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MEINE

Früjahrs-Reklame-Sortimente 1928
Nr. 1. 10 verschiedene Kakteen und Sukkulenten für An-

fänger (Schönes Geschenk, auch für Kinder geeignet!)
ℳ 5,—

Nr. 2. 8 verschiedene stärkere blühfähige Kakteen (eine 
Freude für jeden Kakteen-Liebhaber) ℳ 20,—

Nr. 3. 15 verschiedene grosse, blühfähige und interessante 
Kakteen, darunter Seltenheiten ℳ 50,—

Sämtliche Pflanzen werden in sauberen roten Ringeltöpfen 
geliefert.

Versand gegen Nachnahme oder Vorauszahlung auf mein 
Postscheckkonto Berlin 16828 porto- und verpackungsfrei.

Illustrierte Preisliste auf Anfrage!

Vorzugsangebot für seltene und interessante 
Kakteensämereien auf Anfrage

C. L. Klissing Sohn*Barth i. Pommern
Grösste Kakteen - Spezialkulturen Deutschlands

Gegr. 1818

Suche
Aloe variegata

Haworthien
Gasterien

Aloeen
Euphorbien

Rocheen
und andere ähnliche Gattungen u. Arten
Hans Viedt * Gartenbau

Berlin-Biesdorf

Max Richter * Leipzig-Li.
Gartenbaubetrieb :: Merseburger Straße 135/37

Spezial - Kulturen 
von Kakteen und 
and. Sukkulenten

P r e i s l i s t e  p o s t f r e i  a u f  A n f r a g e

Purpusol
wirksamstes Bekämpfungsmittel aller Schädlinge

an Kakteen, hartblättrigen Pflanzen, Pal-
men usw., wie Woll-, Schild- und Wurzel-
läusen, roten Spinnen nach J. A. Purpus

He r s t e l l e r : Chem. Fabrik E. Merck, Darmstadt
P r e i s  für 1 Flasche zu 50 g ℳ 1,—, zu 150 g 
ℳ 2,—, zu 500 g ℳ 6,50 ausschl. Porto u. Verp.

A l l e i n v e r t r i e b :
Albert Alemann in Darmstadt,

Landgraf-Georg - Straße 64,
Postscheckkonto: Frankfurtmain 62722

Die neuesten 
Formen in

Kakteentöpfen
direkt z. Eintopf., 
sowie sämtliche
Blumentöpfe,
Kakteenringeltöpfe, 
Kakteengießkannen 
durch

Hoyme & Becker : : Naumburg (Saale)
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STAMMGRUPPE BERLIN
S i t z u n g e n  S e p t e m b e r  1 9 2 7 — M a i  1 9 2 8 .

Den Vorsitz führte in allen Versammlungen, ausser am 5. Dezember 1927, Herr 
Dr. Werdermann, am 5. Dezember Herr Lorenz,
Anwesend waren am y. September 53, 3. Oktober 81, 14. November 77, 5. De-
zember 65, 2. Januar 49, 6, Februar 66, y. März 72, 2. April 55, 7, Mai 49 
Mitglieder.
Im September wurde uns mitgeteilt, dass Schritte zur Eintragung der Gesellschaft 
als E. V. unternommen worden sind. Die Angelegenheit nähert sich jetzt der Er-
ledigung, — Die auf der Jahreshauptversammlung festgelegten Satzungen sind im 
Laufe des August den Ortsgruppen zugegangen. Inzwischen ist die Zahl der 
Ortsgruppen sehr angewachsen, Lübeck, Elbing, Linz, Wien, Brünn, Duisburg, 
Karlsbad, Ratibor, Kassel und Würzburg sind zum Teil in die Gesellschaft auf-
genommen, stehen zum Teil noch in Unterhandlung, so dass wir bald 2500 Mit-
glieder zählen können. Erfreulich ist, dass sich auch ausserdeutsche Städte zu uns 
gefunden haben. So wird die Jahreshauptversammlung, die nun endgültig Ende 
September stattfinden soll, noch ein weit reicheres Bild zeigen als die vorigen. Das 
vielversprechende Programm für die Hauptversammlung ist uns im Umriss von 
Duisburgschonzugegangen. Neben den üblichen Festlichkeiten undderfeststehenden 
Kakteenschau ist eine Rheinfahrt nach Xanten, der Nibelungenstadt, eine Hafen-
fahrt. Besuch des Stadions und des Strandbades in D. geplant. — Als Herr 
Dr. Werdermann seinerzeit den Vorsitz der D. K.-G. übernahm, wurde vom 
Botan. Museum gewünscht, dass zur Ordnung des Kakteenherbars eine Hilfe von 
der Gesellschaft gestellt würde. Diese Hilfeleistung wurde im September von 
Herrn Bickerich aus Heidelberg übernommen. Bei dieser Gelegenheit wurde an-
geregt, durch Zuführung von Pflanzen am weiteren Ausbau des Herbars 
teilzunehmen.
Aus der Stammgruppe Berlin ist mitzuteilen, dass die Sitzungen seit April im Hör-
saal des Botan. Museums in Dahlem am 1. Montag im Monat um 8 Uhr stattfinden. 
Die Anregung zu tätiger Teilnahme der Mitglieder bei der Ausgestaltung der 
Abende hatte mancherlei Erfolg. Zwar wurde der Fragekasten nur wenig be-
nutzt, auch konnte der von Frau Dr. Berg vorgeschlagene Tauschtisch bezw. 
die Tauschliste noch nicht durchgeführt werden, dagegen gewannen Herrn Königs 
Arbeitsgemeinschaften Leben, 1 und 2, Aussaat und Pfropfen, waren begehrt, wäh-
rend 3, Biologie und Nomenklatur, einstweilen zu wenig Liebhaber fand. Auf die 
geplante Ausstellung wurde verzichtet, weil Berlin in diesem Jahr sehr viele Blumen-
ausstellungen aufzu weisenhat. — Ausser den Vorträgen von Herrn Dr. Werdermann 
hörten wir aus dem Kreise der Mitglieder Referate. Herr Dr. Pankow sprach über die 
»Einführung in die Systematik«. Als Anschauungsmaterial wurden ihm dazu von 
anderen Mitgliedern und vom Botan. Garten viele Pflanzen zur Verfügung gestellt und 
Herr Dr. Vogtherr leitete die Lichtbildfolge. Herr Weidlich sprach über seine »Erfah-
rungen in der Kakteenkultur« und gab damit allen Hörern reiche Anregung. Herr 
König erzählte von seinen »Erfahrungen bei der Pflege der Kakteen« und liess 
uns einen tiefen Einblick tun in die innere Bedeutung, die seine nunmehr 10 jährige 
Kakteenfreundschaft für ihn gewonnen hat. Herr Dr. Werdermann teilte uns in 
einem Vortrag mit farbigen Lichtbildern Erlebnisse seiner Forschungsfahrt durch 
Chile mit, die hoffentlich allen Mitgliedern einmal durch unsere Zeitschrift über-
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mitleit werden. Ein andermal verbreitete er sich über das Mescalin, dem Alka-
loidgift des Ects. Lewinii, und seine Wirkungen. Vor allem war dabei interessant 
die Darstellung des Stoffes in seiner Verwendung als Rauschgift bei den Einge-
borenen und als Studienmaterial unserer Wissenschaftler. Ausser durch Vorträge 
hatten wir mancherlei Anregung und Belehrung durch Zeitschriften und durch Ar-
tikel aus den Tageszeitungen, die gelegentlich vorgelesen wurden. Mancherlei Bücher 
wurden gezeigt und empfohlen. Von Herrn De Laet wurden uns Photographien 
und von der Ortsgruppe Leipzig Postkarten geschickt. Herrn Tänzers heizbares 
Aussaathäuschen fand viel Freude und Anerkennung. — Der Botan. Garten hat 
uns immer eine Fülle von Pflanzen zum Ansehen zur Verfügung gestellt, von denen 
Herr Gielsdorf, der sie seit langen Jahren pflegt, oft viel Interessantes zu erzählen 
wusste.
Blühende Pflanzen entzückten durch ihre Schönheit und spornten zu sorgsamster 
Pflege der eigenen an. Herr Weidlich zeigte mehrfach eigene Zöglinge, und ein 
krankes Opuntienglied, von Herrn Major Pusch gebracht, gab Anlass zu lebhafter 
Aussprache. Eine Anfrage aus Amerika nach stachellosen Kakteen als Viehfutter 
konnte leider nicht beantwortet werden, da hier niemand Erfahrungen hat. — 
Ende April fand auch eine Führung durch den Botan. Garten statt, die Herr 
Gartendirektor Vorwerk leitete, weil unser Herr Dr. Werdermann verhindert war.

S c h ö l l e r.

KAKTEENAUSSTELLUNG 
IN ERFURT

UNTER ausserordentlichem Zudrang der Sukkulentenfreunde Erfurts, der um-
gebenden Städte Thüringens und selbst aus weiter Entfernung, fand vom 16. bis 

18. Mai im Gildehaus zu Erfurt wohl die grösste Kakteenausstellung statt, die die 
Garten- und Blumenmetropole Thüringens bis jetzt gesehen. Veranstaltet wurde die-
selbe von der Ortsgruppe Erfurt in Ausführung des Gedankens ihres rührigen Schatz-
meisters, Kaufmann Erich Balzer, dessen voller uneigennütziger Hingabe das glän-
zende Gelingen des Unternehmens zu danken ist. Das Ausstellungsmaterial lieferten 
die beiden Erfurter Grosszüchtereien von Weltruf Friedrich Adolph Haage jr. 
und Firma Haage & Schmidt, sowie die Mitglieder der Ortsgruppe, von ihnen 
besonders ihr treuer technischer Berater, Garteningenieur Rudolf Tänzer. Das 
Gartenamt der Stadt Erfurt bot seine erlesensten Schaupflanzen als abschliessenden 
Schmuck der Bühne des grossen Ausstellungssaales. Den künstlerischen Aufbau 
der Tausende von Pflanzen bewirkte Kunstmaler Hanf, Erfurt, für die Firma 
Friedrich Adolph Haage jr., die neben den seltensten, grössten Importpflanzen, 
eine grosse Auswahl prächtiger moderner Modeschalen sowie die Lebensentwickelung 
unserer Lieblingspflanzen vom Keimling bis zur reifen Frucht vor Augen führte. 
Die Firma Haage ® Schmidt stellte durch ihren Botaniker, Dr. Jungmann, in 
zwei grosse Nieschengruppen mit gemaltem landschaftlichen Hintergrund ebenfalls 
in prachtvollen Pflanzen ihr südamerikanisches und afrikanisches Gedeihen dar und 
dazu wie erstere Firma auf langen Tafeln viele junge Pflanzen zum Verkauf. 
Einige mit dem feinsten Geschirr des Glas- und Porzellanhauses, Paul Ledermann, 
bestellte Tafeln zeigten, wie herrlich sich darauf Kakteen und andere Sukkulenten 
als Pflanzenschmuck ausnehmen. Ein festliches. Mahl der Mitglieder beschloss die 
Ausstellung, bei dem eine von den Damen der Ortsgruppe gestiftete, von Kunst-
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maler Hanf gemalte prachtvolle Vereinsplakette in Holz und den fleissigen Helfern 
in der Ausstellung wertvolle Pflanzen als Andenken überreicht wurden. Unter-
zeichneter Vorsitzender selbst hatte zur anregenden Belehrung der Ausstellungs-
besucher an jedem Tage eine Anzahl Führungen gehalten. Bertram.

ORTSGRUPPE BAMBERG
Die Ortsgruppe Bamberg der D. K.-G. hielt am 19. Januar ihre z. Jahreshaupt-
versammlung ab. Der Vorsitzende Beck erstattete nach Begrüssung der zahlreich er-
schienenen Gäste und Mitglieder den umfangreichen Jahresbericht. Mit einem einfachen 
Sätzlein, »das zweite Vereinsjahr liegt hinter uns«, leitete er seinen Vortrag ein. Was 
alles aber bergen diese 6 Wörtchen in sich ? Einen Zeitabschnitt voll von Hoffen und 
Bangen, mühevoller Arbeit, Langmut und Geduld, Opfer an Zeit und Mitteln, 
aber auch ausgefüllt mit Arbeitslust, Schaffensfeudigkeit, Unverdrossenheit und 
Opferwilligkeit, gekrönt von schönstem Erfolg.
Zunächst die weitere Entwicklung unserer Ortsgruppe. Während das erste Ver-
einsjahr mit einem Mitgliederstand von 12 Mann abschloss, betrug derselbe zu 
Beginn des Jahres 1927 durch Zuteilung aller ober- und unterfränkischen Mitglieder der 
D. K.-G. 29. Im Laufe des Jahres fand ein Zugang von 19 Mitgliedern statt. Am 
Ende des Jahres zählte die Ortsgruppe 48 Mitglieder. Hiervon schieden 3 wieder 
aus, so dass wir mit einem Bestände von 45 in das 3. Vereinsjahr treten. Die 
regelmässig stattgefundenen Monatsversammlungen erfreuten sich durchwegs regen 
Besuches. Lehrreiche Vorträge über Behandlung und Pflege der Kakteen, Ver-
edelungen, Behandlung von Mutterpflanzen usw., gehalten von W i l l y  F i c h t e l , 
füllten die Abende aus. Dr. S e n l i n g e r  berichtete über seine Erfahrungen in 
der Anwendung von Blausäure zur Bekämpfung der roten Spinne. Auch fanden 
wieder einige Besudle auswärtiger Sammlungen statt. Die Sammlungen unserer 
Mitglieder wuchsen quantitativ und qualitativ. Zu Beginn der wärmeren Jahres-
zeit wurde es plötzlich auffallend lebendig innerhalb der Ortsgruppe. Es herrschte 
fieberhafte Tätigkeit. Das grosse Ereignis, die 1. Kakteen- und Sukkulenten-Aus-
stellung in Bamberg warf ihren Schatten voraus ! In Nr. 9 der Zeitschrift für Sukku-
lentenkunde ist der glänzende Verlauf der Ausstellung bereits ausführlich geschil-
tert und gewürdigt. Es erübrigt sich daher, nochmals eingehender darauf zu- 
rückzukommen. Allen Besuchern wird sie in dauernder Erinnerung bleiben. Die 
Ortsgruppe hat durch diese Veranstaltung nicht nur ihre Existenzfähigkeit be-
wiesen, sondern sich auch eine beachtenswerte Stellung innerhalb der D. K. G., 
sowie im hiesigen Vereins- und gesellschaftlichen Leben überhaupt verschafft. Dass 
ein so herrlicher Erfolg auch entsprechend gefeiert werden musste, war nicht mehr 
wie recht und billig. Saure Wochen, frohe Feste ! Und so versammelte sich kurz 
darauf die Ortsgruppe im festlich geschmückten Vereinslokal zu einem urgemütlichen 
Abend. Der Vorsitzende gab einen Rückblick auf das Ereignis und dankte in 
herzlichen Worten allen für die wirkungsvolle Unterstützung, Mitarbeit und Be-
teiligung. Besonderen Dank und Anerkennung zollte er dem technischen Leiter 
der Ausstellung W i l l y  F i c h t e l  und überreichte ihm namens der Ortsgruppe 
eine Ehrenurkunde für die glatte Durchführung und den glanz- und kunstvollen 
Aufbau der Ausstellung, worauf der so Gefeierte dem Vorsitzenden für seine 
energische, zielbewusste, mit unendlicher Geduld und Ausdauer verbundene Lei-
tung der Vorstandsgeschäfte im Namen der Mitglieder dankte. Den Rest des 
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Abends beherrschte ausgelassenste Fidelität. Es war spät, sehr spät, als die ersten 
an den Aufbruch dachten.
Am 8. Oktober folgte die Ortsgruppe einer Einladung des hiesigen Gartenbau-
vereins zu einem Lichtbildervortrag über Kakteen. Unser Mitglied Fichtel unterzog 
sich dieser Aufgabe in sehr geschickter, fesselnder Weise und erntete seitens des 
Vorstandes des Gartenbauvereins Anerkennung und reichen Beifall des dichtbe-
setzten Saales. Noch zu erwähnen wäre ein weiterer Erfolg F i c h t e l s , der 
sich auch an dem zweiten Wettbewerb der Firma Haage jr. in Erfurt, beteiligte 
und sich den 4. Preis holte.
Die Kassaprüfung durch J o s e f  F ö r t s c h  ergab keine Beanstandung. Dem Kassa-
wart G e o r g  L ö f f l e r  wurde vom Vorsitzenden Dank und Anerkennung für 
die mustergültige Kassaführung ausgesprochen und Entlastung erteilt, ferner dem 
Schriftführer E d u a r d  M e n t z e l  Anerkennung gezollt für seine Leistungen.
Die Vorstandswahl hatte folgendes Ergebnis:

1. Vorsitzender: K a r l  B e c k ,
2. Vorsitzender: W i l l y  F i c h t e l ,
Kassenwart: G e o g  L ö f f l e r ,
Schriftführer: E d u a r d  M e n t z e l ,
Beisitzer: Karl Bayer, Fritz Egelseer, Josef Förtsch.

Die Vereinsabende finden nach wie vor jeden 1. Donnerstag im Monat in der 
»Würzburger Weinstube« statt. K. B e ck.

ORTSGRUPPE NÜRNBERG
Der Jahresbericht, den der 1. Vorsitzende, Herr D a n z e r , in der 4. Hauptversamm-
lung am 16. Januar 1928 über das abgelaufene Vereinsjahr gab, war für die Orts-
gruppe recht erfreulich. Die Mitgliederzahl stieg von 86 auf 100. Ausser den 
regelmässigen Monatsversammlungen, teilweise mit Vorträgen und Verlosungen, 
brachte uns das Jahr 1927 nach erst 3 jährigem Bestehen die Jahreshauptversamm-
lung der Deutsdien Kakteen-Gesellschaft und mit ihr eine gelungene Kakteenaus-
stellung im Nürnberger Tiergarten und den Besuch zahlreicher Kakteenfreunde 
aus allen Teilen des Reiches. Im »Albrecht-Dürer-Jahr Nürnberg, 1928« beab-
sichtigt der Gartenbauverein Nürnberg Ende August in der Festhalle im Luit-
poldhain eine Deutsche Blumenausstellung, verbunden mit einer Kakteenschau, 
abzuhalten.
Der Vorstand setzt sich, nachdem der Unterzeichnete bisherige Schriftführer durch 
Frau Dr. Th. Windisch abgelöst wird, nun wie folgt zusammen:

1. Vorsitzender: Herr A nt o n  D a n z e r, Nürnberg, Wetzendorfer Str. 42,
2. Vors. u. Schriftf.: Frau Dr. Th. W in d i s c h , Nürnberg, Lenbachstr. 7,
Kassierer: Herr K a r l  Vo l k e r t , Nürnberg, Kriemhildstr. 18,
Bücherwart: Herr Karl  Gug el , Nürnberg, Äussere Kramer-Klett-Str. 11.

Die Versammlungen finden auch weiterhin regelmässig am 3. Montag jeden Monats 
im Hotel Schneider, Nürnberg, Johannesgasse, statt. R. G r ä s e r.

ORTSGRUPPE HALLE-MERSEBURG
Ja h r e s b e r i c h t : Das erste volle Vereinsjahr ist mit dem 31. Dezember 1927 ab-
geschlossen worden. Unsere Erwartungen über das im Ansteigen begriffene In-
teresse für die Kakteen sind eingetroffen, die Ortsgruppe zählt nach reichlich ein-
jährigem Bestehen heute 34 Mitglieder. Dies ist ein erfreuliches Zeichen dafür, dass
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DR. JULIUS DERENBERG †
Von G. S c h w a n t e s .

AM 11. März ist mein lieber Freund Dr. Julius Derenberg nach einwöchigem 
schweren Herzanfall verschieden, wenige Tage vor seinem 55. Geburtstage. 

Mit ihm hat die Gemeinde der deutschen Sukkulentenfreunde einen der schwersten 
Verluste erlitten, den nur der ganz ermessen kann, der seiner Arbeit nahestand. 
Mit ihm sind grosse Zukunftspläne ins Grab gesunken, zahllose Beobachtungen 
und Erfahrungen sind nicht mehr mitgeteilt worden. Mit der Veröffentlichung 
seines reichen Wissens sehr zurückhaltend, hoffte er dieses in einem besonderen 
Werke, für das schon eine grössere Zahl ausgezeichneter, von trefflicher Künstlerhand 

entworfener Bilder vorliegen, bekanntgeben zu können. Mitten aus dem frohen 
und unermüdlichen Schaffen als scharfer Beobachter und begeisterter, feinfühliger 
Züchter, ging er, an einem Sonntagmorgen sanft entschlummernd, als ein wahres 
Sonntagskind des Lebens, das er mit überlegener Kunst meisterte, als Mann von 
ausserordentlich vielseitiger Begabung, als genialer Menschenkenner und Menschen-
freund von uns. Es ist nicht zu viel gesagt, wenn man behauptet, dass die Millionen-
stadt Hamburg schwerlich noch eine Persönlichkeit von annähernd derselben Eigen-
art, wie sie ihm gegeben war, aufzuweisen haben dürfte. Mit ihm ist ein still 
wirkender Kulturfaktor aus dem Leben unserer Stadt geschieden, dessen Fehlen 
noch lange zu spüren sein wird.

Dr. Derenberg (rechts) u. Inspektor Benik (Bot. Garten, Heidelberg) beim
Betrachten eines Wespennestes an einem Kaktus.
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Er war ein geborener Arzt. Seine Fähigkeit, sich in die Seele seiner Patienten 
einzufühlen, war im höchsten Grade bewundernswert; in allen Schichten der Be-
völkerung eroberte er die Herzen derer, die hilfesuchend zu ihm kamen; er wurde 
hochgeschätzt, verehrt, geliebt. Geliebt vor allem von den Unbemittelten, denen 
er, weit über das Ärztliche hinaus, ein wahrer Freund gewesen ist. Man muss es 
erlebt haben, wenn ganz Unbekannte, nachdem Derenberg sich auf der Strasse, 
in der Bahn, in der Versammlung von uns verabschiedet hatte, plötzlich auf uns 
zutraten und das Lob ihres Arztes und Freundes, einem Zwange ihres Herzens 
folgend, verkündeten.
Gross war auch seine Begeisterung für die Kunst, besonders für Malerei, Musik 
und Literatur. Er besass eine der berühmtesten Sammlungen japanischer Farben-
holzschnitte, die ihn in aller Welt bekannt gemacht hat. Fest in unserer klassischen 
Literatur wurzelnd, hat er das dichterische Schaffen Europas bis zur jüngsten 
Gegenwart mit offener Seele verfolgt. Ausserordentlich belesen, verstand er es 
aber auch meisterhaft, die Gedanken unserer Grossen für unser Leben wirksam 
zu machen. Auch der Philosophie Indiens, Chinas und Japans hatte er tief schürfende 
Studien gewidmet. Als Gesellschafter von hinreissender Lebhaftigkeit, von ge-
winnendsten Formen, allzeit von Geist und Humor sprühend, zugleich von zartestem 
Empfinden beseelt, werden die Stunden in seiner Gegenwart allen unvergesslich 
sein, die das Glück hatten, auch nur für Augenblicke in seinem allzeit gastfreien 
Hause zu verweilen.
Seine grosse Liebe zur Natur hat ihn im Laufe der Jahre in der Kultur sukkulenter 
Pflanzen das Gebiet finden lassen, das auch in der Enge eines bürgerlichen Heimes 
vielfältige Beobachtungen ermöglicht. Mit Kakteen beginnend, wandte er sich 
immer mehr den Mesembrianthemen zu, dieser Pflanzengesellschaft von unerhörter 
Vielgestaltigkeit, die uns alle Jahre durch neue ungeahnte Anpassungswunder in 
Erstaunen setzt. Von unergründlicher Mystik, fesselt sie den Geist wie kaum 
eine andere Gruppe und ermöglicht infolge der Kleinheit die Anzucht vieler Arten 
auf engstem Raum. Man darf wohl sagen, dass Derenberg der Erfinder der 
eigen dich rationellen Kultur der Mesembrianthemen in unseren Breiten geworden ist. 
Leider hat er auch diese seine Entdeckungen nicht mehr selber mitteilen können, Auf 
Grund jahrelanger Beobachtungen waren wir dazu gekommen, dass die übliche An-
zucht in Treibhäusern und Frühbeeten nicht die richtige sein könne, auch nicht die 
Freiluftkultur, wenigstens nicht in unseren regenreichen mittel- und nordeuro-
päischen Gegenden.
Diese Pflanzen verlangen neben grösster Lichtfülle trockene Luft; die allzeit feuchte 
Atmosphäre unserer Treibanlagen und auch die feuchte Aussenluft unserer Regen-
sommer verzärtelt die Oberhaut, und die Folge sind Infektionen und Fäulnis 
der feineren Arten. Alle drohenden Gefahren beseitigte Derenberg auf die ein-
fachste Weise, indem er mit seinen Pflanzen unter das Glasdach eines Oberlichtes 
seines Hausbodens zog. Hier war grösste Helligkeit, wüstenartige Lufttrockenheit 
und Wärme. Infolgedessen bekamen seine Pflanzen hier ein Aussehen, wie wir 
es sonst nur von Importen kannten; Erkrankungen waren nur selten und manche 
Pflanze erschloss hier zum ersten Mal in Europa ihre Blüten. Jeder, der diese Art 
der Kultur einmal gesehen hat, wird sie nachzuahmen suchen. Sie lässt sich in 
sehr vielen Fällen ohne erhebliche Kosten durchführen. Einzelheiten werde ich, 
der ich das grosse Glück hatte, mit diesem begnadeten Verehrer der Natur schönste 
Jahre des Lebens verbunden gewesen zu sein, bei Gelegenheit ausführlich schildern.
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An Derenberg konnte man ermessen, wieviel Glück diese kleinen Pflanzen zu 
spenden vermögen. Allerdings offenbaren sie ihre ganze Freudenfülle nur einem 
Menschen von so seltener Geistesbeschaffenheit. Wer sich in seinem Alter der 
Freude hingeben kann wie ein Kind und sich dabei die Begeisterungsfähigkeit 
eines edlen Jünglings bewahrt hat und zugleich über die Lebenserfahrung und 
Weisheit eines Lebenskünstlers und Weltmannes verfügt, dem schenkt die geliebte 
Pflanze in Fülle goldene Stunden, der wird gefahrdrohende Irrwege meiden.
Mehrere der interessantesten Sukkulenten tragen in ihrem Namen die Erinnerung 
an ihren treuen und begeisterten Pfleger in künftige Tage hinein: Echeveria 
Derenbergiana Purpus, Ebracteola Derenbergiana Dinter et Schwantes, Chei
ridopsis Derenbergiana Schwantes, Lithops Julii Dinter et Schwantes und 
Derenbergiella Louisae Schwantes, die ihm und seiner hochverehrten Gattin ge-
widmet ist.

NEUHAUSENER KAKTEEN-
KULTUR

Von Dr. med. Konrad K a y s e r.

DIE Blumenstadt Erfurt marschiert durch ihre grossen Importfirmen wohl 
zweifelsohne mit an der Spitze der Kakteenstädte, und selten wird es möglich 

sein, soviele Import- und Kulturpflanzen an einem Ort vereint bewundern zu 
können, wie hier in Erfurt. Lind wenn man hier durch die Häuser der bekannten 
Firmen geht, glaubt man das Ideal der Kakteenkultur, soweit es in unserem licht- 
und wärmearmen Mitteleuropa zu verwirklichen ist, vor sich zu sehen.
Es tut mir leid es sagen zu müssen, aber was ich am 10. 3. 28 gesehen habe an 
Exemplaren sowohl, als auch an Kulturerfolgen, das stellt all unsere Erfurter 
Sammlungen, sowie andere Sammlungen, die ich besichtigte, wie in Nymphenburg, 
die Grusonsche in Magdeburg usw., meines Erachtens weit in den Hintergrund. 
Der Zauberkünstler und Verwalter dieser Schätze ist der in Kreisen der Lieb-
haber wohl dem Namen nach allbekannte Dr. med. Möller in Neuhausen 
bei Schaffhausen.
Natürlich fragt man sich, woher es kommt, dass hier eine solch exquisite Samm-
lung zu sehen ist. Eine grosse Auswahl von Importen haben wir bei unseren 
grossen Firmen hier auch; aber gemach, wir kommen erst an zweiter Stelle, denn 
ein grosser Teil der mexikanischen Importen, die wir hier zu sehen bekommen, ist 
bereits durch andere Hände gegangen. Lind so sucht auch Dr. Möller aus den 
vielen Tausenden importierter Kakteen, bevor er sie weitergibt, sicherlich schöne 
und besondere Stücke für seine Privatsammlung heraus. Da ist es kein Wunder, 
dass wir bei ihm 7, 9 und 10 rippige asterias, durch Form und Grösse ausge-
zeichnete myriostigma koahuilensis, reingelb und rosa blühende asterias, nuda
formen und andere Seltenheiten antreffen.
Dann kommt als besonders günstig für ihn hinzu, dass seine Importpflanzen durch 
seinen Bruder in Mexiko auf eigenem Besitz oder dem seiner Verwandten ge-
sammelt werden, wo andere Sammler keinen Zutritt haben. Und die verwandt-
schaftlichen Beziehungen gehen fast über den halben Teil von Nord-Mexiko, das 
dreimal so gross ist wie Deutschland. Was also nicht auf der Farm des Bruders 
zu finden ist, wird in Kürze, dank den verwandtschaftlichen Beziehungen, beschafft. 
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so ist jetzt bereits wieder Nachriebt von dort eingelaufen, dass wahrscheinlich 
3—4 neue Sorten gesandt werden können. In dieser Beziehung ist also Dr. M. 
in so glücklicher Lage, wie kaum ein anderer Sammler oder Importeur.
In der Beschaffung schöner Importpflanzen liegt aber noch längst nicht der Wert 
einer Sammlung, wie wir ja leider aus eigener Erfahrung zur Genüge wissen. 
Leider geht ein grosser Teil der importierten Pflanzen in der Kultur zurück und 
nach einiger Zeit ein. Dr. M. meinte, 95% seiner Importen gingen später sicher-
lich zugrunde, und von den restlichen 5% seien die meisten bei ihm zu finden. 
Bei ihm ist von einem Zurückgehen in der Bestachelung nichts zu sehen, Echcts. 
niedulans, Mam. valida, Echcts. corniger, uncinatus, Astroph. capricorn. form. 
crassispina u.a. machen genau solche Neu triebe, wie die alten sind, die sie von drüben 
mitbrachten, und Zahl und Schönheit der Blüten sind genau wie in der Heimat.
Lage und Klima Schaffhausens sind gewiss nicht die Ursache für die hervorragenden 
Kulturresultate, die Lage der Gewächshäuser ebenfalls nicht, denn sie liegen durch-
aus nicht frei, sind nicht besonders belichtet. Die Einrichtung der Häuser bietet 
nach meinen Feststellungen ebenfalls keine Besonderheiten. Die Scheiben bestehen 
aus Rohglas, waren also nicht besonders durchlässig für ultraviolette Strahlen bei 
ihrer Dicke. Das Kondenswasser wird allerdings sorgfältig aufgefangen und auf 
den Fussboden gegossen.
Wie steht es mit der Kakteenerde? Spielt sie eine so grosse Rolle bei der Kultur, 
wie von vielen behauptet wird? Nach meinen bisherigen Beobachtungen glaubte 
ich, es ablehnend beantworten zu können, wenn grobe Fehler vermieden werden. 
Nach meinem Besuche bei Dr. M. bin ich zur Überzeugung gekommen, dass ge-
rade in der Erdmischung einer der wichtigsten Kulturfaktoren zu suchen ist. Ich 
glaube jetzt, nach meinen Beobachtungen bei Dr. M., dass wir im Durchschnitt eine 
zu humöse, poröse Erde geben. Erst in letzter Zeit habe ich bei einer unserer 
grossen Kulturen hier Sukkulenten in Material gesehen, das der Möllerschen Erd-
mischung ähnelt. Ich weiss nicht, ob die Veranlassung dazu von Dr. M ausgeht. 
Dr. M. ist in Mexiko aufgewachsen und später als Arzt noch einmal drüben ge-
wesen. Er kennt die Standorte der Kakteen ganz genau und hat auf diesen Kennt-
nissen seine Kultur aufgebaut. Er sagt: »Kakteen sind Hungerpflanzen wie Disteln, 
folglich nehme man die Erde daher, wo in Deutschland, resp. in der Schweiz, die 
grössten, schönsten Disteln wachsen«. Das sind bei Schaffhausen aber Sand-Mergel-
gruben, also Sandlehmmischungen. Darin hat Dr. M. mit Ausnahme des Echcts. 
turbiniformis, der auch bei ihm in Schiefergrus stand, alle Mexikaner, z. T. auch 
Südamerikaner und afrikanische Sukkulenten stehen, und sie gedeihen in durchaus 
mexikanischer Üppigkeit. Ob wir hier dieselbe Erdmischung auch finden können, wo 
die höchsten Disteln stehen, entzieht sich meiner Kenntnis; ich möchte es aber 
sehr bezweifeln; ich habe in Erfurt und Umgebung noch keinen Sand wie den 
Jurasand gefunden, der feinkörnig ist und massenhaft Kalkbröckel enthält. Das 
Hesse sich aber vielleicht künstlich zusammenstellen nach einer genauen Analyse 
der Möllerschen Erde.
Als weitere Besonderheit der Möllerschen Kultur möchte ich hervorheben, dass 
die Pflanzen seit dem 15. Oktober nicht mehr gegossen sind, und erst jetzt, Mitte 
März, wo einige Arten Knospen schieben, wird langsam mit Giessen begonnen. 
Nach den Angaben unserer Kakteenliteratur soll man ein Eintrocknen der Haar-
wurzeln vermeiden, muss also auch im Winter, je nach Temperatur, ab und zu 
giessen. Ich habe das dadurch umgangen, dass ich die Töpfe im Glaskasten in 



Heft 12 Z E I T S C H R I F T  F Ü R  S U K K U L E N T E N K U N D E  261

Torfmull einbette und diesen etwas feucht halte, »Faulen werden sie, sie müssen 
im Winter trocken an den Wurzeln sein!« sagt Dr. M. »In Mexiko können Sie 
6—8 Meter tief graben, ohne auf feuchtes Erdreich zu stossen.« Nun ich bleibe 
dabei, meine Kakteen würden in meiner Erdmischung zugrunde gehen, wenn sie 
fünf Monate lang keinen Tropfen Feuchtigkeit direkt oder indirekt erhielten. Meine 
Erdmischung würde staubtrocken werden und das verträgt auch keine Hunger-
pflanzenwurzel auf die Dauer. Das Möllersche Erdmaterial dagegen wird beim 
Trocknen wie ein weicher Messerputzstein, unter dessen Schutz die Wurzeln bei 
hoher Luftfeuchtigkeit vor der Austrocknung bewahrt bleiben. Das aufgehängte 
Hygrometer zeigte bei 18° Cels. 80—85 % relative Feuchtigkeit, Diese Feuchtig-
keit wird gewährleistet durch Verdunstung des aufgefangenen und ausgegossenen 
Kondenswassers.
Einen Punkt der Möllerschen Kultur möchte ich nicht vergessen, das ist die Be-
handlung der Importen. Dr. M. ist ausgesprochener Gegner des »warmen Fusses« 
Das Wachstum im Warmbeet ist ein zu schnelles, die Pflanze muss mehr hergeben 
als sie produzieren kann, daher das Rüdegehen des Neutriebes, das Nachlassen 
der Blühwilligkeit der Importpflanzen in späterer Zeit. »Je langsamer die Pflanze 
wächst, um so kräftiger die Wehr, um so grösser die Blühwilligkeit.«
Dass die Möllersche Kultur nicht nur den Importen, sondern auch den Sämlingen 
zusagt, das beweisen die exquisit schönen, selbst gezogenen Kulturpflanzen, die 
man in Neuhausen zu sehen bekommt. Sie alle aufzuführen, würde nicht in den 
Rahmen dieser kleinen Skizze hinein passen; mir fielen vor allem die Astrophyten-
Arten und Hybriden auf, die im Alter von einem bis zu 15 Jahren zu sehen waren. 
Wie schön Astrophytum ornatum ist, kann man an Importpflanzen nie beurteilen, 
denn wohl immer sind Stacheln und Rippenrand beschädigt. Dr. Ms. acht- bis 
neunjährige Sämlingspflanzen dagegen bringen einen Astrophytenliebhaber in Be-
geisterung; Rippen, Stacheln, Beflockung, alles unbeschädigt, in herrlicher Harmonie 
zu einander. Genau so ist es mit allen anderen Arten, sie übertreffen grössten-
teils an Schönheit die gleichartigen Importpflanzen.
Auch für therapeutische Zwecke bewährt sich die Möllerkultur in ausgezeichneter 
Weise. Das zeigen beschädigte Stücke, die Dr. M. beim Sortieren zurückbehält. 
Nach seinen Prinzipien hat er sie grösstenteils zu gesunden, ausgeheilten Exem-
plaren herangezogen; sie standen nach ein- bis mehrjähriger Behandlung frisch ein-
getroffenen, vollsaftigen Importen an Schönheit nicht nach. Sie waren wie er mit 
sarkastischem Hinweis auf meine Kulturerfolge meinte, »medizinisch« und nicht 
»spezialmedizinisch« behandelt.
Ich würde dieser skizzenhaften Darstellung meines Neuhauser Erlebnisses — 
denn es waren wirkliche Erlebnisse für einen Kakteenfreund — gern noch einige 
persönliche Beobachtungen über Dr. M. selbst hinzufügen, glaube aber in seinem 
Sinne zu handeln, wenn ich es unterlasse. Ich glaube nur sagen zu dürfen, dass 
Dr. M. nicht nur einer unserer besten Kenner, sondern auch Beobachter und Pfleger, 
von Kakteen ist, die wir z. Z. haben. Ich glaube, er könnte unserer Liebhaberei 
keinen grösseren Dienst erweisen, als wenn er trotz seiner ausgedehnten Praxis, 
trotz seiner grossen Sammlung, einmal die Zeit aufbrächte, seine Kulturgedanken 
selbst in Form eines Heftchens oder einer Abhandlung in der »Zeitschrift« zu pu-
blizieren. Dann würden, statt der nach seiner Ansicht jetzt zu ca. 95% zu Tode 
kultivierten Importen, wahrscheinlich eine grosse Prozentzahl zur Freude ihrer 
Pfleger wachsen, blühen und gedeihen. Briefliche Anfragen pflegt Dr. M. aus Zeit-
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mangel, wie ich aus eigner Erfahrung leider weiss, unbeantwortet in die Ecke zu 
legen, vielleicht antwortet er allen einmal, in Form einer allgemeinen Kulturan-
weisung.

25 JÄHRIGE BISCHOFSMÜTZEN
Erinnerung an Josef Mühlbauer.

Von Rob. G r ä s e r.

BEIM Betrachten des beigegebenen Bildes wird sich mancher Leser an ähnliche, 
oft viel grössere Astrophytengruppen in diesem oder jenem Preisverzeichnis 

erinnern. Und es ist wahr: Die Kakteenzüchtereien, insbesondere aber die Impor-
teure könnten viel umfangreichere und artenreichere Gruppenbilder herbeischaffen. 
Und dennoch werden wir lange, vielleicht überhaupt vergeblich, nach einer Gruppe 
suchen, die in gleichem Masse als Vorbild hingestellt zu werden verdient, wenn 
wir wissen: Es sind Pflanzen, die, nun 25 Jahre alt, von einem Liebhaber ohne 
Gewächshaus und ohne Mistbeet, in einer Mansardenwohnung mitten in der 
Grossstadt aus Samen herangezogen wurden. Josef Mühlbauer, der vor 2 Jahren 
verstorbene Altmeister der Münchner Kakteenfreunde war es, der diese Leistung 
vollbrachte. Obwohl der stille bescheidene Mann nie selbst hervortrat, haben ausser 
den Münchner Liebhabern doch auch viele Kakteenfreunde aus allen Teilen des 
Reiches ihn kennen und schätzen gelernt. Unter andern war auch unser allverehrter 
Dr. Vaupel, wenn er seine alljährige Urlaubsreise nach dem von ihm so geliebten 
München unternahm, in dem gemütlichen Heim der Familie Mühlbauer ein regel-
mässig einkehrhaltender Gast. Die Bescheidenheit, die Mühlbauer eigen war, 
musste auch der Besucher mitbringen, der Mühlbauer wirklich kennen lernen wollte, 
denn er war keiner von den oft sich so klug dünkenden »Meistern«, die glauben, 
ausgelernt zu haben und jede Frage beantworten, alles erklären können. Er besass 
zu viel Erfahrung und war ein zu aufmerksamer, stets forschender Beobachter 
seiner Pflanzen, dass er nicht bald erkannt hätte, was jeder ernsthaft nach Erkennt-
nis strebende Naturfreund früher oder später erkennen muss: Bei der Beschäfti-
gung mit Kakteen, wie bei der Beschäftigung mit der Natur überhaupt, gibt es 
kein Auslernen und in diesem Sinn auch keinen Meister; im Gegenteil, mit der 
Erfahrung und dem Wissen wächst auch die Zahl neuer, noch der Beantwortung 
harrender Fragen, wächst die Zahl der noch ungelösten Rätsel. Trotz Jahrzehnte-
langer Erfahrung war Mühlhauer auch als 72 jähriger noch lernbegierig und er-
zählte gern von dem, was er in der kommenden Zeit alles »probieren« wollte.
Dass Mühlbauer ein Meister in der Kakteenflege war, musste jeder gestehen, der 
einmal seine vielen schönen Pflanzen sah und die Verhältnisse kannte, unter denen 
er seine umfangreiche Sammlung geschaffen und unterhalten hatte. Nach seinem 
Tode gingen die Pflanzen aus seiner besonders an schöngewachsenen, weiss-
stacheligen und weisswolligen Arten reichen Sammlung in verschiedene Sammlungen 
über, von dem kleinen Teil, den die Witwe zurückbehielt, stehen die abgebildeten 
Pflanzen bei dem Verfasser in Pflege und erinnern immer wieder an das Geheim-
nis von Mühlbauers Erfolgen: Die Liebe, die Liebe zur Natur, die Liebe zu 
seinen Pflanzen, die Liebe auch in den kleinsten Dingen. Im Winter standen die 
abgebildeten Pflanzen mit andern in einem auf allen Seiten mit Glaswänden um-
gebenen Zimmergewächshäuschen, das auf einem kleinen Tisch aufgestellt war. 
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Der Tisch stand unmittelbar hinter dem zwischen den schiefen Wänden der Man-
sarde hinausragenden Fenster, dem einzigen Fenster einer gemütlichen Wohnstube, 
die zugleich als Küche diente. Drei Thermometer, ein grosses im Freien vor dem 
Fenster, ein mittelgrosses an der Zimmerwand und ein kleines im Gewächshaus 
wurden sorgfältig beobachtet und die Unterschiede in den von ihnen angezeigten 
Wärmegraden fleissig verglichen. Die hintere, dem Zimmer zugewandte Seite 
des Kakteenhäuschen war wegnehmbar. Wenn aber der Tee für die Besucher 
kochte und es etwas dampfig und dunstig in der Stube wurde, oder wenn die Gäste 
zu dicke Rauchwolken in die Luft bliesen, oder wenn das Feuer ausgegangen war 
und die Temperatur im Zimmer zu sinken begann, dann wurde schleunigst das 
Kakteenhäuschen geschlossen. Gegossen wurde mit einer Flasche, die in eine ge-
bogene Glasröhre ausmündete. Seitlich besass die Flasche eine kleine Öffnung, 

die bequem mit einem Finger zugehalten werden konnte. Mit Hilfe dieser Ein-
richtung konnte Mühlbauer leicht die dicht zusammengestellten Pflanzen einzeln 
giessen ohne dabei die Körper nass zu machen. Selbst tropfenweise konnte er 
mit dieser Flasche das Wasser den Pflanzen zuführen. Licht gab es bei der ein-
seitigen Beleuchtung natürlich nicht sehr viel und so liess es sich Mühlbauer nicht 
verdriessen, wenn er zu Hause war, immer wieder die vom Wasserdampf sich 
beschlagenden Fensterscheiben mittels einem mit einem Tuch umwickelten kleinen 
Rechens abzuwischen, um so dem Licht den Eintritt zu erleichtern.
Den Sommer über standen die Pflanzen auf dem Dachgarten, der an die Wohnung 
anschloss. Das Ausräumen konnte erst spät erfolgen; in der oberbayerischen 
Hochebene sind die Nächte kühl und währt die Nachtfrostgefahr ziemlich lange 
und ausserdem verwehrte eine auf der Südseite sich erhebende Giebelmauer bis 
weit ins Frühjahr hinein der Sonne den Zutritt. Die breiten, niederen, auf Holz-

1/6 nat. Grösse.
Echinocactus myriostigma (hintere Reihe) und Echinocactus mynostigma-Hybriden 
(die beiden vorderen Reihen) aus der Sammlung von Josef Mühlbauer †, München.
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bocken stehenden und mit Fenstern geschlossenen Kästen wurden jeden Abend 
und auch dann, wenn Gewitterwolken am Himmel emporstiegen und ein Hagel-
unwetter nicht ausgeschlossen schien, stets mit Holzdeckeln zugedeckt. Gegen 
grelle Sonne wurden die Pflanzen mittels auf Rahmen gespannter Stoffgaze sorg-
faltig geschützt. Die Notwendigkeit viel schattieren zu müssen bedauerte Mühl-
bauer selbst, doch hatte er bei Versuchen, die durch langen, sonnenlosen Winter-
aufenthalt empfindlich gewordenen Pflanzen an mehr Sonne zu gewöhnen, wieder- 
holt üble Erfahrungen gemacht.
In manchem Anfänger mag sich da die Frage erheben: Bedarf es wirklich einer 
so vieljährigen, mühevollen, aufopfernden Pflege, um ein ähnliches Ziel zu er-
reichen? Können wir nicht für wenige Mark ansehnliche Importpflanzen erstehen 
und so den Weg abkürzen? Da mag Mühlbauers Stellung zu den Importen inter-
essieren, die auf vieljähriger Erfahrung auch schon in der Zeit vor dem Kriege 
fusste. Er vertrat stets die Meinung, dass Importpflanzen bis auf wenig Aus-
nahmen dem Zimmergärtner keine dauernde Freude bereiten können. Er beklagte, 
dass der bei ihm gewachsene Teil der Pflanzen dem aus der Heimat der Pflanze 
importierten Teil oft wie ein fremder Körper aufgesetzt erschien, und dass so viele 
Importen, insbesondere aber die Bischofsmützen und andern Astrophyten, selbst 
wenn sie sich gut bewurzelt hatten, gewachsen waren und einen oder auch mehrere 
Winter überstanden hatten, doch eines Tages ohne erkennbares Verschulden des 
Pflegers das Zeitliche segneten. Deswegen gab er bei Arten, bei denen es möglich 
war zu wählen, dem gut bewurzelten, gesunden Sämling den Vorzug vor der statt-
liebsten, farbenprächtigsten Importe. Wenn bei so aufmerksamer, liebevoller Pflege, 
wie Mühlbauer sie seinen Pflanzen zuteil werden liess, sich so viele Importen als 
Schmerzenskinder erwiesen, darf sich dann der noch wenig erfahrene Anfänger, 
der gleich mit Importen zu sammeln beginnt, wundern, wenn bei ihm Verluste 
und Enttäuschungen sich häufen? Mühlbauers Pflanzen mögen manchem, der schon 
anfängt zu verzagen, den Weg zeigen, auf dem man mit mehr Aussicht auf Er-
folg sich unter die Kakteenfreunde begibt. Mit mir sind viele Freunde Mühlbauers dem 
treuen Berater über seinen Tod hinaus dankbar, dass er ihnen von Anfang an 
den richtigen Weg gezeigt und sie dadurch vor mancher Enttäuschung bewahrt hat.

»LEUCHTENDE« KAKTEEN!
GIBT es ein grösseres Unding, als diese beiden Worte zusammen?! — Ich 

habe es zuerst nicht geglaubt, dass es so etwas gibt. Es ist aber wahr.
Dann meinte ich, als ich solche Kakteen in Berlin sah, sie wären Einzelfälle — 
Einfälle einer chemischen Seele. Nun haben sie sich aber bereits die Provinz er-
obert, diese leuchtenden Kakteen und niemand schreitet ein!
Es ist zu bewundern, dass ernst zu nehmende Spezialhäuser den Vertrieb nicht 
ablehnen!
Was sind nun »leuchtende Kakteen«? Das sind nicht etwa gläserne Körper, die 
elektrische Birnen in sich tragen, wie es, (schaudervoll!), leuchtende Rosen usw. 
gibt. Nein ! Das sind Kakteen ! Richtige lebende Kakteen. Meistens schöne Säulen-
cereen und auch grössere Echinopsen, denen man an jede Areole, oder sagen wir 
lieber auf jedes Stachelpolster, eine im Dunklen leuchtende Masse aufgeschmiert 
hat. Wozu, wird man fragen? Ja, wozu? Damit man, wenn man ein Zimmer in 
der Dunkelheit betritt, die Konturen, die Formen der Kakteen sehen kann. Damit 
sie einen begrüssen, leuchtenden Auges.
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Könnte man solch eine Industrie nicht ausbauen? Z. B. nachts leuchtende Ziffer-
blatter an diese Kakteen anbringen, in die man ein Uhrwerk einbauen kann? 
Mit und ohne Wecker? Echinopsis mit Läutewerk?!
Braucht unsere rastlose Zeit nachts belebte Kakteen ? Kann man ihnen da nicht 
ihre Ruhe lassen?! Es werden ja leider durch die heutige Kakteenmode sowieso 
ungezählte, schöne Exemplare in sogenannten »Kakteengärten« von unkundiger 
Hand gemordet.
Man morde also durch solche Geschmacklosigkeiten nicht auch noch die Liebe zu 
den Kakteen. Elly P e t e r s e n.

ROTHERSCHE
KULTURERFAHRUNGEN

II. Beitrag zur Kultur der Pektinaten.

DURCH meine Kollegin, Frau Sanitätsrat Weicker-Görbersdorf (Schlesien), 
lernte ich endlich eine tadellose Kultur dieser schwierigen Rasse. Wurzel-

echt gezogen, macht der Ec. pectinatus wenig Freude. Sein saftreicher Körper 
fault off in bester Kultur an der Stammbasis ab. Kollegin dagegen züchtet ge-
radezu phänomenale Säulen. Sie fand, dass genannte Art nur gut auf s t a r k e r 
Unterlage vegetiert. Diese wurde nun Studium. C. Spachianus nimmt vorzüg-
lich an. Der fast sichtbar wachsende Edeling braucht enormen Saff. So hat er in 
gewisser Zeit die Unterlage ausgesogen, und es muss Neupfropfung eintreten. 
Neue Unterlage ward in Op. robusta entdeckt. Ich sah, dass diese prachtvoll zu 
brauchen ist. Ebenso finde ich C. Jusbertii sehr passend. Die Op. robusta 
wird, wie das beigegebene Bild (Ec. dasyacanthus, 1½ Jahr alt) zeigt, zuge-
schnitten.
Bei mir stehen 25 Pektinaten aller Arten, 22 Pfröpflinge, 3 wurzelechte, in Höhe 
von 7—22 cm. Die letzteren wuchern hier förmlich, was Frau Sanitätsrat in ihren 
Glashäusern nicht recht findet. Ich habe meine Pektinaten in den Mistbeeten ver-
teilt. Stets höre ich: »Seht diese hier!«
In Görbersdorf haben wir Höhenluft, Höhensonne; ich habe Tiefland, aber ohne 
Industriequalm. Aber das sieht jeder: Höhenluft und Licht ist doch für alle Arten 
Kakteen der Trumpf. Wir Tiefländer können bei aller Kunst nicht mit. Wer nun 
hier im Kulturanfang aus Höhenluft bewurzelte Pektinaten erhält, sieht, je nach 
Ortslage, Prachtwachser. Z. B. Mamillarien sind in der Heimat Wiesenpflanzen. 
Werden nun diese in Tiefland gesetzt aus der Höhenluft, vegetieren sie tadellos, 
da Jugend sehr gut war. Meine Sämlinge im Tieflande brauchen zum Sichaus-
bilden viel mehr Zeit als die aus Höhenluft. Nun fanden Kollegin und ich gleich-
artig, dass alle Arten in offenen Glashäusern und Höhenluft in herrlichen Nüancen 
der Wehrfarben auftreten. In Mistbeeten dagegen vermissen wir diese. Aus Glas-
haus ins Mistbeet gesetzt, verliert Pflanze diesen Schmuck. Dagegen haben wir 
wieder der Heimat ähnelnde Epidermisfarben, Glashaus aber nicht. Darum muss 
jeder echte Kakteologe, wenn er Sammlungen besichtigt, die Ortshöhe über dem 
Meeresspiegel kennen. Kommt er von 800 in 100 Meter, fällt Urteil stets zum 
Besten des 800-Meterstandes aus.
In Höhensonne blühen die Kakteen in Glashäusern viel besser als im Tieflande. 
Sie haben mehr gleichartige Luft und Klima als unsere in Mistbeeten und Frei-
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stand. Im Grunde genommen ist für gute Kultur stets die erste Hauptsache die 
Luft. Eine etwas feuchte, gleichmässige Wärme hebt sonstige Ungünstigkeiten 
auf. Beweis: In meinen prachtvoll zum Winterstand geeigneten Kellern ist von 
A bis Z stets 7½° C Wärme und genügend Licht. Wäre das Licht stärker, 
würde der Neutrieb früher eintreten, was vor März mir sehr unangenehm ist. 
Auch fand ich stets, dass 7½° C Stand für Körper wohltuender ist als +10 bis 

Ec. dasyacanthus auf Op. robusta.

12° C Stand in Sonnenbescheinung. Die echte Körperruhe ist sehr nötig und bei 
7½° C stets da. Im 12° C-Stande wollen Kakteen vegetieren.
Jedoch die Zimmerluft hat nicht den Sauerstoff dazu. Also sie stehen und warten 
auf Sauerstoff. Setze ich im März, April dieselben und die 7½° C-Ständerins Mist-
beet, treiben letztere frischer als die bei 12° C stehenden. Sonnenstrahlen wollen 
die Kakteen erst dann, wenn sie im Volltriebe sind. Wir müssen stets im Auge 
haben: Wie stellen sich zur Lage die Wurzeln?, was meist übersehen wird.
Der Neutrieb entsteht aus dem Körper (der Substanz) zuerst. Ist Wurzel noch 
in Ruhe, wird Neutrieb zuletzt Zuckerhutform bei Kugelformen. Ist aber bei 
7½° C Wurzel langsam aus Ruhe getreten, wird der Körper normal.
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Die dritte Kulturart ist die im Seeklima. Alle Stücke aus demselben sind im Ha-
bitus denen des Höhenklimas ähnlich. Die Pfleglinge von Insel Fehmarn, Holstein, 
Hamburg, Contich sind in Kugelformen normal niedrig im Bau, dabei sehr schön 
breit und schwer. Ihre Epidermis ist sattgrün, ihre Wehr fest. Die Luft des See-
klimas ist feuchter als im Tieflande. Da die Stücke alle gleich schön im ganzen 
Seeklima sind, liegt es also an der für Kakteen günstigen Luft. Da aber an und 
für sich See- und Hochlandklima grundverschieden sind, kann ich diese Konformi-
tät nicht begreifen. Es kommt mir vor wie Konformität der erfrorenen und vom 
Feuer verbrannten Kakteenkörper, welche beide dieselbe Erscheinung aufweisen. 
Nach all dem oben Geschilderten kann eine Lehre in Kultur der Kakteen einseitig 
nie gegeben werden, da Erfolge lediglich vom Klima abhängen.

R o t h e r (Bertram).

KAKTEEN UND HAUSSCHWAMM
Von Olga B ö hm e.

ICH hoffe, dass nicht allzuviele Freunde und Züchter unserer geliebten Kakteen-
kinder mit diesem Pilz Bekanntschaft machen, denn ich bin zu der Überzeugung 

gekommen, dass der Hausschwamm Schuld an dem Tode so mancher schönen 
Pflanze in meinen Kulturen ist. Allerdings dürfte es auch nicht viele Häuser geben, 
wo der Hausschwamm sich im Dachgebälke und dem Mauerwerk als Luffa-
schwamm ähnliches Gebilde festgesetzt hat. Ich bemerke »freistehendes Haus im 
4. Stock«. —
Dass im Keller, in welchem massenhaft die Rosengebilde des Hausschwammes 
lebten, auch nicht die kürzeste Zeit Pflanzen aufgestellt werden dürfen, ohne rettungs-
los verloren zu sein, diese Wahrnehmung machte ich schon einige Jahre. Auch 
dass die Töpfe und Untersetzer sich nach längerem, manch mal auch kürzerem Aufent-
halt in besagtem Keller zerbröckelten wie mürbes Brot. — Es fiel mir schon einige 
Zeit auf, dass in meinen Kakteenkästen auf dem Balkon und den Fensterkästen 
sogar im Sommer, bei länger andauerndem Regen sich seltsame weisse Gespinste 
zeigten, die aber mit dem gewöhnlichen Schimmel keine Ähnlichkeit hatten. Auch 
an den Wänden der Kästen, auf der Erde, an den Töpfen fanden sich diese eigen-
artigen, einen muffigen Geruch verbreitenden Gebilde. Erst diesen Sommer bei 
einer Dachreparatur, als die Dachbalken und ein Teil des Mauerwerkes sich zer-
stört zeigten, fiel es mir wie Schuppen von den Augen : »Hausschwamm«! auch 
in meiner Wohnung und meinen Kästen!
Ich möchte bemerken, dass der echte Hausschwamm Merulius Domesticus, nach 
Professor Dr. Kinzel*) ein Pilz eigener Art ein Hausfeind geworden ist, welcher 
Häuser, wenn nicht Hilfe rechtzeitig einsetzt, unfehlbar zerstört. Er vernichtet 
nicht nur das Holzwerk, sondern zerstört Mörtel und Steine, so dass diese Häuser, 
wenn nicht Abhilfe geschaffen wird, eben verloren sind und einstürzen. Er über-
zieht Holzteile und Mauer erst mit feinem Gespinst, durchwächst dann Holz und 
Mauer. Nun soll allerdings der Pilz nicht an lebende Pflanzen gehen und in selbige 
eindringen. Aber das Überspinnen der Kästen und Töpfe, das Überspinnen der 
Erde und wahrscheinlich auch innerhalb der dichten Haare und Stacheln, gerade 
*) Arbeiten aus der bayerischen Landesanstalt für Pflanzenbau und Pflanzenschutz. 
Herausgeber, Herr Ministerialrat G. Christmann, München, Heft 1. Der Hausschwamm 
von Regierungsrat Prof. Dr. W. Kinzel. Verlag Datterer & Co., Freising-München.
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der schönsten Arten, dürfte in erster Linie einen Erstickungstod herbeigeführt 
haben. Alles Spritzen hat natürlich nur geschadet und mir jedes Mal Verluste ver-
ursacht. Darum sind auch die Pflanzen, von denen ich ängstlich jedes Tröpfchen 
Wasser mit dem Pinsel abtupfte, erhalten geblieben und darum hat auch das Waschen 
der Pflanzen mit leichtem Seifenwasser so vorteilhaft gewirkt. Ist dann irgend ein 
Würzelchen beschädigt, ein Stachelchen verletzt und zerstossen, nun dann ist leicht 
eine faule Stelle — und warum sollte der Schwamm sich nicht ebenso einschleichen, 
wie in die Töpfe und Untersetzer. Die toten, wässerigen Pflanzenkörper zeigten 
bei der Untersuchung, wie die zerstörten Wurzeln, neben gewöhnlichem Schimmel 
auch noch e i n e  A r t , wie der Ve r m e h r u n g s p i l z  — aber ich taste vorsichtig 
weiter, ist nicht doch der Zerstörer der Pflanze der Hausschwamm? Den eigent-
lichen Kakteenpilz P h y t o p h t h o r a  C a c t o r u m  konnte man nirgends entdecken. Es 
wäre mir ungemein interessant, von anderen Mitgliedern die Meinung zu hören. 
In der gesamten Literatur finde ich keinen Hinweis. (Selbstverständlich ist, dass 
durch den Geruch der angewandten Imprägnierungsmittel im Haus — alle meine 
Sämlinge kaput gegangen sind.) — Die Krankheit zeigte sich in folgendem Bild: 
Die Pflanzen, in diesem Falle vor allem Mam. plumosa, Schiedeana, Echinocereus 
pectinatus, Mam. senilis, und sonstige weiche Pflanzen zeigen, bei fast fehlenden 
Wassergaben im mässig temperierten Raum, auch im Sommer, wie gesagt — auf 
einmal ein unheimliches Wachstum, setzen Kinder an — um über Nacht zusammen-
zufallen — in kurzer Zeit eine nasse Masse! Abgeschnittene Köpfe verfaulen 
rettungslos. Phylloblätter schrumpfen faulend — verjauchend. Selbst die Zwiebeln 
von Amaryllis und Clivien sind mir schon auf diese rätselhafte Art zu Grunde 
gegangen.
Mit kochendem Seifenwasser ausgewaschene Kakteenkästen, ausgeglühte und aus-
gekochte Töpfe, Entfernen der Erde und Abwaschen der Pflanzen mit leichtem 
Seifenwasser brachte Linderung. Heilung aber wahrscheinlich nur durch baldmög-
lichste Flucht aus dem Hause — aus welchem der Pilz wohl nicht mehr völlig 
beseitigt werden kann.

ÜBER
MAMILLARIA SCHEERI MÜHLENPF. 
UND MAMILLARIA VALIDA PURP.

(syn. MAM. SALTILLENSIS BÖD.)
(Mit 2 Abb.)

Von Fr. B ö d e k e r , Köln.

DA ich, trotz meiner sorgfältigen Ausführungen über obige 2 Pflanzen in Band I 
unserer Zeitschrift für Sukkulentenkunde 1924, Seite 117 bis 120, so oft heute 

noch in guten, neuen Kakteenbüchern die Mam. valida Purp. (=Mam. saltillen
sis Böd.) als Mam. Scheeri Mühlenpf. abgebildet, ja teilweise als solche beschrie-
ben finde, so bringe ich hiermit und um die Unterschiede beider Pflanzen noch 
klarer zu machen, heute die Abbildungen derselben in ungefähr ⅔ natürlicher Grösse. 
— Die Mam. Scheeri Mühlenpf. ist eine Abbildung meiner von Herrn Dr. Rose-
Washington stammenden Pflanze, und das Bild der Mam. valida Purp. (=Mam. 
saltillensis Böd.) stammt von Herrn Frantz De Laet in Contich (Belgien). — 
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Mam. Scheeri 
Mühlenpf.
Photo:
A. Kreyenkamp, Köln

Mam. valida Purp. = 
Mam. saltillensis 
(Pos.) Böd.
Photo:
Fr. De Laet, Contich
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Beide Pflanzen gehören wohl zu den prächtigsten Arten ihrer Gattung, sind aber, 
besonders Mam. Scheeri Mühlenpf., recht schwierig in der Kultur, — Bemerken 
möchte ich noch, dass Mam. valida Purp. (=Mam. saltillensis Böd.) auch, jedoch 
selten, mit rein gelber Blüte vorkommt. Meist ist die Blüte aber rosafarbig und 
die z. Zt. im Handel vorkommende Mam. Kieferiana fällt nach meinen vielfachen 
Beobachtungen und Vergleichen, auch am Sämling, mit der Letzteren zusammen. — 
Die gelbblühende Mam. robustispina Schott, hat, nach mir vorliegendem Material 
(von Herrn Dr. Rose) Warzen wie Mam. Scheeri Mühlenpf., aber andere, derbere, 
dunklere und gerade Stacheln, welch Letzteres bei Mam. Scheeri Mühlenpf. nicht 
allemal der Fall ist, da diese hier auch oft, je nach Standort drüben, gewunden 
oder gebogen sind.

ZWEI ERPROBTE NEUE HILFSMITTEL 
FÜR UNSERE FRÜHJAHRSARBEITEN
DIE Ortsgruppe Erfurt erprobte mit bestem Erfolg für die Frühjahrsarbeit 

zwei neue Hilfsmittel, die ihr ihr Mitglied, Garteningenieur Rudolf Tänzer, 
langjähriger Gartenmeister und erster Expedient der bekannten Erfurter Firma 
Haage & Schmidt, bietet. Unterzeichneter möchte, unter Hinweis auf das be-
zügliche Inserat in Heft 10 und 11 unserer Zeitschrift, diese beiden wertvollen 
Hilfsmittel zu Nutz und Frommen anderer Sukkulentenfreunde bekanntgeben. 
Es sind dies:
1. T ä n z e r s  h e i z b a r e s  A u s s a a t h ä u s c h e n  f ü r  K a k t e e n. Die Ab-
bildung zeigt dasselbe in Vorderansicht und Querschnitt, worunter die Grössen-
verhältnisse angegeben sind. Eine ausführliche Gebrauchsanweisung liegt jedem 
bestellten Exemplar bei, das sich einschliesslich Porto und Verpackung auf RM. 15,— 
stellt.
Der bedeutende Nutzen dieses Häuschens lässt sich in das Wort zusammen-
fassen: Vorsprung bzw. Verlängerung der Vegetationszeit der Sämlinge um ein 
Vierteljahr. Je früher wir aussäen, um so grösser werden die Pflänzchen bis zum 
Herbst, und um so mehr bieten sie den ungünstigen Einflüssen bei der Über-
winterung Trotz. Ohne künstliche Erwärmung ist eine Aussaat empfindlicher 
Arten erst Mitte Mai möglich. Wir haben demnach bei rechtzeitiger Aussaat 
gegen Ende Februar etwa ein Drittel der jährlichen Vegetationszeit gewonnen 
und erzielen eine Grösse der Sämlinge, die man ohne Heizung günstigenfalls erst 
im zweiten Jahre erreicht. Dabei ist die Behandlung einfach und die Heizung 
mittels Ölnachtlicht ganz ungefährlich.
Die Samen sät man entweder sortenweise in kleine Töpfchen oder, durch Si-
gnaturen abgegrenzt, in die unten noch zu erwähnende, in das Häuschen 
hineinpassende Tonschale, die dann darin in Sand eingefüttert werden, oder man 
bedeckt den Boden des Häuschens mit Flusssand nebst Holzkohle und bringt dar-
auf die Aussaaterde, die zweckmässig aus recht sandiger Heide- oder Lauberde 
besteht. Dieses letztere Verfahren wird man besonders bei Aussaat grösserer 
Samenmengen anwenden, um den Platz zu sparen. Alles weitere ist ja bekannt 
oder aus der beigegebenen Kultur- und Gebrauchsanweisung ersichtlich. Bei ent-
sprechender Wärme — etwa 28° C — braucht man mit dem Bewässern der 
Sämlinge nicht gar zu ängstlich zu sein. Bei sonnigem Wetter vergesse man jedoch 
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das Lüften nicht! Später, im April, muss auch bei zu heisser Sonne Schatten ge-
geben werden.
Hinweisen möchte ich auch darauf, dass das Häuschen mit gutem Erfolg noch 
einem anderen Zwecke dienstbar wird, nämlich, worin Zimmergärtner gegenüber 
Züchtern mit Gewächshaus oder Mistbeet sonst so im Nachteil sind, einzelnen 
wurzelkranken Pflanzen oder unbewurzelten Importen den so nötigen »warmen 
Fuss« zu geben.
2. T ä n z e r s  z w e c k m ä s s i g e  P f l a n z e n t ö p f e  u n d  S ä m l i n g s s c h a l e. 
Eine weitere wichtige Arbeit, die vorteilhaft jetzt vorgenommen wird, ist das 
Verpflanzen. Was zunächst die kleinen Sämlinge anbelangt, so empfiehlt sich für 
das Pikieren derselben eine Tonschale mit geraden Seitenwänden, wie sie nebst den 
Töpfen, genau nach Angabe, eine Töpferei nahe bei Erfurt herstellt. Was aber 
bei grösseren ein- oder umzusetzenden Pflanzen meist neben der oft allzu peni-
bel und doktrinär behandelten Erdmischung übersehen wird, ist der geeignete 
Topf. Es kann nicht eindringlich genug darauf hingewiesen werden, dass es 
gerade für das Gedeihen der Sukkulenten, was bei anderen Pflanzen meist neben-
sächlich ist, von ausserordentlicher Wichtigkeit ist, die Topfform der Wurzel-
bildung der einzelnen Arten anzupassen. Für lange, rübenförmige Wurzeln, z. B. 
Ects. Williamsii, Ec. Knippelianus u. a. braucht man hohe, schmale Töpfe. Für 
Opuntien und grosse Cereen ist die gewöhnliche Topfform zumeist hinreichend. 
Aber für die vielen flachwurzelnden Mamillarien, Echinokakteen und Phyllos war 
bisher ein passender Topf noch nicht im allgemeinen Gebrauch. Diese fast gleich-
hohe und breite Form ist nicht allein in kulturtechnischer Beziehung für Gesund-
heit und Gedeihen der Pflanzen vorteilhaft. Durch den breiteren Boden stehen 
auch die Töpfe viel fester und kippen nicht so leicht. Lind für das Auge ist diese 
Form um so angenehmer, je mehr sie eine Sammlung beherrscht.
Bezüglich der Topfgrösse bleiben die allgemein bewährten Regeln unberührt: wurzel-
kranke Pflanzen erhalten nach Entfernen der kranken oder abgestorbenen Wurzel-
teile recht sandige Erde und dieselbe Topfgrösse wieder oder lieber noch einen 
kleineren Topf, da ja bekanntlich die meisten Kakteen im Gegensatz zu anderen 
Pflanzen an Überfütterung und zu reichlichen Wassergaben infolge zu grosser Töpfe 
zu Grunde gehen. Knospenansatz und Blüte heischt natürlich Aufschieben des 
Umpflanzens bis nach dem Verblühen, da sonst die Knospen entweder zurück-
gehen oder, wie bei den Phyllos und rankenden Cereen häufig, durchtreiben und 
sich in Blatttriebe verwandeln. Ebenso gilt es selbstverständlich für die Pflanzen 
in der neuen, der Entfaltung des Wurzelsystems so günstigen Topfform, nach dem 
Umsetzen hinsichtlich des Lichtstandes und des Giessens ebenso vorsichtig und 
mässig wie bei erkrankten Pflanzen zu verfahren. B e r t r a m.

INTERESSANTE BEOBACHTUNGEN
Von Bruno N e u b a u e r , Altenburg i. Thür.

DIE Pflege der Kakteen gibt uns fortwährend neue Rätsel auf. Während die 
eine Pflanze in ihrer Heimat mehrere Grad Kälte aushält, empfiehlt sich die 

andere derselben Art bei uns schon bei einer Temperatur, die nur wenige Grad 
über dem Nullpunkt liegt, für immer. Man kann kaum auf Blüten im kommenden 
Frühjahr rechnen bei Pflanzen, die im Winter in niederer Temperatur gehalten 
wurden; es kommen dann nur solche zur Blüte, die ihre schon im Herbst vorge-
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bildet hatten. Die Winterruhe der Kakteen ist nur eine scheinbare. Bei genügender 
Wärme, ca. 10—12° R, zirkulieren die Säfte im Kakteenkörper und fangen schon 
an, die Knospen vorzubilden. Bei niedriger Temperatur arbeitet die Pflanze nicht 
mehr. Man wird nun einwenden, warum die Kakteen, die in ihrer Heimat mit 
Temperaturen, die oft unter dem Nullpunkt liegen, auskommen müssen, trotzdem 
im zeitigen Frühjahr eine Unmenge Blüten entfalten? Diese sind schon im Herbst 
vor ihrer Ruheperiode vorgebildet, nur werden sie noch nicht bemerkt. Wenn man 
eine solche Pflanze zerschneidet, würde man diese interessante Tatsache bestätigt 
finden.
Den Beweis für meine Ausführung ergaben meine 15 Stück Echinocereus Knip
pelianus, deren erster am 13. Januar 1927 einen roten Punkt, die erste Knospe 
zeigte. Die anderen folgten in wenigen Tagen. Die Knospen entwickelten sich 
zuerst ziemlich langsam, dann je höher die Sonne stieg, desto schneller, so dass 
die Blütenträger, als sie im Frühjahr ins warme Beet kamen, bald in Flor standen. 
Einen weiteren interessanten Versuch unternahm ich mit 5 schönen Exemplaren 
von Echinocereus Berlandieri. Ich wollte sehen, ob sich auch Knospen zurück-
halten lassen. Ich brachte zuerst die eine und nach je 14 Tagen die anderen Pflan-
zen ins Frühbeet. Was ich erwartete geschah, ich genoss den Anblick der wunder-
baren Blüten zwei Monate lang. Eine Pflanze nach der anderen zeigte ihre 2—3 
Blumen 10—14 Tage lang. Auch der Echinocactus SalmDyckianus gibt sich 
willig zu solchen Versuchen her. Mit einem Exemplar dieser Art machte ich fol-
genden Versuch um zu sehen, ob wirklich die Knospen schon vorgebildet sind, 
ohne dass sie äusserlich wahrgenommen werden. Von Anfang Oktober an bekam 
er keinen Tropfen Wasser. Ende März stellte ich die ganze Pflanze in einen Be-
hälter mit warmen Wasser, bis sich der Ballen vollgesaugt hatte, und nach 8 Tagen 
ins wohlvorbereitete Warmbeet, das eine gleichmässige Temperatur von 20—25° R 
aufwies. Nach weiteren 3 Tagen lugten schon die weiss-rötlichen Blütenbüschel 
hervor. Also hatte ich den deutlichsten Beweis für meine vorstehende Vermutung. 
Einen 90 köpfigen Echinocereus Ehrenbergii, eine prächtige Schaupflanze, konnte 
ich trotz aller Mühe nicht zum Blühen bewegen.
An dieser Stelle möchte ich einige Worte über die Zubereitung eines Frühbeetes 
für unsere Zwecke einschalten. Um eine milde langandauernde Wärme zu er-
zielen, verfahre man folgendermassen: Man mischt frischen Pferdedünger zur Hälfte 
mit alten Laub, dann kommt in das ca. 60 cm tiefe Beet eine Schicht Laub, damit 
die Wärme nicht so schnell nach unten entweichen kann. Dann füllt man die 
Mischung in Lagen von 15 cm hinein, die man immer recht fest treten muss. Zu-
letzt noch eine Schicht Laub, weiterhin zur Einbettung der Töpfe Torfmull, Säge-
späne oder anderes Füllmaterial. Ist die eingefüllte Mischung nicht feucht genug, 
so giesst man heisses Wasser darüber. Ein eingeführtes Thermometer gibt Aus-
kunft über die sich allmählich einstellende Wärme. — Würde man reinen Pferde-
dünger verwenden, so könnte die daraus entstehende Wärme den Kakteen ge-
fährlich werden. Alten ersoffenen Dünger, wie der Gärtnerausdruck lautet, zu 
verwenden, hat keinen Zweck, denn die wärmebildenden Bakterien sind tot. — 
So ein wohlvorbereitetes Frühbeet ist für grössere Sammlungen unentbehrlich; 
es hilft über die wechselnde Witterung des launischen April hinweg, und wenn 
die Wärme nach 3—4 Wochen allmählich erlischt, setzt schon der Mai mit Sonnen-
schein und Wärme ein, die dann das Amt des erkaltenden Beetes übernehmen. 
Den Fenstern gebe ich einen Spritzwurf von Kalkmilch oder Schlämmkreide, den 
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man allerdings nach jedem Regen erneuern muss, bis sich die namentlich im Früh-
jahr äusserst empfindlichen Kakteen an das Sonnenlicht gewöhnt haben, welcher 
Zeitpunkt gewöhnlich Anfang Juni eintritt. Auch das Lüften kann vermieden 
werden, man spare es für die heisse Jahreszeit auf.
Doch nun zurück zu meinen Beobachtungen. — Vor mehreren Jahren, als uns 
ein zeitiger Frost überraschte, war eine grosse Agave americana bei 6° R Kälte 
steinhart gefroren. Ich glaubte sie schon verloren, machte aber den Versuch, sie 
langsam aufzutauen, und siehe, es gelang. Die Pflanze lebt noch heute. In ihrer 
Heimat erreichen diese Agaven einen Durchmesser von 3 Meter, bei besonders 
günstigen Verhältnissen noch darüber. Sie lassen sich auch ihr Wachstum durch 
keine Hindernisse hemmen. — In Tunis, Nordafrika, sah ich auf einem entlegenen 
arabischen Friedhof eine Riesenagave, die unter einem liegenden 15 Zentner 
schweren Grabstein hervorgewachsen war und ihn ca. 40 cm hoch gehoben hatte. 
Eine Kraftleistung, zu der eine Anzahl starker Männer erforderlich gewesen wäre, 
hatte diese Pflanze mühelos vollbracht, allerdings in langem Zeitraum.
In der weiteren Umgebung von Tunis habe ich auch die Opuntia grandis wild 
wachsend und von Beduinen, die sie zum Schutze ihrer Niederlassungen benötigen, 
angepflanzt gefunden. Sie ist gegen die alles versengenden Strahlen der glühenden 
Tropensonne mit einem Wachsüberzug versehen, den sie auch bei uns nicht ab-
legt. — Die Opuntia tuna, die ich bei meinen Streifen im Lande suchte, fand ich 
nicht. Ich entdeckte sie zuerst in Spanien, wohin sie einst von den Mauren gebracht 
wurde, wahrscheinlich aus der Berberei. —
Da, wo sich die Bahnstrecke von Barcelona, der Perle des Mittelmeeres, nach Ta-
ragona hinschlängelt, sah ich grosse Gruppen von Kakteen, Opuntia tuna, ficus 
indica, Agaven usw., die, vor Gesundheit strotzend, frühmorgens vom Schnee 
bedeckt, gegen Mittag von der dort schon hochstehenden Sonne durchglüht, sich 
ausserordentlich wohlfühlen. Die Temperaturschwankungen sind im Winter dort 
sehr gross. Der mit Lehm vermischte steinige Boden in Verbindung mit den milden 
Seelüften des Mittelmeeres scheint diesen Giganten eine ganz besondere Wider-
standskraft zu verleihen. —
Wie lange Zeit eine Kaktee manchmal benötigt, Blüten hervorzubringen, sollte 
ich 1926—27 gewahr werden. Ein ohne Topf und Stacheln 25 cm hoher Echino
cactus longihamatus zeigte im Mai 26 eine linsengrosse Knospe. Durch irgend 
einen Zufall entwickelte sie sich aber nicht, sondern blieb in diesem Stadium bis 
Mai 27; von da an wurde sie sichtlich grösser, bis sie sich Anfang Juli zu einer 
prachtvollen Blüte von 9 cm Durchmesser und 13 tägiger Dauer ausgebildet hatte. 
Leider brachte sie keinen Samen, da die wiederholte Bestäubung mit eigenem 
Pollen keinen Erfolg hatte. Diese Blume hatte demnach etwas über 14 Monate 
zu ihrer Entwicklung benötigt. Die Pflanze stand 26 im sonnigen Wintergarten, 
27 im Frühbeet. Da das grosse Glashaus zwischen Tag und Nacht Temperatur-
schwankungen unterworfen ist, erkennt man, dass die milde gleichmässige Wärme 
des Frühbeetes der Blütenbildung ganz besonders förderlich ist. Die Mitglieder 
meiner Ortsgruppe haben gleichfalls das lebhafteste Interesse für diesen Vorgang 
bekundet. Wenn ich von einer Seite Blütenstaub von derselben Art hätte erlangen 
können, wäre vielleicht eine Befruchtung zu Stande gekommen; ich hätte eine Menge 
Samen ernten können. Der Pollen lässt sich längere Zeit im Reagenzgläschen lebens-
fähig aufbewahren. Könnte man in dieser Zeitschrift ein Verzeichnis einrichten. 
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wo zu jeder Zeit solcher Blütenstaub zu erlangen wäre, so würde sich für viele 
eine Einnahmequelle auftun und sei es auch nur ein Tauschgeschäft.
Es ist ja auch der besondere Zweck unserer Zeitschrift, dass wir Erfahrungen 
und Vorschläge einander mitteilen und nicht im krassen Egoismus den Geheimnis-
krämer herauskehren, wie ich das schon beobachtet habe. Schliesslich kranken wir 
Mitglieder doch alle an der innigen Liebe zu diesen rätselhaften Kindern einer 
fernen heissen Zone; ja! diese Liebe geht so weit, dass manche durch das viele 
Betrachten jeden Höcker und Stachel kennen.
Einen Einblick, in was für einer raffinierten listigen Weise die Natur zu Werke 
geht, ihre Ziele zu erreichen, gewährt uns die Gruppe der Stapelien oder Ordens-
sterne. Nur um ein Beispiel anzuführen, nehme ich aus diesen die. Stapelia gran
diflora heraus, die ihren weinroten sammetartigen Blüten einen abscheulichen an 
Aas erinnernden Duft entströmen lässt. Durch ihn werden die grossen Schmeiss-
fliegen angelockt und dadurch veranlasst, das Bestäubungsgeschäft zu verrichten. 
Den Betrug, den die Natur verübt, indem sie ein verwesendes animalisches Produkt 
vortäuscht, ahnen diese Insekten nicht, denn die kleinen Maden finden die zu ihrem 
Fortkommen nötige Nahrung nicht vor und müssen elend verhungern. Das kann 
man deutlich wahrnehmen, wenn man die Pflanze auf dunkelfarbiges Papier stellt, 
auf dem man dann die vertrockneten Maden vorfinden kann. Die Pflanze hat aber 
ihren Zweck erreicht; die Insekten haben durch ihre Bewegungen die Blüte be-
stäubt. — Diesen Vorgang kann man auch allenthalben in der Natur beobachten, 
nur nicht so ausgeprägt listig. Hier wird den Insekten süsser Nektar dargeboten, 
damit sie die Befruchtung gütigst übernehmen, bei den Stapelien wird ein Produkt 
vorgetäuscht, das gar nicht vorhanden ist. —
Welchen Standort manche Kakteenfreunde für ihre Sammlung wählen und unbe-
wusst das Rechte treffen, sei in Nachfolgendem erwähnt: Vor ungefähr 18 Jahren 
lernte ich einen Gutsbesitzer kennen, von dessen grosser Kakteensammlung ich 
gehört hatte. Was ich sah, übertraf meine kühnsten Erwartungen. Ich fand ein 
Prachtsortiment, darunter Cereen von anderthalb Meter Höhe, ebensolche Opun
tien, viele wertvolle Echinocacteen, Echinocereen, Mamillarien von seltener 
Schönheit, darunter Mamillaria Schiedeana, plumosa usw., der Standort befand 
sich im Garten auf einem grossen runden Beet und im Winter — halt dich fest, 
lieber Leser — im Kuhstall. Die gleichmässige Wärme und die Ammoniakdämpfe 
beeinflussten die Pflanzen in überaus günstiger Weise. ich konnte auf keiner Un-
geziefer entdecken, nicht einmal eine Spur von der in neuerer Zeit mit Recht so 
gefürchteten roten Spinne. Der Besitzer hatte die Heizungs- und Platzfrage in 
genialer Weise gelöst; diese Sammlung habe ich s. Zt. erworben, da er infolge 
vorgerückten Alters sich nicht mehr damit befassen konnte oder wollte.

ARIOCARPUS TRIGONUS K. SCH.,
der diesmal auf unserer Farbentafel abgebildet ist, zählt zu einer der merkwürdig-
sten Gattungen der Kakteenfamilie. Die Gattung Ariocarpus wurde von Scheid-
weiler auf A. retusus begründet und hat Schumann Gelegenheit gegeben, einige 
Arten von ähnlichem Aussehen hier zusammenzufassen. Neuere Untersuchungen 
von A. Berger ( Journal of the Washington Academy of Scienses XV, Nr. 3, S. 43 
und Gardeners Chronicle LXXVII, Nr. 2007, S. 415—416) haben zu einer Auf-
spaltung der Gattung geführt, die Zugehörigkeit der Art trigonus zur Gattung 
Ariocarpus aber bestätigt. Auf unserem Bilde ist die charakteristische Form der 
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Pflanze, besonders auch die axilläre Stellung der Blüte gut erkennbar. Nach unten 
setzt sich der Körper in eine dicke Pfahlwurzel fort.
Lange Zeit war die Art in unseren Sammlungen recht selten. Die Kakteenimporte 
der jüngsten Zeit haben auch sie wieder nach Europa gebracht, doch besteht die 
Gefahr, dass auch die neu eingeführten Pflanzen allmählich aus den Sammlungen 
verschwinden, wenn nicht den besonderen Kulturbedürfnissen der Art Rechnung 
getragen wird. Sehr beachtenswerte Hinweise für die Pflege hat Viktor Schmidt 
in Band III, Heft 3, der Z. f. S. gegeben. G. K ö n i g.

NEUE MESEMBRIACEEN II
Von G. S c h w a n t e s.

Carpobrotus (?) Sauerae  Schwantes spec. nov.
Äusserst kräftig entwickelte Art. Stengel 1 cm dick, sechskantig (eigentlich vier-
kantig mit von den Blättern herablaufenden kantenartig niedrigen Flügeln), Inter-
nodien 1½ cm lang. Blätter fest, steif, bis 12 cm lang; Oberseite linealisch, flach, 
bis 1 Cm breit, 1 cm lang verwachsen; Unterseite säbelartig scharf gekielt und aus-
gebogen, bis 2 cm dick; Blätter grau-bläulich-grün, oft mit geröteten Kanten, 
glatt, glänzend.
Blüte und Frucht unbekannt.
Kapland, Darling. Miss Sauer! Botanischer Garten Stellenbosch 8147.
Obgleich ich Blüte und Frucht nicht kenne, zweifle ich kaum daran, dass die Pflanze 
zu Carpobrotus N. E. Br. gehört; der Habitus entspricht durchaus dieser Gat-
tung. Diese Art ist robuster als jede andere mir bekannte; sie scheint auch mit 
keiner der von Mrs. L. Bolus unlängst beschriebenen identisch zu sein. Ich be-
nenne sie nach der Entdeckerin, die ausser dieser noch eine Anzahl anderer inter-
essanter Arten der Familie gefunden hat.

Cheiridopsis mirabilis Schwantes spec. nov.
Rasen bis 8 cm Durchmesser bildende Art, die zu sehr kurzen, eiförmigen Kor-
puskeln verwachsenen, dicht gedrängten Blattpaare im Ruhestadium nur mit der 
fast halbkugelförmigen Endfläche aus der trocknen Scheide der vorjährigen Blätter 
herausragend. Korpuskeln an importierten Pflanzen bis 17 mm lang, bis 12 mm breit 
und 1 cm dick, umgekehrt kegelförmig mit rundhöckerförmigen Loben; Spalt ¼ bis 
⅓ der Gesamtlänge des Körperchens ausmachend; die gesamte Oberfläche des bläu-
lich-graugrünen, dunkel punktierten Körperchens ist dicht mit kräftigen Haaren be-
deckt, auch die Spaltflächen. Blüte unbekannt. Kapsel bis 7 mm lang gestielt, ge-
schlossen bis 1 cm, geöffnet bis 1,7 cm breit, mit 9—11 Klappen und Zellen, Zellen- 
decken hellbräunlichgelb; Plazentarhöcker gross, kugelig, reinweiss; Quelleisten 
schon am Grunde getrennt, etwas divergierend, am Rande nicht ausgefranst, bis 
zur Mitte der Klappe reichend, in eine lange, höher hinaufreichende Granne endi-
gend, mit sehr schmalen Klappenflügeln, rötlichbraun. Same birnförmig, glatt, bräun-
lichgelb mit kurzem, dunkleren Spitzchen, ⅔ mm lang.
Kapland, Klein-Namaland, Alexanderbay, M. Schlechter!
Diese ausserordentlich reizvolle Art, die ich neben Ch. peculiaris N. E. Br. und 
Ch. Meyeri N. E. Br. zu den interessantesten ihrer Gattung zähle, würde die 
Mehrzahl der Beschauer beim Anblick einer ruhenden Pflanze, falls diese nicht 
die charakteristischen Kapseln trägt, wohl eher für ein Conophytum der Unter-



276 Z E I T S C H R I F T  F Ü R  S U K K U L E N T E N K U N D E  Heft 12

gattung Derenbergia halten als für eine Cheiridopsis. Sie ist mit ihren ab und zu 
fast kugeligen, dichtgedrängten Körperdien die kompakteste Art ihres Geschlechtes. 
In ihr vollendet sich ein Entwicklungsvorgang, der schon bei Ch. speciosa L. Bolus 
einsetzt und von da über Ch. Pillansii L. Bolus zu unserer Art führt.

Cheiridopsis brevis Schwantes spec. nov.
Der Ch. mirabilis sehr ähnlich. Körperchen am Ende meist unscharf gekielt, bis 
17 mm lang, 9 mm breit, 12 mm dick, bis zur Mitte gespalten, Gestalt, Färbung 
und Punktierung wie bei Ch. mirabilis, Behaarung aber kürzer. Kapsel grösser, 
geschlossen 16 mm breit, 14-zellig.
Kapland, Klein-Namaland, Alexanderbay, M. Schlechter!

Cheiridopsis pachyphylla  Schwantes spec. nov.
Der Ch. brevis sehr ähnlich, Blattpaare aber länger und tiefer gespalten. Blätter 
bis 2½ cm lang, 12 mm breit, 7 mm dick, bis 12 mm lang verwachsen, Oberseite 
± flach, Unterseite halbwalzenrund, am Ende kinnförmig und unscharf gekielt, 
Färbung und Punktierung wie bei voriger, auf der ganzen Oberfläche kürzer als 
Ch. mirabilis behaart.
Kapland, Klein-Namaland, ca. 50 Meilen nördlich Port Nolloth, M. Schlechter!

Cheiridopsis Schlechteri  Schwantes spec. nov.
Rasen bis zu 15 cm Durchmesser bildend; die Stämme sind mit den harten, grauen 
vertrockneten Scheiden früherer Blattpaare völlig umkleidet. Blätter nicht dimorph, 
sehr fest und starr von ¼ bis ½ ihrer Länge miteinander verwachsen; Scheiden-
teil dicker als die nebeneinander liegenden Spreiten, 1½—1¾ cm dick; Spreiten 
2—3 cm lang, ¾—1 cm breit, 8 mm — 1 cm dick, oberseits spitz-dreieckig, 
flach, rückseits gegen das Ende hin gekielt, kahnförmig oder stumpfwinklig umge-
bogen, an der Spitze mit feinem Stachelspitzchen, am Kiel mit mehreren mit Büscheln 
sehr kurzer und dicker Haare besetzten Wärzchen; Blattrand mit den gleichen 
Haaren besetzt; Blatt sonst glatt; Gesamtlänge der Blattpaare 2½—5 cm; Fär-
bung bläulich graugrün, oft gerötet. Blüte unbekannt. Kapsel 1 cm lang gestielt, 
geschlossen 13—15 mm breit, geöffnet 18—24 mm breit, 10-zellig. Zellen-
decken hellgelb; Zellen völlig von einem grossen, oben etwas gratförmigen weissen 
Plazentarhöcker geschlossen; Quelleisten bereits am Grunde getrennt, divergierend, 
bis zur Mitte der Klappe reichend, mit äusserst schmalen Klappenflügeln, in einer 
langen Granne endigend, am Rande nur sehr fein zerschlitzt, hellgelb und viel-
fach, besonders am Grunde, mit rötlichem Ton oder in ganzer Ausdehnung 
bräunlichrot gefärbt. Same klein, glatt, gelblichweiss mit sehr kurzem rötlich-
bräunlichem Spitzdien, ½ mm lang.
Kapland, Klein-Namaland, Alexanderbay, M. Schlechter!
Ich benenne diese sehr stattliche und schöne Art nach ihrem Entdecker. Sie weicht 
von der Mehrzahl ihrer Verwandten durch ihre starren, harten, glatten Blätter ab. 
Vielleicht steht sie in einem Verwandtschaftsverhältnis zu Ch. Roodiae N. E. Br., 
die auch ähnlich feste Blätter besitzt.

Cheiridopsis insignis  Schwantes spec. nov.
Vom Habitus der vorigen, Blattpaare am Ende meist etwas mehr zugespitzt 
und allseitig kurz behaart, Färbung daher mehr weisslich-bläulich-grün, sonst wie 
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bei Ch. Schlechteri. Kapsel 1½ cm lang gestielt, geschlossen 1½ cm breit, 14-fächerig. 
Kapland, Klein-Namaland. M. Schlechter!

Cheiridopsis olivacea Schwantes spec. nov.
Vom Habitus der Ch. Schlechteri, Blätter aber schmäler, spitzer und mehr grün 
gefärbt. Blätter bis 7 cm lang, 1,7 cm breit, 1,5 cm dich, oberseits ± flach oder 
schwach konvex, spitz dreieckig, mit einem feinen Stachelspitzchen abschliessend; 
Rückseite am Ende undeutlich bis ziemlich scharf gekielt, sonst halbwalzenrund; 
Oberhaut glatt, allseitig wenig hervortretend klein punktiert, olivgrün. Blüte un-
bekannt. Kapsel bis 3½ cm lang gestielt, geschlossen bis 1,5 cm, geöffnet bis 2,5 cm 
breit, 11—13-zellig, sonst wie bei Ch. Schlechteri, Samen desgl.
Kapland, Klein-Namaland, ca. 29 Meilen nordöstlich Port Nolloth. M. Schlechter!

Cheiridopsis (?) Nelii Schwantes spec. nov.
Rasen dichtgedrängter kurzer Blattpaare. Blätter anscheinend nicht dimorph, 3 cm 
lang, bis ⅔ der Länge verwachsen, oberseits flach oder schwach konvex, linealisch, 
am Ende niedrig-spitz bogenförmig abschliessendunterseits halbwalzenrund, 
nach dem Ende hin gekielt mit rundlicher Kante, mit stumpflichem kleinem Stachel-
spitzchen abschliessend; auf dem Kiel oftmals mit mehreren sehr kleinen Höcker-
chen; graugrün, matt glänzend, unbehaart.
Blüte und Frucht unbekannt,
Kapland. Bezirk Van Rhynsdorp. Botanischer Garten von Stellenbosch 8132.
Die Art ähnelt im Habitus etwas der Ch. Braunsii; sie hat wie diese das fast 
gewölbte Blattende, weicht aber in der Färbung und der Grösse der Blätter be-
trächtlich ab. Ich benenne sie nach dem Direktor des Botanischen Gartens von 
Stellenbosch, Herrn Universitätsprofessor Dr. G. C, Nel,

Cheiridopsis JohannisWinkleri  Schwantes spec. nov.
Rasen bildend. Blätter nicht dimorph, sehr kurz, zu etwa 1 cm langen, 7 cm breiten 
und 5 mm dicken Körperchen verwachsen, deren Spalt bis zur Hälfte des Körper-
chens hinabreicht, Oberhaut glatt, blaugrün, von zahlreichen, grossen Idioblasten 
punktiert erscheinend. Blüte unbekannt. Kapsel 2 cm lang gestielt, geschlossen 
1 cm, geöffnet 1,6 cm breit. 10 fächerig; Zellendecken auf etwa ⅓ der Länge von 
der Mitte aus gerechnet, dort, wo sie zusammenstossen, mit nach oben gerichtetem 
Aufsatz, der mit dem der anstossenden Zellendecke eine hornartige, zugespitzte 
Erhebung von 1—2 mm Höhe bildet; Plazentarhöcker kurz gestielt, gross, zum 
Teil unter den Zellendecken verborgen; Klappen usw. wegen der Zerstörung der 
Kapseln nicht beschreibbar; Same ⅔ mm lang, glatt, gelblichbraun mit dunklem 
Spitzchen.
Klein-Namaland, Spitzkopf. G. Meyer 23!
Diese sehr zierliche Art ist von allen ihr ähnlichen sofort durch die seltsamen 
Spitzenaufsätze in den Kapseln zu unterscheiden, die sich nur noch bei der sonst 
völlig verschiedenen Ch. Marlothii N. E. Br. finden. Ich benenne die Art nach 
Herrn Professor Dr. H. Winkler, Professor der Botanik an der Universität Ham-
burg, und Direktor des Instituts für allgemeine Botanik und des Botanischen Gar-
tens, zum Dank für jahrelange, freundliche Förderung meiner Studien.
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Cheiridopsis altitecta Schwantes spec. nov.
Rasen vom Habitus der Ch. Marlothii, die trockenen Scheiden, in denen die 
jungen Blattpaare stecken, aber erheblich kürzer, nur 5 mm lang, so dass die jungen 
Blattpaare nur an der Basis davon umhüllt sind. Blattpaare auf 5 mm Länge mit-
einander verwachsen; Spreiten 2 cm lang, 5 mm breit, 4 mm dick, oberseits linea-
lisch zugespitzt, flach, unterseits nur am Ende sehr undeutlich gekielt, sonst rund, 
bläulich-graugrün, mit zahlreichen grossen dunklen Flecken, glatt erscheinend, aber 
bei starker Vergrösserung über die ganze Fläche mit sehr kurzen mamillenartigen 
Erhebungen der Epidermiszellmitten bedeckt, die an den sehr wenig erhabenen 
dunklen Flecken etwas länger sind als auf den dazwischenliegenden Feldern. Blüte 
unbekannt. Kapsel t cm lang gestielt, geschlossen 1 cm, offen 1,7 cm breit, 11 zellig; 
Zelldecken einen domartig hoch emporsteigenden Kegel bildend; farblos; Plazen-
tarhöcker leicht gelblichweiss, die Zellenöffnung nicht völlig schliessend, runzelig; 
Quelleisten an der Basis bis auf ½ der Länge oder darüber einander berührend, 
dann divergierend, oben mit sehr stark zerschlitzten Rändern, so dass die sehr 
kurze Granne am Ende gar nicht auffällt, bräunlichgelb, bis zur Hälfte der Klappen 
reichend; Klappenflügel sehr schmal. Same flach, in der Mitte mit Längsfurche, 
hellbräunlichgelb, schwach papillös, ¾ mm lang.
Kapland, Klein-Namaland. M. Schlechter!
Der Name bezieht sich auf die hochüberdeckten Zellen der Kapsel. Die flachen 
Samen mit Mittelfurche kenne ich nur von dieser Art.
Ich gebe hier den Versuch einer Aufteilung der Gattung Cheiridopsis in Unter-
gruppen. Es ist mir nicht möglich, alle Arten oder Gruppen aufzuzählen, da bei 
einer Anzahl mir unbekannter in den Beschreibungen für diese Einteilung wichtige 
Einzelheiten nicht erwähnt sind.

Un t e r g a t t u n g  EuCheiridopsis.
Blätter schmal. Junge Blattpaare nie von der Scheide der alten ganz umhüllt.

A.  Aequifoliata, Blätter nicht dimorph.
1.  Magnipunctata: Leitart: Ch. Caroli Schmidtii (Dtr. et Berger) N. E. Br.
2.  Rigida: Leitart: Ch. Roodiae N. E. Br.
3.  Velutina: Leitart: Ch. mirabilis Schwantes.

B.  Diversifoliata, Blätter dimorph.
4. Cigarettifera: Leitart: Ch. cigarettifera (Berger) N. E. Br. Hierher ge-

hört die grosse Mehrzahl der bei uns seit alter Zeit gezogenen Arten, 
obgleich der Blattdimorphismus nur bei wenigen so ausgeprägt ist wie bei 
Ch. cigarettifera, Ch. Marlothii, Ch. Derenbergiana u. a.

Un t e r g a t t u n g  Conchophytum.
Blätter muschelartig breit. Junge Blattpaare 1. Ordnung völlig von den Resten der ein 
bis oben geschlossenes Körperchen bildenden Blattpaaren 2. Ordnung eingeschlossen.

5.  Peculiares: Leitart: Ch. peculiaris N. E. Br.

Conophytum hirtum  Schwantes spec. nov.
Dichte, flache Rasen zwergiger, verhältnismässig sehr langer Körperchen bildend. 
Diese bis 15 mm lang und 3 mm dick, zylindrisch. Loben nicht im mindesten aus-
schwingend sondern gerade nach oben ansteigend, ziemlich scharf gekielt; innere 
Lobenflächen flach, sehr lang behaart (Haare bis fast ⅓ mm lang); Spalt bis 3 mm 
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lang, nicht oder nur sehr wenig klaffend. Das gesamte obere Ende des Körperchens 
ist bis 3 mm unterhalb des Spaltes lang behaart, unterer Teil mit papillenartig stark 
vorgewölbten Epidermiszellen. Färbung grau. Trockene Scheiden früherer Körperchen 
hellgrau, dünn, weich. Blüten unbekannt. Kapsel geschlossen 3 mm, geöffnet 5 mm 
breit, vierfächerig, Quelleisten honiggelb, Klappenflügel den Klappenrand als 1 mm 
breiter Saum begleitend; Samen etwa 14 in jedem Fach, bräunlichgelb, abgeplattet 
birnförmig, ⅓ mm lang.
Klein-Namaland, etwa 45 Meilen nordöstlich Port Nolloth, R. Schlechter!
Gehört zu den zierlichsten ihrer Gattung. Obgleich ich in der Lage war, eine grosse 
Anzahl Pflanzen zu untersuchen, fand ich nuran einem Rasen Blütenreste und Kapseln. 
Die Art ist der Vertreter einer besonderen Sektion Hirta innerhalb Derenbergia.

Conophytum Schlechteri  Schwantes spec. nov.
(§ Truncatella.) Flache oder wenig gewölbte Rasen bildend. Körperchen um-
gekehrt kegelförmig, bis 2 cm lang und 1½ cm breit. Endfläche ± herzförmig ein-
gebuchtet oder fast kraterförmig vertieft, mit nicht zahlreichen, etwas erhabenen, 
stark markierten dunkelgrünen Punkten gezeichnet, die meist zu Linien zusammen-
fliessen. Spalt 2—3 mm lang, nicht klaffend, im Innern (beim Auseinanderbiegen) 
lang weiss behaart. Oberfläche sonst ohne Haare oder trichomartige Gebilde, 
lebhaft grün oder graugrün. Blüte (nach Angabe des Entdeckers) weiss; Frucht-
knoten meist eingeschlossen, selten etwas oder ganz hervortretend; Kelchröhre 
(an vertrockneten Blüten) 4 mm lang, mit 4 bis 2 mm langen trockenhäutig ge-
randeten eiförmigen Zipfeln; Kronröhre 1 cm lang, Kronzipfel 5 mm lang, bis 
1 mm breit, linealisch-lanzettlich, Ende stumpflich zugespitzt oder ausgerandet. 
Staubfäden orange, Staubbeutel gelb; Griffel 8 mm lang, oben orange, unten 
hellgrün-gelb; Narben waren (im trockenen Zustande) nicht zu erkennen. Kapsel 
geschlossen 5 mm breit, quadratisch mit etwas eingezogenen Seiten, offen 8 mm breit, 
4 fächerig; Quelleisten hellgelb, Klappenflügel 1½ mm breit, das Klappenende über 
ragend; Samen ziemlich zahlreich, mit langen Spitzchen, rotbraun, papillös, ½ mm lang. 
Klein-Namaland, etwa 45 Meilen nordöstlich von Port Nolloth, nur auf den Höhen 
der höchsten Berge. M. Schlechter!
Ich benenne die Art nach dem Entdecker, dem ich für sehr wertvolles Studien-
material zu grossem Dank verpflichtet bin.

Chasmatophyllum Braunsii Schwantes spec. nov.
Stark und dicht seitlich verästelter zwergiger Strauch. Wurzel holzig, Stengel grau 
berindet. Internodien unsichtbar; mit 1—2 Blattpaaren an jedem Trieb. Blätter (an 
importierten Pflanzen) sehr kurz und dick, halb eiförmige 7 mm lang, 4 mm breit, 
oben flach, rückseits sehr stark gewölbt und nach dem Ende zu gekielt, dicht mit 
weissen Warzen besetzt. Blüte unbekannt. Kapsel mit 8 mm langem bandartig 
flachem Stiel, geschlossen 3—5 mm breit, oben flach, offen 5—7 mm breit, fünf-
fächerig; Zellendecken flexibel, die äusseren Teile der Zellen nicht bedeckend; 
Plazentarhöcker sehr klein, gerundet; Quelleisten rotbraun, breit, mit gefranstem 
Innenrand, nebeneinander liegend oder etwas divergierend; Klappenflügel nicht 
sehr breit, den Rand der Klappe als ⅔ mm breiten Saum begleitend, am Ende 
durch eine grannenartige Verlängerung der Quelleiste getragen und etwas wimpel-
artig verlängert, die Klappe etwas überragend. Samen rotbraun, etwas abgeflacht, 
dem Spitzchen gegenüber abgeplattet, schwach papillös, ⅔ mm lang.
Kapland. Bezirk Laingsburg. Botanischer Garten Stellenbosch 8238,
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Wir verdanken diese niedliche Art den Bemühungen von Dr. H. Brauns, nach 
dem ich sie benenne. Sie gehört in dieselbe Gruppe wie Ch. Nelii Schwantes: 
Sektion Ovifolia. Bei uns werden sich die Blätter voraussichtlich viel länger ent-
wickeln, ebenso wie das bei Ch. Nelii der Fall ist.

NEUE LITERATUR
Walter Kupper, Das Kakteenbuch. Mit 187 Abbildungen und Farbentafeln; 

Verlag der Gartenschönheit, Berlin-Westend.
Der Titel sagt nicht zuviel: Verfasser und Verlag können mit Recht für sich in 
Anspruch nehmen, das Kakteenbuch geschaffen zu haben. Das dankenswerte Zu-
sammenwirken eines unserer hervorragendsten Kakteenkenner mit dem durch beste 
buchtechnische Arbeit bekannten Verlage hat ein Ergebnis gezeitigt, das auch 
hochgespannte Erwartungen weit übertrifft. Der Verfasser hat es verstanden, das 
Gebiet der Kakteenkunde in dem durch den Umfang des Buches vorgeschriebenen 
Rahmen ohne alle Weitläufigkeit und doch ausführlich genug in anregender Weise 
abzuhandeln. Dem Leser wird so ein Spezialwissen spielend leicht vermittelt, das 
für die erfolgreiche Handhabung der Kakteenpflege von unschätzbarem Vorteil ist. 
Sehr zu begrüssen ist es, dass auch der allgemeinere Teil dieses Wissensgebietes 
nicht, wie das in ähnlichen Werken leider off genug der Fall ist, zu kurz kommt, 
sondern dass Geschichte, Nutzen, Heimat und Verbreitung wie auch die Lebens-
bedingungen der Kakteen eingehend beschrieben worden sind. Den Hauptteil des 
Buches nimmt eine Gesamtübersicht über die Kakteenfamilie mit Beschreibung der 
wesentlichsten Gattungs- und Artmerkmale ein, die viele nützliche Hinweise ent-
hält und für den, der keine grösseren Nachschlagewerke benutzen mag, ein wichtiges 
Auskunftsmittel über die Kakteenarten und ihre Stellung im System darstellt. 
Dem systematischen Teil schliesst sich eine Kulturanweisung an, die über Pflege-
bedingungen, besondere Kulturansprüche, Vermehrung und Veredlung erschöp-
fende Auskunft gibt. Der schwierigen Behandlung importierter Pflanzen ist ein 
besonderer Abschnitt gewidmet. Zum Schlüsse gibt der Verfasser nach bestimmten 
Gesichtspunkten zusammengestellte Auswahllisten bekannt, die bei der Neuan-
läge oder Ergänzung von Sammlungen sehr wertvolle Dienste leisten könne.
Eine besondere Würdigung verdient das ganz ausgezeichnete Bildmaterial, das der 
Verfasser seinem Werk beigegeben hat. Der grösste Teil entstammt seinen eigenen 
Aufnahmen. Die Bilder sind fast ausnahmslos in Aufnahme- und Wiedergabe-
technik hervorragend gut und erfüllen nicht nur ihren Zweck als Anschauungs-
mittel in weitestem Masse; sie stehen im ganzen genommen so hoch über dem 
Hergebrachten und gehen im einzelnen so liebevoll auf die Eigenart des Objekts 
ein, dass auch der ästhetisch Anspruchsvollere auf seine Kosten kommt. Die 
Fülle und Güte der Abbildungen sind ein wesentlicher Bestandteil des auch im 
übrigen schön ausgestatteten Werkes, das unter den neueren deutschen Kakteen-
büchern zweifellos die erste Stelle einnimmt. G. König.

DRUCKFEHLERBERICHTIGUNG IN HEFT 9!
Auf S. 177 vorletzte Zeile von unten muss es heissen: Eu. erosa Wild. statt 

virosa Wild.
Auf S. 178 Zeile 9 von oben: Eu. parvimamma Boiss. statt parvimma Boiss.
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wir auf dem rechten Wege sind und dass die Besucher unserer Monatsversamm-
lungen bei uns das finden, was sie suchen, nämlich Belehrung und Aufschluss über 
die verschiedensten Fragen des so reichhaltigen Thema: Kakteen. Erst die am 
27. Dezember abgehaltene Weinachtsfeier hat uns gezeigt, in wie hohem Masse 
Interesse für unsere Sache vorhanden ist, zählte doch die Veranstaltung 100 Teil-
nehmer.
Die Ortsgruppe hielt im verflossenen Jahre 12 Monatsversammlungen ab, zu denen 
eine Fülle von Besprechungsmaterial aus Mitgliederkreisen zur Verfügung gestellt 
und lehrreiche Vorträge gehalten wurden. Ausserdem fand im August eine Be-
sichtigung des hiesigen Botanischen Gartens statt. Eine Ortsgruppen-Bücherei 
mit einem Buchbestand von 10 der besten Werke über Kakteen und Sukkulenten 
konnte im Laufe des verflossenen Jahres, zum grossen Teil durch Stiftungen, ge-
schaffen werden. Die Zusammensetzung des Vorstandes bleibt die alte:

Vorsitzender: Wa l t e r  L a n g e r t , Halle, Gottesackerstr. 3,
Schriftführer: R i ch. G r ü t z m a c h e r , Scopau bei Merseburg, Gartenstadt,
Kassenführer: G e r h a r d  Fr i e d r i c h , Dölau bei Halle,
Beisitzer: A u g u s t  D a h l , Halle a. Sa., Ludwig-Wucherer-Str, 2.

Anschriften sind an den Vorsitzenden zu richten.
An der Schwelle des neuen Jahres muß es uns zum Bewusstsein kommen, dass 
jedes Mitglied zu seinem Teile zur weiteren gedeihlichen Entwicklung der Orts-
gruppe beitragen muss, sei es durch direkte Mitarbeit oder aber durch regelmässigen 
Besuch der Monatsversammlung.
Unsere Zusammenkünfte finden regelmässig am 1. Dienstag im Monat in den 
Deutschen Bierstuben, Halle a. Sa., Ludwig-Wucherer-Strasse 87 statt.
Auch an dieser Stelle gedenken wir nochmals des herben Verlustes, den uns das 
abgelaufene Jahr durch den Tod des 1. Vorsitzenden der Gesellschaft, Herrn Prof. 
Dr. Vaupel, zugefügt hat. Möge uns seine aufopfernde Liebe zur Sache auch im 
neuen Jahre Vorbild sein. L a n g e r t ,  G r ü t z m a c h e r.

ORTSGRUPPE DRESDEN
Bericht auf das Jahr 1927.

In der Jahreshauptversammlung am 8. Januar 1927 haben die Mitglieder der 
Ortsgruppe

Herrn L e n t z s c h  zum 1. Vorsitzenden,
   „   Fr i e d r i c h   „  2.        „
   „   Scheibe zum Kassen- und Gerätewart,
   „   Ho r n i g  als Beisitzer,
Fr a u  I h l e  als Beisitzerin

und den Unterzeichneten zum Schrift- und Bücherwart gewählt.
Die Zahl der Mitglieder hat sich im Berichtsjahre auf 106 erhöht.
Mit Rücksicht auf die Raum- und Lichtverhältnisse im »Amalienhof« war die 
Ortsgruppe wiederum zu einem Lokalwechsel gezwungen. Durch Vermittlung 
unseres Mitgliedes, des Herrn Direktors R. Franze, war es möglich, Anfang März 
1927 in das Logenhaus Humboldtstrasse 5 überzusiedeln.
Der Besuch der Vereinssitzungen, die vom 1. Vorsitzenden in gewohnter Weise 
gut geleitet wurden, schwankte zwischen 40 und 70 Personen. Durch Lichtbilder-
vorführung, Vorträge, Besprechung von Aufsätzen aus der Fachliteratur, Schau-
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stellung und Besprechung von Pflanzen, Demonstrationsversuchen auf Grenz-
gebieten usw. gestaltete sich der Verlauf der Zusammenkünfte äusserst 
unter haltend und lehrreich, Herr Studienreferendar Hornig unterstütze hierbei neben 
anderen Mitgliedern den Vorsitzenden in ganz hervorragendem Masse.
Die Kassenverhältnisse der Gruppe waren, wie seither, sehr gespannte, aber die 
Opferfreudigkeit der Mitglieder sowie einiger Freunde der Gesellschaft half über 
alle Klippen hinweg,
Die Bücherei konnte wiederum vermehrt werden und erfreute sich lebhafter Be-
nutzung. Um die Vergrösserung der Lichtbilderserie machte sich Herr Hornig 
durch Schaffung einer grossen Anzahl prächtiger Kakteenbilder besonders verdient. 
Im Februar 1927 beging die Gruppe im »Keglerhause« ihre Gründungsfeier, und 
im Laufe des Sommers trafen sich die Mitglieder zu vier Ausflügen, die der Be-
sichtigung der Sammlung Porsche-Neukirch (Lausitz) und der Kakteengärtnereien 
Fiebig-Weinböhla, Fobe-Ohorn und Schwebs-Kötzschenbroda galten. Die Be-
teiligung war eine rege.
An der Hauptversammlung der Gesellschaft in Nürnberg nahm die Ortsgruppe 
durch ihren 1. Vorsitzenden und dessen Gattin teil. Auch bei der Trauerfeier für 
den verstorbenen 1. Vorsitzenden der Deutschen Kakteen-Gesellschaft, Herrn 
Professor Dr. Vaupel, war die Ortsgruppe Dresden würdig vertreten,
Herrn Porsche konnte für vierzigjährige Kakteenpflege ein Holzschnitt des Herrn 
Kunstmalers Philipp und der Familie Schwebs zum 25. Geschäftsjubiläum ein 
Meissner Porzellan überreicht werden.
Dank der aufopfernden Tätigkeit ihrer Mitglieder mit dem 1. Vorsitzenden an der 
Spitze steht die Ortsgruppe Dresden heute gesund und stark da, und ein Band 
der Freundschaft umschlingt die Mitglieder. Möge es immer so bleiben!
D r e s d e n , am 9. Januar 1928. S t e i t e , Schriftwart.
Für das Jahr 1928 gehören dem Vorstand an:

Herr L e n t z s c h  als 1. Vorsitzender,
  „   H o r n i g    „ 2.
  „   S t e i t e      „  Schrift- und Bücherwart,
  „   S c h e i b e    „ Kassen- und Gerätewart,
Frau I h l e         „ Beisitzerin. A. L e n t z s ch.

ORTSGRUPPE DUISBURG
Am 2. Dezember v. J. traten einige Damen und Herren zur Gründung einer Orts-
gruppe, im Jagdzimmer des Hotel »Prinz Regent«, zusammen. Erschienen waren 
3 Damen und 19 Herren, von denen 3 Damen, 12 Herren und 2 korporative Vereine 
ihren Beitritt erklärten. In den Vorstand wurden gewählt die Herren J. Leibig als 
Vorsitzender, als Schriftführer W. Scheppig und als Kassierer Herr A. Schorn. 
Es wurde beschlossen sich der Deutschen Kakteengesellschaft als Ortsgruppe an-
zuschliessen, deren Satzungen als für die Ortsgruppe massgebend angenommen 
wurden mit dem Ziele, die Interessen der Deutschen Kakteengesellschaft zu wecken 
und zu pflegen. Die Versammlungen finden am 2. Donnerstag jeden Monats im 
Jagdzimmer des Hotel »Prinz Regent«, um 8 Uhr abends statt.

Leibig, Vorsitzender.



Heft 12 Z E I T S C H R I F T  F Ü R  S U K K U L E N T E N K U N D E  (39)

Vermehrungspflanzen
und Stecklinge von Cereus 
Silvestrii suche jeden Posten 
gegen sofortige Kasse zu 
kaufe u. bitte um Angebot 
mit Preis u. Grössenangabe.

Walter Besser : Halberstadt
Kakteen-Kulturen Fernspr. 2538

Sukkulenten
Kakteen

Kakteen
Sukkulenten

Haage & Schmidt

Samen und 

Pflanzen
ERFURT

Preisliste 

kostenlos

Walther Borwig
Kakteen - Spezial - Gärtnerei

Bad Polzin i. Pomm.
Eigener Import   Preisliste frei

P R A C H T K A T A L O G
mit Abbildungen von über 200 
Kakteen und Sukkulenten gegen 

Einsendung von 30 Pfg.

WI L LY  S C H WE B S
Spezial-Gärtnerei für Kakteen

DRESDEN-A., Wettinerstraße 37

12 gute Sorten meiner 
Wahl von Mk. 4,— an

Sortimentliste mit Kulturbeschreibung frei

Adolf Lüderitz
Burg b. M.

Spezial - Kulturen von 
Kakteen u. Sukkulent.
Grosse Vorräte eigener Züchtung
Import Export

Pre i s l i s te  f ran ko  auf  Anf ra g e

R. Graeßner
K a k t e e n  k u l t u r e n

Perleberg

versendet auf Anfrage frei: 
Hauptverzeichnis Über Kakteen, 
Samenliste, Sonderangebot über 
Lithops und andere Mesem

brianthemen

Gartenleben & Heimkultur
Die Volkszeitschrift

für wohnlichen Garten und behagliches Heim, für Schönheit u. Geſchmack im Alltag.
Herausgegeben vom „Bund zur Förderung des Gartenlebens“ im 

Verlag „Der grüne Ring“, Karlſtadt am Main.
Beſond. Vorzüge: Auskunſtsſtelle für koſtenloſe Beratung in allen Gartenfragen.
Frage an! J a h r e s a b o n n e m e n t  n u r  Mk. 3,60 Frage an!

„Wer den Menſchen zeigt, wie ſie ein reines und ſchönes Leben führen können inmitten der Arm
ſeligkeit unſerer Städte und Dörfer, wer ſie lehrt, ihr Brot zu eſſen und der Ruhe zu genießen u. mit 
Menſchen umzugehen, ohne daß man ſich nachher ſchämen muß, der wird dem MenſchenLeben 
ſeinem Glanz wiedergegeben u. ſein Name wird in der Geſchichte wertgehalten werden.“ R.W. Emerſon.

Das  rein Nüliche befördert ſich ſelbſt, denn die Menge bringt es hervor u. niemand kann es ent
behren; das Schöne u. Gute hingegen muß gefördert werden, denn wenige arbeiten dafür u. viele be
dürfen es. Arbeiten Sie darum mit, das Schöne u. Gute zu fördern, ſoweit es in Ihren Kräften ſteht. 
Sie kenn. unſ. Arbeit, unſ. Wollen. Sie ſehen, daß hier ein Weg ins Helle gebahnt wird. Helfen Sie mit.
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Wollen Sie billig ein G e s a m t -
b i l d w e r k  von  K a kte en  be-
sitzen? So bestellen Sie sich meine

Kakteenkarten!
Monatlich erscheint eine Serie zu 
10 Karten. Die ersten 3 Serien sind 
bereits erschienen. Bezugspreis 
viertelj. Mk. 1,80 portofrei. Über 
100 Anerkennungen lieg, bereits vor.
OTTO STOYE, Leipzig S3
Pflanzenkarten- Verlag, Südstr. 26
Postscheckkonto Leipzig 66o46

Ständig grosse Auswahl in
Kakteen u. Sukkulenten

eigene Kulturen, sowie Importen. 
Sämtliche Pflanzen kommen nur 
in bester Beschaffenheit und Be-
wurzelung zum Versand. Preis-

liste auf Wunsch gratis.
Gebr. Laflör, Inh. Fritz Laflör
K a k t e e n s p e z i a l k u l t u r e n
D u i s b u r g  W a n h e i m e r o r t

Bahnstation Duisburg — Hochfeld-Süd

Literatur für

Kakteen, Gartenbau
liefert prompt (auch
gegen Teilzahlung)

Buchhandlung und Antiquariat

Ferd. Marek · Nürnberg 10

GLASETIKETTEN
und andere praktische Geräte zur 
Kakteen- u. Blumenpflege liefert

Herm. Holtappels, K e v e l a e r ( R h l d . )
Liste auf Wunsch Basilikastraße 18

KAKTEEN
Die erste Sendung diesjähr. Importen trifft im 
April ein. Interessenten wollen sich wenden an
Alberto Zinser, Hamburg 1

Spaldingstraße 4

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

Cactacearum). 180 handkolorierte Tafeln 
mit erläuterndem Text in 8 Bänden. 
Jeder Band einzeln in losen Tafeln mit 
Text 100 RM

 Alle 3 Bände in losen Tafeln 270 RM
 Jeder Band einzeln in Leinen ge-

bunden 110 RM
 Alle 3 Bände in Leinen g eb.  300 RM
 Je d e  Ta f e l  m i t  Te x t  e i n z e l n  2 RM
 Einbandde cke zu je dem Band 8 RM

Gesamtbeschreibung der Kakteen, 
Monographia Cactacearum (illustriert). 
Mit einer kurzen Anleitung zur Pflege 
der Kakteen. Unveränderter Nachdruck 
der zweiten Auflage. Halbfr. geb. 50 RM
 Mitglieder der Deutschen Kakteen- 

Gesellschaft erhalten auf die vor-
genannten Preise 20 % Rabatt

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

der Kakteen. Siebente, vermehrte 
und verbesserte Auflage mit 62 Ab-
bildungen von Kakteen und Fett-
pflanzen. Gebunden 2 RM

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

Zimmergar ten in Idealismus und 
Praxis. Dritte, wesentlich erweiterte 
Auflage mit 86 Abbildungen. 3 RM

Zu beziehen durch jede Buchhandlung

Verlag von J. Neumann Neudamm

„Habe 11 Sorten roten 
Sand aus den werschieden
sten Gegend. Deutschlands 
ausprobiert, keiner kann 
dem Haimhauser Sand 
das Wasser reichen. . .“

So urteilt W. 0. Bother, der Senior 
der Kakteenzüchter
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Von den in der „Zeitschrift für Sukkulentenkunde“ 
erscheinenden Artikeln und Anzeigen stellen wir 
den Autoren beziehungsweise Inserenten auf Wunsch

SONDERDRUCKE
im Format und in Papierqualität dieser Zeitschrift 
zu nachstehenden Preisen her:

Erstes 100      Jed. weit. 100
Bei einem Umfang von 1 Seite Mk. 8,— Mk. 0,60
 „    „       „      „  2 Seiten „ 10,— „ 0,80
 „    „       „      „  3   „ „ 13,— „ 1,20
 „    „       „      „  4   „ „ 15,— „ 1,50
 „    „       „      „  8   „ „ 28,— „ 2,50
Versand erfolgt gegen Nachnahme od. Voreinsendung des Betrages

THALACKER & SCHÖFFER
LEIPZIG C1  :: Wittenberger Str. 6

Kakteen-Rotsand
Von O. Rother mit bestem Erfolg 
erprobt und beschrieben. Post-
beutel für Versuche ℳ 1,35 ab 
hier. — Versand per Nachnahme

Luise Taeger, Pirschen b. Gr.Totschen,Schl.

Reinigen Sie Ihre Kakteen
mit meinem sog, Patent-Pinsel aus feinem Haar 

gearbeitet. Praktischer als Schwämme,
Preis pro Pinsel RM, 1,— franko

Hans Nestmeier, Nürnberg
Fabrikstr, 59, Postseheckkto. Nürnberg Nr. 14361 

Mitglied der Deutschen Kakt-Ges.

Kakteen, Phyllokakteen, Sukkulenten, Mesembrianthemum
Gross-Kulturen
Unübertroffene Auswahl und Kultur
Preiswerzeichnis franko auf Anfrage

Fr. De Laet. Contich bei Antwerpen (Belgien)
Mitgründer der Deutschen KakteenGesellschaft in Berlin 1892

Astrophytum asterias Zucc.

Preisliste
auf
Anfrage! 

Diese s e l ten e  S or te , welche jeder Kakteenliebhaber unbedingt 
besitzen muss, erhalten Sie bei mir in starken, b l ü h f ä h i g e n 
E x e m p l a r e n  z u  h a l b e n  K a t a l o g p r e i s e n .  G r o s s a b -
n e h m e r  E x t r a p r e i s e !
Andere Importen und Jungpflanzen in guten Sorten billigst, 
FRANZ LUCAS, Kakteen - Kulturen, Quedlinburg
Bestellen Sie sofort mein R e k l a m e - S o r t i m e n t
10 Kakteen in 10 Sorten und 
  1 Astrophytum asterias Zucc.          zu RM. 20,—
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Kakteen und Sukkulenten
Illustrierte Preisliste auf Anfrage

C. L. Kliſſing Sohn, Barth i. Pomm.
Gegr. 1818

Grösste Kakteen-Spezial-Kulturen Deutschlands

Erstklassiger

Sammler u. Exporteur
in Mexico

sucht en-gros-Aufträge 
von Spezial-Firmen

Adresse sowie hervorragende Refe
renzen gegen Portoerstattung (15 Pf.) 
Anfragen unter F. F.100 an die Ex

pedition dieser Zeitschrift

Briefmarken
alte Briefe und Sammlungen 
stets zu kaufen gesucht. Für 
zuverlässige Sammler habe ich 
p r e i s w e r t e  A u s w a h l e n 
versandbereit. Preislisten frei.
ALBERT KLICKOW
B e r l i n  - W i l m e r s d o r f  2
Mitglied d. Deutsch. Kakt-Ges.

Elisabeth Langguth
Wertheim am Main

Schöne Kakteensortimente für Anfänger 
10 St. ℳ 11,—

SukkulentenSortiment, beste Arten
10 St. ℳ 10,—

Beide Sortimente und 20 Korn Kakteen
samen in 4 Sort. zusammen ℳ 20,—

Porto und Verpackung frei
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