Wiederverwendung der alten Töpfe ein Ausbrühen dieser mit 
kochendem Wasser zu empfehlen.

Die nasse Blattfäule. Das Faulwerden der Stämmchen besonders von den 
Wurzeln her wurde bereits im vorhergehenden Abschnitt behandelt. Öfters 
kommt es vor, dass die Fäule in den Stämmchen zum Stillstand kommt und 
nicht auf die Blätter und Knospen übergreift. Dann kann man solche unversehrten 
Teile meist durch Abtrennen und Neubewurzeln noch retten. Hat dagegen die 
Krankheit schon die Blätter ergriffen, so sind zum mindesten die befallenen Triebe 
nicht mehr zu retten. Die Blätter fühlen sich weich an, färben sich dunkel und auf 
Druck tritt Wasser hervor. In diesem Falle haben wir es mit der na ss en  Blatt-
f äu l e  zu tun. Sie nimmt, wie bereits erwähnt, ihren Ausgang von den Wurzeln 
oder Stämmchen. Sie kann aber auch zuerst an den Blättern (Körperchen) selbst 
auftreten, etwa verursacht durch auf den Trieben stehengebliebenes Wasser oder 
durch Verletzungen irgendwelcher Art. Sie zeigt sich anfänglich meist durch mehr 
oder weniger dunkle Flecken an. Findet man solche vor, so muss man sie sofort 
bis zu den g e sun d en  Blatt- (Körperchen)-Teilen aus- oder abschneiden. Man 
kann dabei bis auf das »Herz« des Triebes zurückschneiden. Erst wenn dieses 
ebenfalls befallen, ist dieser Trieb nicht mehr zu retten. Man muss in solchem 
Fall auch den Stamm oder Zweig bis zu gesundem Holz entfernen, damit 
wenigstens ein Übergreifen auf andere Triebe oder Zweige verhindert wird.

Nimmt dagegen umgekehrt die Fäule ihren Ausgang vom Stamm bzw. den 
Wurzeln, so hat ein Abtrennen von befallenen Zweigen oder Körperchen zum 
Zweck der Bewurzelung nur dann Sinn, wenn die Blattknospe (der Vegetations-
punkt) von der Erkrankung noch nicht ergriffen ist. Hat aber die Fäulnis be-
reits die Blätter oder Körperchen selbst ergriffen, dann ist dieser Teil der Pflanze 
absolut verloren. Eine Bewurzelung von Blattspitzen findet nie statt.
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Die trockene Fäule. Eine Krankheitserscheinung bei Mesembrianthemen, 
die besonders häufig zu Beginn des Winters auftritt, kann man nach ihrer Eigen-
tümlichkeit vielleicht als tro c ken e  Fäu l n i s  im Gegensatz zu der oben be-
schriebenen nassen Fäule bezeichnen. Sie äussert sich darin, dass die Blätter all-
mählich — die äusseren meist zuerst —‘ zu schrumpfen beginnen, ihre frische 
Farbe verlieren und schliesslich völlig eintrocknen. Sie werden also nicht weich 
und wässerig wie bei der nassen Fäule, sondern verhärten sich und schrumpfen 
völlig ein. Diese Erkrankung kann manchesmal nur einen oder den andern Zweig 
ergreifen, um dann Halt zu machen. Meist wird aber die ganze Pflanze befallen, 
wenn die Erkrankung einmal eingesetzt hat und nicht sofort Abwehrmassnahmen 
ergriffen werden. Nach meinen Wahrnehmungen werden von dieser Krankheit 
besonders die weisshäutigen Arten, wie Juttadinteria, Dracophilus, Argyro-
derma u. a., befallen. Da sie meist zu Beginn des Winters auftritt, sind die 
Pflanzen gewöhnlich nur schwer zu retten und zwar durch Abschneiden der be-
troffenen Zweige und Neubewurzelung im Frühjahr, falls sie dann noch genügend 
Kraft haben. Ich habe jedoch die Erfahrung gemacht, dass genügend abgehärtete 
und auch zu Beginn des Winters kühl und luftig untergebrachte Pflanzen am 
wenigsten leicht befallen werden. Vorbeugen ist also auch hier besser als nach-
trägliche Heilungsversuche.

D i e  Bla s en kran kh e i t. Eine besonders bei den hochsukkulenten Formen 
der Mesembrianthemen gelegentlich vorkommende Krankheitserscheinung möchte 
ich als Blasenkrankheit bezeichnen. Am häufigsten habe ich sie bei den Arten 
mit zu »Körperchen« verwachsenen Blättern angetroffen. Sie äussert sich darin, 
dass sich auf der Blattoberfläche mehr oder weniger grosse blasig aufgetriebene 
Stellen vorfinden, meist in der Nähe des Spaltes. Vielfach reichen sie auch noch 
in die inneren Teile des Spaltschlundes hinab. Lässt mam sich diese Blasen wei-
ter entwickeln, so vergrössern sie sich immer mehr, es wird immer mehr Ober-
hautzellgewebe mit ergriffen, schliesslich geht die Pflanze meist durch das Hinzu-
treten einer nassen Fäule ein.

Sticht man eine solche Blase mit einer Nadel oder einem Messer an, so sinkt 
sie in sich zusammen, darunter tritt — wenigstens in den Anfangsstadien — 
gesundes Innengewebe zutage. Die Blasen selbst enthalten keine Flüssigkeit, 
sondern sind mit einem Gas gefüllt. Ganz offenbar handelt es sich um das Pro-
dukt irgend welcher Bakterien, die ^ ähnlich wie bei manchen menschlichen Er-
krankungen — die Gasblasen verursachen.

Unterlässt man die Öffnung der Blasen, so nimmt die Erkrankung ihren ge-
webezerstörenden Fortgang und die Pflanze geht schliesslich an völliger Fäulnis 
zugrunde. Dagegen kann eine von der Blasenkrankheit befallene Pflanze durch 
Anstechen der Blasenhaut meist gerettet werden. Da ja bei den Mesembrian-
themen die Blätter bzw. Körperchen sich stets erneuern, ist die Beeinträchtigung 
des äusseren Aussehens einer »operierten« Pflanze durch das Aufschneiden und 
die Entfernung der Oberhaut nur eine vorübergehende.

Nach dem Ausgeführten ist also vor allem wichtig, die Erkrankung möglichst 
frühzeitig zu erkennen und sofort dann die Blase anzustechen.

D i e  Fl e c ken kran kh e i t. Diese in der Hauptsache bei den Glottiphyllen 
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von mir beobachtete Erkrankung zeigt sich im Auftreten kleinerer oder grösserer 
Flecken unregelmässigen Umfangs auf der Blattfläche. Sie tritt am häufigsten zu 
Beginn des Winters auf. Die ersten Symptome zeigen sich in einer leichten blas-
seren Verfärbung einzelner Stellen der Blattoberfläche. Mit der Zeit werden sie 
immer mehr gelblich, vertiefen sich leicht zu flachen Gruben, um schliesslich als 
trockene eingefallene Stellen zu bleiben. Die Blätter selbst werden meist erhalten, 
nur selten gehen ganze Blätter dabei zugrunde. Einen tödlichen Verlauf nimmt 
die Erkrankung für die befallenen Pflanzen meist nicht. Nur eine vorübergehende 
Beeinträchtigung des Aussehens der Pflanzen ist damit verbunden. Ein sicheres 
Heilmittel gegen diese Krankheit habe ich noch nicht gefunden. Beim Wieder-
beginn der Wachstumsperiode im Frühjahr verschwindet in den neuen Blättern 
die Fleckenbildung meist völlig, um erst im Herbst sich wieder einzustellen.

D i e  Blattsp i t z ens c hr ump f ung. Eineweitere, bei den Mesembrianthemen 
gelegentlich zu beobachtende Krankheitserscheinung nimmt ihren Ausgang von 
einer Schrumpfung und Eintrocknung der Blattspitzen. Letztere werden zunächst 
gelblich und kränklich in ihrem Aussehen. Meist folgt der Einschrumpfung der 
Blattspitze auch bald ein Runzeligwerden des ganzen Blattes, auch die Eintrock-
nung der Spitze setzt sich meist bald auf das ganze Blatt fort. Ein Uebergreifen 
auf den Stamm bemerkt man dagegen selten.

Auch diese Erkrankung tritt meist im Winter auf. Über ihr Wesen bin ich mir 
völlig im unklaren. Handelt es sich dabei nur um eine durch die geringe Licht-
intensität des Winters oder durch irgendwelche Bakterien verursachte Krankheit?

Ein Aufhalten der Erkrankung habe ich vielfach durch Abschneiden der kranken 
Blattspitzen erzielt. Auch wärmerer und hellerer Stand vermag den Krankheits-
prozess aufzuhalten.

Das Auswachsen. Eine wohl ausschliesslich durch Lichtmangel entstehende 
Krankheitserscheinung ist das Auswachsen. Werden noch im Trieb befindliche 
Pflanzen etwa beim Einräumen im Herbst dunkel gestellt, dann zeigen sie vielfach 
eine ähnlich Erscheinung wie etwa im Frühling die Kartoffeln im Keller: die neuen 
Triebe beginnen stark zu wachsen, strecken sich dabei unverhältnismässig in die 
Länge und werden gelblich, statt sattgrün, sie wachsen aus. Auch zu Beginn des 
Neutriebs im Frühjahr kann man bei dunkelm Stand dasselbe beobachten. Viel-
fach ist zu warmer Stand und zu reichliche Bewässerung im Winter die Ursache 
des Auswachsens. Solche Pflanzen müssen sofort den hellsten Platz erhalten, mit 
dem Giessen muss man sehr vorsichtig sein, sodann empfiehlt es sich auch, sie kühl 
und vor allem sehr luftig zu halten. Vielfach gelingt es jedoch nicht mehr, das un-
zeitgemässe Wachstum zum Stillstand zu bringen; die Pflanze kann die zum Auf-
bau der neuen Triebe benötigten Stoffe nicht mehr aus dem Boden, dem Licht 
und der Luft gewinnen und zieht sie aus den Reserven in den alten Blättern und 
Trieben, sie zehrt sich selbst auf. Dann ist sie gewöhnlich verloren. Auch bei dieser 
Erkrankung ist Vorbeugung besser und sicherer als nachträgliche Heilungsversuche. 
Vor allem sorge man für rechtzeitige natürliche Wachstumspause vor dem Winter-
beginn, d. h. schon vor dem Einräumen, durch frühzeitige Einschränkung der Be-
wässerung und stelle die Pflanzen im Winter kühl und immer möglichst hell.

D i e  Wur z e l laus. Das Vorkommen dieses schlimmen Schädlings zeigt sich 
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vielfach durch ein gewisses Kümmern der Pflanzen an, sie wollen nicht mehr 
richtig wachsen, werden oft gelblich und runzelig. In solchen Fällen empfiehlt sich 
dann immer ein Herausnehmen aus den Töpfen, um die Wurzeln nachzusehen. 
Findet man dann kleine wollige Gebilde an ihnen, so ist gewöhnlich dieser ge-
fährliche Schädling am Werk. Die Wurzelläuse sind winzig kleine, etwa ½ mm 
grosse, weisse Tiere, die ihre Nahrung aus den Wurzeln der Pflanzen saugen. 
Da sie dabei die Wurzeln anstechen oder anbeissen, entstehen kleine Verletzungen, 
die dann wieder leicht die Eingangspforten für Fäulnisbakterien werden können. 
Hierin besteht die eigentliche Gefährlichkeit der Wurzelläuse. Die Folgen solcher 
Wurzelschädigungen wurden bereits oben bei Behandlung der Wurzelfäule einge-
hend besprochen.

Ist die Wurzellaus an einer Pflanze festgestellt, dann heisst es, energisch den 
Kampf dagegen aufzunehmen. Ich pflege dabei so vorzugehen: Zunächst werden 
alle Wurzeln, die von den Läusen befallen sind, gründlich entfernt. Die noch an 
der Pflanze verbleibenden Wurzeln werden von der Erde völlig befreit und in 
Brennspiritus eingetaucht und zwar bis zum Stamm, damit etwaige Eier mit 
abgetötet werden. Darauf wird die Pflanze einige Tage trocken liegen gelassen und 
dann wieder eingepflanzt. Will man den alten Topf dabei wieder benutzen, so ist 
er vorher gründlich zu reinigen und entweder auszukochen oder mit kochendem 
Wasser zu überbrühen. D i e  a l te  Erd e  dar f  auf  ke in en  Fa l l  wi e d er  ver-
wen d e t  werd en. Ist die Pflanze wieder eingepflanzt, so darf sie erst nach eini-
gen Tagen und nur ganz vorsichtig wieder angegossen werden. In den meisten 
Fällen hilft diese Kur gründlich. Sollte dennoch ein Rückfall eintreten, so muss 
die ganze Prozedur nochmals wiederholt werden.

Die Wurzellaus ist sehr übertragbar. Die Tiere wandern leicht in Nachbar-
töpfe über. Ist deshalb dieser Schädling in einem Topf festgestellt, so empfiehlt 
sich besonders sorgfältige Beobachtung der Nachbarpflanzen. Nötigenfalls sehe 
man vorbeugend die Wurzeln bei diesen gleich nach. Tritt die Wurzellaus in 
einer mit mehreren Pflanzen besetzten Schale oder im Kasten auf, dann ist mit 
allen Pflanzen entsprechend zu verfahren. Die durchseuchte Erde muss re st l o s 
ausser Gebrauch gesetzt werden.

Die Wurzellaus ist ein Schädling, der in vielen grösseren Pflanzenkulturen 
»heimisch« ist. Ich habe aber auch an frisch importierten Pflanzen schon Wurzel-
läuse — vermutlich eine andere Art — beobachtet. Es empfiehlt sich deshalb 
auch, importierte Pflanzen vor der Eintopfung genau auf das Vorhandensein sol-
eher und anderer Schädlinge zu beobachten. Wir müssen auf jeden Fall verhindern, 
dass unsere Kulturen nicht noch zu den bereits vorkommenden Schädlingen mit 
weiteren verseucht werden.

D i e  Wo l laus. Wer kennt nicht die »schönen« weissen Wollflöckchen auf 
den Kakteen und anderen Sukkulenten, die man besonders in den Scheiteln und 
Furchen der Pflanzen beobachten kann? Auch bei den Mesembrianthemen sind 
sie nicht unbekannt. Sie bergen einen gefährlichen Feind der Pflanzen, besonders 
weil durch den Biss des Tieres leicht Eingangspforten für Fäulniserreger geschaffen 
werden: die Wollaus. Bei den Mesembrianthemen setzt sich dieses Tier beson-
ders in den Blattwinkeln, dann aber auch in den Scheiteln der Blattknospen fest. 
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Bei den Arten mit Körperchen dringt die Wollaus vielfach in den »Spalt« ein, 
um dort ihr zerstörendes Handwerk zu treiben. Dort entgeht sie leicht der Be-
obachtung des Pflegers, und manche Fäulnis hat ihre Ursache in einer durch die 
Wollaus hervorgerufenen Infektion.

Zur Bekämpfung dieses Insektes empfehle ich ebenfalls gewöhnlichen Brenn-
spiritus. Man betupfe die Wollflöckchen oder die Tiere selbst mit einem mit 
Spiritus durchtränkten kleinen Pinsel. Auch die Narbarschaft kann zur Vermei-
dung der Verschleppung mit Spiritus bepinselt werden. Setzt man die Bekämp-
fung dieses Schädlings auf diese Weise systematisch fort, so wird man seine 
Sammlung bald völlig davon befreit haben.

D i e  S c h i l d laus. Auch dieser Schädling ist in vielen Kulturen kein Unbe-
kannter. Übrigens gibt es verschiedene Arten von Schildläusen auch an den Sukku-
lenten. Auch an Importpflanzen beobachtet man gelegentlich diese Tiere. Wenn 
sie auch nicht die Gefährlichkeit der soeben besprochenen Schädlinge besitzen, 
so vermögen sie doch gelegentlich die Ursache von Fäulnis zu werden. Auch 
verunstalten sie leicht die Pflanzen (Blätter) durch ihren Biss.

Die Bekämpfung erfolgt durch s y stemati s c h e s  Entfernen der Läuse mittels 
eines spitzes Hölzchens oder Messers und nachträgliches Bepinseln mit Brennspiritus.

D i e  Blatt laus. Gelegentlich verirren sieh wohl auch einmal von sonstigen 
Zimmerpflanzen einige Blattläuse auf die Mesembrianthemen. Eine mehrmalige 
Behandlung der befallenen Pflanzen mit zerstäubten Tabaksblätterextrakt (Aus-
laugen von Zigarrenspitzen!) bringt die vorwitzige Gesellschaft gewöhnlich bald 
zum Verschwinden.

D i e  ro te  Sp inn e. Wenngleich diese bei den Kakteen viel beobachtete Mil-
benart bei den Mesembrianthemen meist nicht sehr häufig anzutreffen ist, so be-
reitet ihre völlige Ausrottung, hat sie sich erst einmal eingenistet, meist recht 
erhebliche Schwierigkeiten. Besondere Vorliebe scheint die rote Spinne für die 
Faucaria-Arten zu haben; doch habe ich sie auch schon bei anderen Gattungen 
mehrfach beobachten können.

Dieser Schädling fällt zunächst durch das eigenartige Gespinst auf, das er 
über die Blätter verbreitet. Bei näherem Zusehen entdeckt man dann meist leicht 
die winzig kleinen roten Tierchen auf den Blättern. Abgesehen davon, dass die 
Pflanzen, die diesen unangenehmen Gast beherbergen, meist an den befallenen 
Stellen durch die Frasstellen unansehnlich aussehen, besteht wegen der Verletzung 
der Haut durch den Biss der Tiere leicht die Gefahr der Fäulnis infolge ein-
dringender Fäulniskeime. Besonders begünstigt auf den Pflanzen stehenbleiben-
des Wasser leicht die Erkrankung. Deshalb wird der gewissenhafte Pflanzen-
pfleger alles daran setzen, die rote Spinne, die sich erfahrungsgemäss schnell ver- 
mehrt und ausbreitet, aus seiner Sammlung so schnell als möglich wieder loszu- 
bekommen.

Auch bei der Bekämpfung dieses Schädlings habe ich mit Brennspiritus die 
besten Erfahrungen gemacht. Die befallenen Stellen der Pflanzen werden ein-
fach mit einem mit Spiritus durch tränkten Pinsel gründlich bestrichen, wobei man 
besonders darauf achten muss, dass die Winkel der Blätter mit befeuchtet wer-
den. Wendet man dieses Verfahren mehreremal im Abstand einiger Wochen 
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gründlich an und sorgt immer wieder dafür, dass die befallenen Stellen jeweils 
gründlich befeuchtet werden, so kann man die rote Spinne mit Gewissheit aus-
rotten- Ich selbst habe diese Tiere, die mir längere Zeit eine grössere Anzahl 
Pflanzen befallen hatten, durch diese Methode völlig aus meiner Sammlung ent-
fernen können, ohne dass auch nur eine Pflanze durch den Spiritus Schaden ge-
litten hätte. Bis zur völligen Abtrocknung setze ich allerdings meine Pflanzen 
nicht der Sonne aus.

D i e  S c i a r a - F l i e g e. Welcher Sukkulentenfreund hat nicht schon Gelegen-
heit gehabt, dieses kleine Insekt, das gewöhnlich gegen Sommerende sich ein-
stellt, in seiner Sammlung zu beobachten? Wer die Lebens- und Entwicklungs-
weise dieser kleinen schwarzen, so harmlos scheinenden Fliegen nicht kennt, ahnt 
wohl kaum, welchen gefährlichen Gast seine Pflanzen beherbergen.

Die Sciara-Fliege ist in Amerika beheimatet. Ihre Larve, eine kleine 2—3 mm 
lange, durchscheinend-weissliche Made lebt an den Wurzeln sukkulenter Pflan-
zen. Kommt sie gehäuft vor, so kann man bisweilen beobachten, dass die Tiere 
bis ins Innere des Stammes eindringen und erhebliche Zerstörungen an den Ge-
weben anrichten. Wenn es sich nicht um kleine Pflanzen oder Sämlinge, an denen 
sie besonders häufig zu beobachten sind, handelt, so sind die Substanzeinbussen 
durch den Frass der Larven gewöhnlich nicht lebensgefährlich für die befallenen 
Pflanzen. Gefahr entsteht meist durch die Verletzungen, die die Tiere den Wur-
zeln beibringen, insofern als dadurch relativ grosse Eingangspforten für Krank-
heitserreger geschaffen werden. So wird die Sciara-Fliege in ihrem Larven-
stadium vielfach die indirekte Ursache zur Fäulnis der Wirtspflanzen.

Das Vorkommen der Larven zeigt sich in ähnlicher Weise wie dasjenige der 
Wurzelläuse: Die Pflanzen werden gelblich, kränklich aussehend, fangen an zu 
schrumpfen. Kommt die Pflanze allerdings in einen solchen Zustand, dann ist 
sie meist schon von der Wurzelfäule befallen, und es ist höchste Zeit zur Be-
kämpfung der Erkrankung. Entdeckt man an einer Pflanze Sciara-Larven, so 
empfiehlt sich meist dieselbe Behandlung wie beim Vorkommen von Wurzel-
läusen: Beseitigen der befallenen Wurzeln, vollständige Vernichtung der Larven 
durch gründliches Absuchen und evtl. Behandlung mit Spiritus.

Erfolgreicher jedoch als diese Massnahme ist Vorbeugung. Die Eier der 
Fliegen, aus denen die Maden entschlüpfen, und die in die Pflanzenkörper hin-
eingelegt werden, wird man wohl kaum finden. So dürfte wohl die erfolgreichste 
Methode zur Bekämpfung der Schädlinge die sein, die Fliegen nach Möglichkeit 
selbst zu vernichten, um so die Fortpflanzung zu unterbinden. Da sie keine ge-
wandten Flieger sind und sich gewöhnlich fast gar nicht von den Pflanzen ent-
fernen, so ist in kleinen Sammlungen das Wegfangen und Töten meist nicht sehr 
schwierig. Ich habe mir zur Gewohnheit gemacht, die Fliege zu vernichten, wo 
ich eine beobachte. Trotzdem kommt sie immer und immer wieder vereinzelt 
zum Vorschein. Es dürfte sehr schwierig sein, sie aus einer einigermassen um-
fangreichen Sammlung ganz auszurotten. In ganz grossen Sammlungen (etwa in 
Gewächshäusern) versagt natürlich die Methode des Wegfangens. Andere er-
folgreiche Bekämpfungsmethoden sind mir allerdings nicht bekannt.

V ö g e l  u n d  M ä u s e. Wenngleich es sich bei diesen nicht um spezifische 
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Schädlinge handelt, dürfen doch die Gefahren nicht übergangen werden, welche 
gelegentlich von ihnen den Mesembrianthemen drohen können. Mäuse können 
ins Frühbeet eindringen oder auch den Pflanzen im Winterstand durch Anfressen 
gefährlich werden. Man treffe deshalb bei etwaigen Gefahren Vorkehrungen 
durch Aufstellen von Fallen mit Leckerbissen, die mehr den Appetit der Tiere 
reizen als die grünen Pflanzenteile, oder durch Legen von Mäusegift.

Auch Vögel können den kleineren Arten, besonders den Conophyten, ge-
fährlich werden. Hat man den Besuch von solchen gefiederten Gästen zu be-
fürchten, so kann man sich am besten vor Schäden bewahren, wenn man etwaige 
Zugangslücken in seine Gewächshäuschen durch Drahtgitter verschliesst.

Zum Schluss sei mir noch der Hinweis darauf gestattet, dass wir im Kampf 
gegen Schädlinge aus der Insektenwelt auch einige natürliche Helfer haben, die 
man deshalb nach Möglichkeit schonen sollte. Ich meine dabei besonders die 
Marienkäferchen und die Raub- oder Springspinnen. Beide sind eifrige Jäger 
nach allerhand Kleintieren. Sie treiben sich gerne in den trockenen, warmen 
Kästen umher und stellen ihrer Beute nach. Man sollte sie deshalb ruhig in den 
Kästen belassen. Sicher werden sie auf ihren Raubzügen auch manchem Feind 
unserer Pflanzen den Garaus machen und dadurch beitragen, unsere Sammlungen 
von Schädlingen frei zu halten.

Cereus Mieckleyanus spec. nov.
Von Wilhelm We i n g a r t.

Cereus, erectus, columnaris, 4 et 5 angularis, costis obtusis, lateribus 
farctis, irregulariter costatus fere monstruosus, viridis, superne laete-

viridis, inferne coerulescens. Areolis parvis, parce villosis, ceterum nudis. 
Patria: Mexico.

Herr H e e s e  in Berlin erhielt 5 Stück eines neuen Cereus, den er beschreiben 
und Cereus Mieckleyanus benennen wollte zu Ehren des Kakteenpflegers W. 
M i e c k l e y  im Botan. Garten zu Dahlem. Es kam nicht dazu, nach H e e s e ’s 
Tod kamen 3 Stück an D e  L a e t , 1 an W. M i e c k l e y , 1 an W. M u n d t. 
M i e c k l e y  sandte mir ein Stück am 29. Juli 1914 zu, ich nahm die Beschreibung 
auf und machte eine Tusche-Skizze davon, die Herr Dr. A. S t i e l e r , Ohrdruf, 
photographierte, sie wird hier mit samt der Beschreibung veröffentlicht, da man 
sich ohne Bild kaum eine rechte Vorstellung davon machen kann.

Die Pflanze ist unter obigem Namen in deutschen Sammlungen verbreitet 
worden, ich will daher das Versäumte nachholen und siebeschreiben. Genauere 
Angaben über das Vaterland hatte M i e c k l e y  nicht, eine Stellung im System 
ist nicht festzustellen, da wir die Blüte nicht kennen, nach dem Bau der Epider-
mis ist es möglicherweise ein Lemaireocereus.

Beschreibung des M i e c k l e y ’schen Stückes: Es wächst auf eigenen Wur-
zeln, ist nicht gepfropft.

Stamm unten von 25 mm Durchmesser und bis 15 mm Höhe, unregelmässig 
4 flächig, gelbgrau verrindet, dann fünfrippig, fast fünfflächig werdend. Gesamt  
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höhe 85 mm über der Erde, grösste Stärke bis 33 mm. Die Furchen sind flach, 
stumpfwinkelig, die Kanten stumpf, absetzend, gerade, geschweift, gekerbt und 
nach unten verkehrt geschweift. Der Kopf ist ganz monströs mit 6 Rippen, die 

absetzen und wiederkommen. Scheitel aus 4 kleinen Buckeln mit je einer Areole. 
Die Farbe der Haut ist im ganzen saftgrün, mittelstark, matt, unter der Lupe 
weisslich punktiert, oben in den Furchen hellgrün, die Kanten ganz oben und die 
Furchen nach unten matt bläulich grün schattiert und teilweise ganz schwach be-

Cereus Mieckleyanus Weing.
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reift, während die Kanten nach unten gelbgrün sind. Haut mit starker rissiger 
durchsichtiger Wachsschicht. Saft sehr scharf.

Die Areolen sind ganz unregelmässig verteilt, 0,7 bis 1,00 mm im Durchmesser, 
anfangs mit sehr kurzem weissem Filz, sehr bald kahl, rund oder oval. Stacheln 
oder Borsten nicht vorhanden, an einem am 19. Juni 1919 bei H a a g e  &  S c h m i d t 
in Erfurt gepflegten Stücke fand ich in einer Areole eine kurze Borste, in einer 
zweiten einen kleinen spitzen weissen Stachel, 1,5 mm lang und nach unten zeigend.

Weiteres ist mir nicht bekannt.

Der Sukkulenten-Felsengarten
Von W. v. R o e d e r

Seitdem die Grosswohnung der Kleinwohnung oder dem Eigenheim gewichen 
ist, machte sich auch in unseren Gärten eine ähnliche Umwandlung bemerkbar. 

Der mehr oder weniger geschickt oder geschmacklos angelegte »Park« oder der 
öde »französische« Garten ist dem viel kleineren aber intimeren modernen Gar-
ten natürlichen oder neuenglischen Stils zum Opfer gefallen. In diesen kleinen 
Gärten kann sich die Persönlichkeit des Besitzers viel mehr durchsetzen, und auch 
wir Freunde sukkulenter Pflanzen haben hier reiche Gelegenheiten, unserer Lieb-
haberei zu frönen. Insbesondere der Sukkulentenfreund, der infolge fehlender oder 
beschränkter Überwinterungsmöglichkeiten gezwungen ist, seine Kakteen und Fett-
pflanzen auf kleiner Zahl zu halten, wird vielleicht hier einen neuen Ausweg finden, 
denn der Sukkulenten-Felsengarten wird in allererster Linie mit winterharten Ge-
wächsen bepflanzt.

Warum Felsengarten? Felsen oder Gesteinsbrocken sind deshalb nötig, weil 
die höheren Wärmeansprüche der Sukkulenten und ihre Abneigung gegen stauende 
Nässe nur in einem geneigten Gelände berücksichtigt werden können. Ein ge-
neigtes Gelände aber ist der Gefahr der Abwaschung so stark ausgesetzt, dass 
wir den Boden mittels Steinen festigen und ausserdem auch den ästhetischen Ge-
nuss des Hanges erhöhen, wenn wir die Ähnlichkeit mit einem — Schutthaufen 
vermeiden. Im Grunde genommen ist ja ein Felsengarten nicht viel anders als ein 
geschickt ausgenützter oder angelegter Schutthaufen, aber das mag Nebensache 
sein.

Um Platz zu sparen, darf ich wohl die allgemeinen Gesichtspunkte als bekannt 
voraussetzen und hier nur auf die besonderen Merkmale des S u k k u l e n t e n -
Felsengartens eingehen. Er ist nicht ganz so einfach wie ein sogenanntes Alpinum 
anzulegen, denn seine Lage muss vor allem so sein, dass sein Haupthang nach 
Süden geneigt ist und wenn möglich die beiden Ost- und Westflügel halbmond- 
oder sichelförmig hereinschwenken, um so im Innern ein windgeschütztes »Tal« 
zu schaffen, in welchem wir die wertvollsten oder nicht völlig harten Pflanzen unter-
bringen können. Wenn man die Gesamtanlage noch so wählen kann, dass sie 
durch ein Haus oder eine hohe Mauer oder Waldung vor den Nord- und Nord-
westwinden geschützt ist, und wenn man an ihren Fuss noch ein Wasserbecken 
zur Erhöhung der Luftfeuchtigkeit schaffen könnte, so wäre dies ein Idealplatz für 
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unseren Zweck geworden! Bezüglich des Wasserbeckens sei nur kurz erwähnt, 
dass es möglichst flach sein soll, um sich raschest zu erwärmen, und dass man 
vorteilhaft ein Stichlingspärchen einsetzt, um die Mückenlarven zu bekämpfen. Die 
Stichlinge sind unglaublich gefrässig und verhindern so eine Mückenplage, die an 
diesem idyllischen Plätzchen dem Besitzer den Aufenthalt unmöglich machen könnte.

Welche Erde? Auch hier ist wie überall die richtige Erd wähl der wichtigste 
Punkt. Im allgemeinen verwendet man eine sehr sandige, kiesige Erde, mit Zusatz 
von etwas altem Lehm und mindestens 3% gelöschten Kalks. Einzelne Sempervivum-
arten erfordern sogar noch höheren Kalkgehalt, ganz besonders dann, wenn man 
den strengen Lehm für Saxifragen durch Torfmullzusatz leichter und durchlässiger 
gemacht hatte. An den wärmsten und sonnigsten Stellen jedoch werden wir die 
Erde etwas schwerer nehmen, also mehr Lehm zugeben und vielleicht sogar etwas 
Gartenerde. Im genannten Tal werden wir eine sandige Gartenerde als Haupt-
bestandteil verwenden und sogar bis zu 1/5 Lauberde beimengen. Am wärmsten sind 
erfahrungsgemäss die Süd- und Südwesthänge. Hier prallt die Sonne geradezu auf, 
und wir können sie nur mit den härtesten und zähesten Seden und Semperviven 
besetzen. Die Osthänge sind in der Vegetation um etwa 14 Tage zurück und be-
ginnen mit dem Trieb etwa zur selben Zeit wie das Tal.

Die Steine? Bei der Auswahl und Pflanzung der Steine verfalle man auf keine 
Spielereien. Der Fels soll nur Rahmen und Hintergrund sein. Wir nehmen daher 
nicht zu viele Felsen und türmen vor allem keine dolomitenartigen Gebirge auf. 
Auch bedenke man, dass die Felsbrocken die klimatischen Verhältnisse ihrer Um-
gebung wesentlich beeinflussen, denn hinter ihnen ist Schatten, auf ihnen herrscht 
Gluthitze und Trockenheit, unter ihnen nach Süden zu ist ein besonders geschütz-
tes, schön warmes Nestchen. Eine weitere Aufgabe der Felsen besteht in dem 
Schutz des Erdbodens gegen Auswaschung. Man pflanze daher die Felsen wag-
recht so ein, dass sie die Erde halten und stützen und nicht etwa bei einem star-
ken Regen abrutschen und die unter ihnen befindlichen Pflanzen vernichten. Auch 
sollte man die Felsen immer an die Stellen stärkster Neigung setzen und stets so, 
dass sich die Felsgruppe nach oben und rückwärts verjüngt, also niemals ein 
höherer Fels »überhängt« und damit die unteren Pflanzen beschattet und bedroht.

Die Bepflanzungsfrage. Zunächst eine grundsätzliche Geschmacksfrage! Man 
sieht so oft Felsengärten, die geradezu kitschig anmuten, ohne dass man sagen 
könnte, warum eigentlich. Dieser Eindruck kommt meist dann zustande, wenn ein 
Steinmaterial gewählt wurde, das nicht in die Gegend passt und in scharfem Gegen-
satz zum Mutterboden steht. Wenn man z. B. Schiefergesteine in buntem Wechsel 
mit Nagelfluh setzt. Man kann denn auch den natürlichsten und damit schönsten 
Eindruck hervorrufen, wenn man stets nur solche Gesteinsarten wählt, die in der 
dortigen Gegend heimisch sind und mit dem Material der Wege usw. überein-
stimmen. Will man wirklich eine fremde Gesteinsart wählen, was jedoch m. E. 
sehr kostspielig ist, so muss man auch alles, Wege, Felsen und Kunstbauten, aus 
diesem Gestein herstellen. Ein gewisser Ausweg wird durch Verwendung farbiger 
Steine geschaffen, die aber dann erkennen lassen müssen, dass sie künstlich sind. 
Solche Anlagen sind dann Felsenterrassen oder architektonische Steingärten und 
können, geschmackvoll angelegt, ebenfalls sehr schön wirken. Es ist dies jedem 
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einzelnen überlassen, doch kommen letztere um ein Vielfaches teurer als die natür-
lichen »gewachsenen« Felsengärten. Auch lassen sich die asiatischen und nord-
amerikanischen Sukkulenten auf den flachen Terrassen nur schwer zu vollendeter 
Wirkung bringen, im Gegensatz zu den winterharten Kakteen, die hier wunder-
voll aussehen, so dass ich glaube, für die Sukkulentenfreunde kommt nur der 
natürliche Felsengarten in Betracht, denn auch die winterharten Kakteen lassen sich 
an den Südhängen oder im »Tal« sehr wohl und sicher ebenso schön unterbringen. 
Desgleichen müsste die Auswahl farbiger Steine — roter oder violetter Felsbrocken 
oder gar grüner oder blauer Sande, wie ich es schon sah, — mit so feinem Färb-
empfinden erfolgen, wie es sicher nur die wenigsten Menschen besitzen.

Eine ähnliche Frage entsteht bei der Bepflanzung mit den einzelnen Arten. Auf 
der einen Seite ist man bestrebt, jeder Art den ihr am meisten zusagenden Platz 
zu suchen, und auf der anderen Seite sieht es unschön, oft sogar geschmacklos aus, 
wenn wir die Kinder verschiedener Florengebiete zusammenpflanzen. Gewiss stehen 
neuzeitliche Gartenarchitekten auf dem Standpunkte, sich um die Herkunft der 
Pflanze am besten nicht zu kümmern, und gewiss wird auch der Anfänger auf 
solche Feinheiten nicht achten, denn ein solches persönliches Gebilde, ein solcher 
Charakterspiegel des Besitzers entsteht nicht von heute auf morgen, sondern im 
Laufe langer Jahre. Es ist ein Hauptvorteil, dass man dauernd daran herumbasteln 
kann und sich mit ihm beschäftigen, ohne ihn zu verderben, wie dies in einem Parke 
der Fall wäre. — Auf jeden Fall aber achte auch schon der Anfänger darauf, dass 
nicht gerade afrikanische Aloen sommersüber mitten unter kanadische Opuntien 
gesetzt werden, oder eine Euphorbia neben einem Sempervivum arachnoideum 
eingegraben wird.

Eingegraben? Damit sind wir bei der Artenauswahl angelangt. Es würde zu 
weit führen, wollte ich alle geeigneten Arten der winterharten Sukkulenten auf-
zählen. (Vgl. hierzu: Dr. W. v. Roeder, Sukkulenten,Frankh’sche Verlagshandlung, 
Stuttgart, oder »Fehlerbuch des Kakteenzüchters«, ebenda.) Es soll hier nur an-
gegeben werden, auf welche klimatischen Gebiete unseres Sukkulenten-Felsen-
gartens wir die hauptsächlichsten Gattungen pflanzen wollen. So werden wir grund-
sätzlich einmal alle harten, unseren Sommer im Freien überdauernden Sukkulenten 
(Aloe, Agave, nicht hochsukkulente Euphorbien, warme Semperviven und Seden, 
die entzückenden farbenreichen ein« und zweijährigen Mesembrianthemen, die in 
der Blütezeit wahren »Wasserfällen aus Farbsternen« gleichen, Portulacaria u. 
a. m.) für das »Tal« vormerken und allenfalls an den unteren Teilen der Hänge 
»aufsteigen« lassen. Auch viele Harworthien kann man auspflanzen, d. h. mit 
Topf aussetzen, wenn man sie an die Osthänge oder sonst vor allzu greller Sonne 
geschützt, einsetzt. Die Überwinterung dieser abgehärteten, robusten Freiland-
kinder gestaltet sich dann besonders einfach und lässt sich mit der Überwin-
terung der Glas- oder Gewächshauspflanzen nicht vergleichen. An die wärmste 
Stelle des Sukkulentenalpinums, in den besten Winkel des Tales, möglichst noch 
in klimatischer Verbindung mit verdunstendem Wasser kommen die — Echino-
ceren. (Gute Drainage, eingefütterte Töpfe, fleissiges Spritzen mit heissem Was-
ser gegen rote Spinne!). Nebenbei sei bemerkt, dass diese herrlichen Pflanzen, 
leider unsere Stiefkinder — bei richtiger Kultur im Münchner Klima bis zu — 6° C 
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aushielten, also etwa ebenso »winterhart« sind, wie die Dahlien. Die Südhänge 
bis zur »Höhe« werden von den Opuntien besiedelt, die hier prächtig gedeihen, 
wenn man sie anfänglich gegen Nachtfröste schützt und etwas antreibt. Die übri-
gen Hänge werden unter die hohen säulenartigen Sukkulenten verteilt, die da-
durch tiefer stehen und hiermit windgeschützt sind (Echinopsen). Auf die Höhen 
kommen dann die Semperviven, die sich noch am Besten an die afrikanischen 
und amerikanischen Formen anpassen, während die aussenwendigen Hänge den 
Sedumarten Vorbehalten sind, soweit sie winterhart sind. Die warmen Hänge-
seden können sehr gut am Ostabhang stehen. Pflanzt man sie »südlicher«, erfordern 
sie meist mehr Wassergaben. Gewisse Schwierigkeiten bereiten uns die ungünstigen 
Lagen, wie der Nordabhang und die westlichen und östlichen äusseren Teile des 
Felsengartens. Hier aber können wir bereits in den anderen Garten überleiten, 
indem wir die nichts oder halbsukkulenten Saxifragen, die Halbschatten gut ver-
tragen, anpflanzen. Auch die winterharten Euphorbien bilden hier mit ihren 
regelmässigen, ornamentalen Formen einen willkommenen Schmuck. Androsace 
passt gut hierher. Die reine Nordlage muss man, um es offen zu gestehen, am 
besten »verkleiden«. Ein besonders grosser Felsblock, einige interessante Farne, 
Haberella, Ramondia, und vor allem Zwiebelgewächse, die zum grössten Teil 
sehr gut in den  »Stil« gepasst werden können, müssen uns helfen. Ausserdem 
kann man mit der Lizenz des »Künstlers« diese Nordseite zu einem europäischen 
»Waldgarten« umgestalten, wenn der Blick des Beschauers abgehalten ist, in den 
sukkulenten Teil hinüberzuwandern.

Über Mamillaria Painteri Rose, Mamill. erythro-
sperma Böd. und deren Varietät similis De Laet.

Von Fr. B ö d e k e r , Köln,
(Mit 2 Abbildungen.)

Wenn wir in Britton & Roses Werk »The Cactaceae«, Band IV, nach-
schlagen, so finden wir, dass dort auf Seite 151 angegeben ist, daß alle drei 

hier in obiger Überschrift angeführten Pflanzen identisch und ein und dieselbe Art 
sein sollen. Nun ist aber Mamill. Painteri Rose auch in unserer alten Monat-
schrift für Kakteenkunde 1917, Seite 22, beschrieben und abgebildet, desgleichen die 
Mamill. erythrosperma Böd. und deren Varietät similis De Laet im Jahrgang 
1918 derselben Zeitschrift, Seite 101—105. Wem fiele nun beim aufmerksamen 
Lesen dieser zwei besagten Artikel nicht auf, dass hier mit dem oben besagten 
Identischsein ein Irrtum vorliegt? Hierzu nun heute näheres und folgendes: Be-
trachten wir zunächst nur die Blütenbeschreibungen beider Arten in den Einzel-
teilen und deren Farben, Mamill. Painteri Rose weiss und Mamill. erythro-
sperma Böd. dunkelrot, so ist schon hiermit fast alles klar. Hinzu kommt aber 
nun noch die Verschiedenheit der Körpergrössen, der Bestachelung usw. — Ich 
selber habe nun seinerzeit das von Dr. Rose im Jahre 1913 an Quehl gesandte 
Pflanzen- und Blütenmaterial der Mamill. Painteri Rose gesehen und sorgfältig 
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durchstudiert und gefunden, dass die zwei Beschreibungen (von Quehl und im 
Rose) dazu gut und genau stimmen. Nun kommt es aber noch auf die Stand- 
und Fundortsgegend beider Arten an. Von Mamill. Painteri Rose haben wir 
sie als »bei San Juan del Rio« im mexikanischen Staate Queretaro, aber von 
Mamill. erythrosperma Böd. heisst es leider nur »Heimat Mexiko«. — Zu-
fälligerweise erhielt ich nun aber in letzterer Zeit von verschiedenen Seiten, Händ-
lern und Züchtern hier und Sammlern drüben in Mexiko, auch die echte Mamill. 

erythrosperma Böd. zugesandt und erfuhr bei der Gelegenheit auch gleich deren 
nähere Heimat, die bei Alvarez im Staate San Luis Potosi (Mexiko) ist, also 
bedeutend nördlicher wie die Heimat der Mamill. Painteri Rose. Dass jene Pflanze 
nun die echte und typische Mamill. erythrosperma Böd. ist, konnte ich auch an 
Hand meiner noch von De Laet aus dem Jahre 1914 vorhandenen und jedes Jahr 
blühenden Pflanze feststellen. Nun aber ist die typische Mamill. erythrosperma 
Böd. seit jener Zeit immer ziemlich selten gewesen und die im Handel und bei 
Liebhabern vorhandenen Pflanzen dieser schönen Art waren fast stets die so-
genannte Varietät similis De Laet, besonders kenntlich an ihrer ausserordentlich 
reichen Sprossung unten und oben am Körper (schon bei 1 cm Köpergrösse!) und 

Mamillaria erythrosperma Böd.                  Phot. De Laet
natürl. Größe
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durch die wenig hellere Blüte. Aber diese Mamill. erythrosperma var. similis 
De Laet dürfte m. E. nach weiteren Vergleichen nun wohl zusammenfallen mit 
der Mamill. multiformis Rose (wie sie im Britt. & Rose, Band IV, Seite 148, 
beschrieben und sehr mangelhaft abgebildet ist), und zwar 1. wegen oben besagter 
starker Sprossung, z. wegen der Blütengleichheit und 3. weil die Mamill. multi-
formis Rose auch bei Alvarez zu Hause ist und beide Pflanzen, Mamill. erythro-
sperma Böd. und die sogenannte Varietät similis De Laet seinerzeit (1914) 
zusammen als e i n e  A r t  bei De Laet eingeführt wurden. — Wie aber kam nun 

Dr. Rose dazu, die beiden Mamill. erythrosperma-Formen als synonym zu 
seiner Mamill. Painteri zu stellen, ohne jene Pflanzen und deren Blüten vorher 
gesehen zu haben. Dies geschah seinerzeit durch einen bedauerlichen Irrtum von 
Quehl, der aber aufgeklärt werden muss. Quehl hatte damals 1913 auch etwas 
Samen der Mamill. Painteri Rose von Dr. Rose erhalten und diesen zur Aus-
saat an De Laet in Contich gesandt. Als ich nun im Hochsommer 1914 bei De 
Laet in Contich war, zeigte mir dieser Pflanzen von Mamill. Painteri Rose, die 
schon 5 cm hoch waren und sonderbarerweise schön tiefrot blühten. Dass diese 
Pflanzen nun unmöglich, wegen ihrer Grösse und roten Blüte, von Dr. Roses 
oben besagter Samensendung stammen konnten, war mir sofort klar und ich teilte 
dies alles auch gleich Quehl brieflich mit. Dieser blieb aber bei dem Glauben, es 
handelte sich um Pflanzen aus seinem von Dr. Rose erhaltenen Mamill. Painteri-

Mamillaria erythrosperma Böd., var. similis De Laet
Phot. De Laet, natürl. Größe
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Samen, und ohne De Laets Pflanzen näher zu kennen, teilte er das von mir Be-
obachtete dann später in seinem Sinne Dr. Rose mit und dieser übernahm es dann 
ohne weitere Zweifel zu seiner Mamill. Painteri in seinem Werke. Ob Quehl 
und Dr. Rose ihren Irrtum später erkannt haben, weiss ich nicht und deshalb hier 
heute zur Aufklärung dieser Bericht, denn Wissenschaft soll in erster Linie auch 
Klarheit und Wahrheit sein! Also: Mamill. Painteri Rose, Mamill. erythro-
sperma Böd. und Mamill. multiformis Rose, so ist’s. Siehe aber auch die 
eben besagten Abbildungen hierzu im Rose und unserer alten Monatschrift.

Neue Literatur
Gartenschönheit, XI. Jahrg. 1930. Verlag der Gartenschönheit, Berlin-Westend.

Heft 1 ( Januar): Seite 18, Konrad Kayser, P r i n z e s s i n  d e r  N a c h t. Dem 
Artikel sind zwei Abbildungen beigegeben, die Blüte und die aufgeschnittene 
Frucht, letztere zeigt sehr schön den Aufbau derselben, deren farbige Aussen-
haut und die Anordnung der Samen im Fruchtfleisch. Sonst werden noch Kultur-
anweisungen gegeben. Es wird auch sehr richtig bemerkt, dass die »Prinzessin« 
(Cereus nyticalus) sich besser für Zimmerkultur eignet, als die »Königin« 
(Cereus grandiflorus). Das ist natürlich nur sehr relativ, denn alle Rankcereen 
mit Luftwurzeln können sich in trockener Stubenluft nie so ganz wohl fühlen.

Heft 2 (Februar): Schon das Titelbild, ein Kakteenfenster, zeigt an, dass die 
alljährliche Kakteensondernummer vorliegt. Seite 23—25, Alwin Berger, S u k k u -
l e n t e n ,  N e u l a n d  h ä u s l i c h e r  P f l a n z e n p f l e g e. Die Sukkulenten sind 
nicht nur Neuland schlechthin, nein, sie sind ergibiges, dankbares und genügsames 
Leben für unsere Räume. Ihre Lebensäusserungen sind bei Zimmerkultur stärker 
als die der Kakteen, wenn erst mehr Naturfreunde um sie wüssten, sie zögen in 
alle Heime ein! Und das will und wünscht Berger. Er geht auf die verwandt-
schaftlichen Beziehungen ein, führt uns in den Heimatgebieten umher. Von Kultur-
ansprüchen wird allerdings wenig vermittelt. Der Abhandlung sind 10 Photos 
beigegeben; es werden Gasteria, Aloe, Haworthia, Mesembrianthemum, 
Portulacaria, Crassula, Pachyphytum, Euphorbia und Aeonium in typischen 
Vertretern gezeigt, Seite 30, C. S., S u k k u l e n t e n s c h a l e n. Camillo Schnei-
der zeigt im Bilde vier Schalen, die Hubert Schulz-Breslau gepflanzt hat. Mag man 
sich zu diesen »Arrangements« stellen wie man will, sicher ist, dass mit Vernunft 
ausgewähltes Material in diesen Gärtchen weiterwächst, so die Spannungen in 
den Pflegeansprüchen nicht zu gross sind. Sehr bedenklich ist aber der Satz, dass 
sich die Pflanzen mit einem Minimum an Erde begnügen und nur ein geringes 
Mass an Feuchtigkeit benötigen. Es können dadurch in weiteren Kreisen wieder 
allbekannt-falsche Vorstellungen geweckt werden von Sukkulenten, die in ausge-
dörrten Sandwüsten gedeihen. — Auf Seite 31 gibt derselbe Autor zwei sehr 
gute Farbenbilder von Mimikri-Mesembrianthemen: Lithops kuisibensis, Leri-
cheana, bella, fulviceps, Mundtii; Ophthalmophyllum Friedrichae; Conophytum 
Wettsteinii. — Seite 37, J. Schweizer, schildert an Hand einer Abbildung ein 
Kakteenfenster aus Beton und Fliesen. Fast scheint mir, die Kakteen seien hier 
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nur Mittel zum Zweck, nicht aber um ihrer selbst da. — C. S. zeigt »S u k k u -
l e n t e n  i n  d e r  M i e t w o h n u u g «, Dominierend auf dem Bilde ist ein alter Stock 
einer Aloe arborescens. — Seite 38 ist der »Schönheit der Kakteen« gewidmet. 
In zwei sehr schönen Bildern werden Echinopsis Quehli und ein Echinocereus 
vorgeführt; der Text stammt on Camillo Schneider. Die Behauptung, dass die 
heute allgemein verbreiteten Bastardformen der Echinopsen robuster als die 
echten Arten seien, bedarf eines Beweises; Versuche darüber werden schwer 
fallen, denn es fehlen eben die echten Arten; unter den Importen fand sich bisher 
wenig. Bei der zweiten Abbildung ist ein Irrtum unterlaufen. Das Bild stellt einen 
Echinocereus dar, wohl Salm-Dyckianus oder Scherii; daneben beschrieben ist aber 
Ets. Leninghausii, der unter die Notocacieen einzureihen ist; dies wird auch in 
Heft 3 (März) auf Seite 72 des Anhangs und Inseratenteiles berichtigt, aber dahin-
gehend, dass jetzt die dargestellte Pflanze als Ets. Scheerii bezeichnet wird; ein 
bisschen viel Zu- und Unfälle!

Heft 6 ( Juni): Seite 116 C. S., D e r  S p a l i e r t o p f. Das Modell mit innenlie-
genden Tüllen wird als praktischer und schöner empfohlen. Abgebildet wird dazu 
Hoya carnosa, die Wachsblume. Seite 118, 119, Walther Hege, der Naumburger 
Kamerakünstler, bringt zwei Bilder der Akropolis, erwähnenswert für uns, weil 
im Vordergründe Agaven und Opuntien und die ragenden Blütenkandelaber vor 
tiefblauem Himmel dargestellt sind.

Heft 10 (Oktober) Seite 190. H. Cammerloher. E i n e  s e l t e n e  G a s t e r i a. 
In Wort und Bild wird Gasteria Armstrongii vorgestellt. Sie gehört auch heute 
noch zu den selteneren Gasterien, da sie aber durch Samen sich leicht vermehrt, 
werden wir ihre markante Form bald häufiger antreffen.

Heft 11 (November) Seite: 210, Henry B. Godwin bringt in einem Artikel 
»Von schwedischer Gartenkunst« ein Bild aus Hedins Kakteengarten.

Kurt Kreuzinger-Eger

„BLÜHENDE SUKKULENTEN.“ Herausgegeben von Dr. Erich Werder-
mann. — Mappe 3. »Mesembryanthemum«, Verlag und Druck J. Neumann, 
Neudamm.

Endlich erschien die lang ersehnte 3. Mappe »Mesembryanthenmm« des uns 
bereits liebgewordenen Werkes »Blühende Sukkulenten«, dessen Verlag an die 
Fa. Neumann-Neudamm übergegangen ist. Lange hatte es gedauert, bis diese 
3. Mappe herauskam. Man sagt, was lange dauert wird gut, und in der Tat, diese 
Mappe, welche einer der eigenartigsten und in ihrer Art schönsten Pflanzengruppe 
gewidmet ist, ist ein Meisterwerk der Pflanzendarstellung.

Die 4 Farbentafeln von Mesembryanthemum Wettsteinii, Mesem. magni-
punctatum, Mesem. rhopalophyllum und Mesem. calcareum wetteifern an 
Schönheit miteinander. Am Schlüsse der Beschreibung einer jeden Tafel ist eine 
Kulturanweisung gegeben, welche gerade für den Liebhaber von unendlichem 
Wert ist und das Werk zu einem »Lexikon« der Kakteenfreunde macht.

C. Liebe
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Mitteilungen
 I. Der Bericht über die Jahreshauptversammlung wird im Septemberheft der Zeit-

schrift veröffentlicht werden.

 II. Die Ortsgruppen werden gebeten, die in diesem Monate fällige 2. Rate der 
Mitgliedsbeiträge baldigst an die Hauptkasse abzuführen.

 III. Die Deutsche Gartenbaugesellschaft veranstaltet vom 23. August bis 1. Sep-
temper in der »Neuen Welt«, Berlin-Hasenheide, eine Ausstellung «Blumen 
und Fische«, zu der Mitglieder der D.K.G. ermässigte Eintrittskarten erhalten. 
Die Deutsche Kakteen-Gesellschaft kann sich aus technischen Gründen an 
dieser Ausstellung offiziell nicht beteiligen, empfiehlt aber ihren Mitgliedern, 
dieselbe zu beschicken. Anmeldungen sind zu richten an die Geschäftsstelle 
der D.G.G., Berlin N 4, Invalidenstr. 42.

Werdermann
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„Der Garten–ein Helfer im heutigen Lebenskampf“
dies ist das Thema unseres Vortrages, den wir hiermit für Sept bis März 1931/32 ansagen.

Alle Interessenten — alle Gartenbesitzer und Gartenfreunde wollen ihren Verein 
auf diesen Vortrag aufmerksam machen. Wir erbitten rechtzeitige Bestellungen, 
damit wir unseren Redner veranlassen können die verschiedenen Anmeldungen 
in seine Reiseroute einzufügen. Fordern Sie bitte den Fragebogen zur Vorbereitung 
des Vortrags in Ihrem Ort.
Gegen Einsendung von RM 0.50 in Marken geht Ihnen auch ein Probeheft 
unserer Zeitschrift „Der Grüne Ring — Gartenleben und Heimkultur“ zu. Hierin 
lernen Sie unsere Bestrebungen und unsere Arbeit kennen.
Der Bezug unserer Zeitschrift (pro Jahr RM 4.10) berechtigt Sie zur laufenden 
Benutzung unserer „Auskunftstelle für kostenlose Beratung in allen Gartenfragen“.

Bund zur Förderung des Gartenlebens, Karlstadt (Bayern)
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