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Kakteen u. Sukkulenten
Illustrierte Preisliste auf Anfrage

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

Größte Kakteen-Spezial-Kulturen Deutschlands

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 A b b i l d un g e n  von über 200 
K a k t e e n  und Su kku l enten  gegen 

Einsendung von 30 Pfg.

WILLY SCHWEBS
Spezial - Gärtnerei für Kakteen

DRESDEN-A., Wettinerstraße 37

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

Sortimentsliste mit Kulturbeschreibung frei

Samen chilenischer Kakteen,
hoch keimfähig

Ects centeterius 100 Korn  M. 1,50
      ½ Gramm, reichlich 1000    „    „ 12,—
  „   acutissimus 100    „    „  1,20
      ½ Gramm „    „ 10,—
  „   exsculptus 100    „    „  1,50
      ½ Gramm „    „ 12,—

Cereus chilensis 100  Korn  M. 1,—
      ½ Gramm „    „  8,—
  „   Funkii 100    „    „  1,—
      ½ Gramm „    „  8,—
  „   hypogaeus 100   „    „  2,—

J. Söhrens, Santiago de Chile
Aufträge zu richten an G e s c h w i s t e r  S ö h r e n s , Wilster i. Holstein, von 
denen der Versand gegen Nachnahme oder Vorherbezahlung ausgeführt wird.
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MITTEILUNGEN
1. Die Jahreshauptversammlung findet vom 15. bis 17. Juni in Halle a. d. S. 

statt. Programm wird in der nächsten Nummer bekanntgegeben.
2. Herr Rechnungsrat P. Heuer hat sein Amt als Schriftführer der Gesell-

schaft wegen Überlastung mit anderen Arbeiten niedergelegt. Der Hauptvor-
stand sieht seine bewährte Arbeitskraft mit Bedauern scheiden und dankt 
Herrn H. für seine langjährige wertvolle Mitarbeit. Zu unserer Freude hat sich 
Herr H. bereit erklärt, auch ohne Amt für die Interessen der Gesellschaft tätig 
zu sein. Fräulein Schöller hat die Vertretung übernommen.

3. Während meiner dienstlichen Abwesenheit bis etwa zur ersten Hälfte 
des Monats Mai übernimmt Herr Dr. Vogtherr die Geschäfte des Vorsitzenden. 
Schreiben an die Gesellschaft, auch Manuskripte, sind am zweckmäßigsten an 
die Geschäftsstelle, Berlin-Dahlem, zu richten.

4. Die Ortsgruppen, welche die ihnen zur Durchsicht und Richtigstellung 
überwiesenen Mitgliedskarten noch nicht zurückgeschickt haben, werden d r i n -
g e n d  ersucht, u m g e h e n d  die Karten der Geschäftsstelle wieder einzusenden.

5. Es wird nochmals darauf hingewiesen, daß die Verteilung der Zeit-
schriften an die einzelnen Mitglieder — abgesehen vom Auslande, in denen 
keine Ortsgruppen bestehen — durch die zuständigen Ortsgruppen erfolgt.

6. Manuskripte sind möglichst in Maschinenschrift einzureichen. Schwer 
leserliche Einsendungen müssen zurückgewiesen werden.   We r d e r m a n n .

FERDINAND HAAGE 70 JAHRE
Am 8. April vollendet F e r d i n a n d  H a a g e , der Seniorchef der Firma 

Friedrich Adolph Haage junior, Erfurt, sein 70. Lebensjahr. Unser Bild zeigt 
ihn vor seiner Sammlung in Haus C.

Wenn man von Westen her auf die zinnenreiche Stadt Erfurt zuwandert, 
stößt man auf die Gemarkung eines alten Geschlechtes. Wir kommen in das 
Reich F e r d i n a n d s , des mächtigen Kakteenkönigs. Seit vierzigmal zwölf 
Monden regiert er weise seine Lande. Seine Staatskunst spannt ihre Fäden 
weithin über fünf Erdteile. Besonders aber in Mittel- und Südamerika hat er 
seine getreuen Helfer, die ihn stets mit Kakteen versorgen. Denn: Kakteen 
sind sein Lebensquell, Kakteen sind die Schlagader seines Ichs und seiner 
Existenz! In voller Frische, mit dem Aussehen eines Achtundfünfzigers, hält er 
das Steuer seines Reiches, keiner sieht ihm den Siebziger an.

Ein langes, ereignisreiches Leben liegt hinter F e r d i n a n d  H a a g e. 
Schwere Schicksalsschläge hämmerten aus ihm eine harte, unbeugsame Persön-
lichkeit. Aus kleinen Anfängen hat er sich in unendlich zähem, ja verbissenem 
Ringen einen Betrieb geschaffen, der heute Geltung in der Welt beansprucht. 
Mag auch die nur scheinbare Konjunkturblüte der vergangenen Jahre die 
Entwicklung des Betriebes gefördert haben, so konnte sie doch nicht 
die Wunden heilen, die Krieg und Revolution gerade einem solchergestalt ge-
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arteten Unternehmen schlugen. Lange Jahre war jede Auslandszufuhr abge-
schlossen. Nicht einmal kleine Aussaaten von Importsamen konnten gemacht 
werden. Allein aus sich und seinem Bestand an Mutterpflanzen heraus mußte 
F e r d i n a n d  H a a g e  den ständig wachsenden Bedarf an Kakteen decken. 
Seine Meisterschaft im Veredeln, seine Liebe zur Sache und die ererbte 
Erfahrung kamen ihm zustatten.

Die Firma H a a g e  j u n i o r  blickt auf ein 107jähriges Bestehen zurück, 
und seit dieser Zeit bildeten die Kakteen einen nicht geringen, zeitweise sogar 
den einzigen Zweig, dieses dauernd gewachsenen Unternehmens. Wohlgemerkt, 
nicht allein die Familie oder die Firma als solche besteht seit 107 Jahren, 
sondern auch die Kakteenkultur! — Nur wenige können ermessen, was es heißt, 
alljährlich den Hauptteil seines Vermögens aufs Spiel zu setzen, um Pflanzen 
aus allen Winkeln der Welt zu importieren. Nur ein Mann mit harten 
Prinzipien, der mit jedem Zehntelpfennig rechnet, dessen Nerven auch fähig 
sind, Verluste zu ertragen, und dessen kaufmännisch rechnender Verstand bis 

Ferdinand Haage
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ins kleinste das Risiko erwägt und ausgleicht, ist überhaupt fähig, ein Geschäft 
in solchem Ausmaß zu leiten!

Nicht der G r o ß k a u f m a n n  H a a g e  ist es jedoch, dem wir Kakteen-
freunde unseren Glückwunsch entbieten! Wir sind gekommen, um dem 
Menschen zu gratulieren,

u n s e r e m  O n k e l  F e r d i n a n d !
Wie viele Tausende, verstreut über die ganze Erde, verdanken ihm die erste 
Beratung in Kakteendingen, die ersten Pflanzen, die ersten Kakteensamen! 
Welch große Freude löst alljährlich der bilderreiche Katalog aus, der nicht 
nur eine simple Preisliste ist, sondern vielmehr ein kleines beratendes 
Kakteenhandbuch! In welchem anderen Katalog werden so viele Ratschläge 
über die Pflege, Heimat, Überwinterung, Belichtung, Erde usw. gegeben?

Auch die Wissenschaft verdankt F e r d i n a n d  H a a g e , wie seinen 
Vorfahren, nicht allein die Einfuhr zahlreicher guter Neuarten, sondern auch 
deren Bestimmung. Man blättere einmal ein wissenschaftliches Werk durch, 
wie häufig der Name H a a g e  j u n i o r  als Autor genannt ist.

Was aber wäre F e r d i n a n d  H a a g e , wenn ihm nicht K l a r a 
K ö n e m a n n  treusorgende Gattin geworden wäre, wenn nicht ihr stilles, 
abgeklärtes, so echt frauliches Wesen ihm manche Sorge abgenommen hätte, 
ihm manche Not erleichtert hätte? Wie er selbst, so verwuchs auch K l a r a 
H a a g e  mit den Kakteen. Unermüdlich ist sie um ihren Gatten besorgt und 
bemüht, die Kleinlichkeiten des Alltages fernzuhalten, um ihm für den Beruf 
die gesamte Kraft zu bewahren.

So weilt heute der Siebzigjährige in ungebrochener Rüstigkeit auf der 
Höhe seines schicksalsreichen Daseins, die Früchte seines Lebens in neuer, 
erholungsloser Arbeit zu genießen. Trotzdem F e r d i n a n d  H a a g e  ein 
Recht auf Ruhe, ein Recht auf Erholung hätte, ist er der erste frühmorgens 
auf und der letzte, der nur ungern die Arbeit verläßt! An des Vaters Seite, 
führend im Geschäft, steht der Sohn: Wa l t h e r  H a a g e. Dessen junge 
Gattin bahnte durch ein erstes Enkelchen die Krönung von F e r d i n a n d 
H a a g e s  Lebenswerk an, und wieder möge wie einst Kinderlachen und 
Jugendlust Großvaters eigene Sonnenzeit auf noch lange Jahre von neuem 
erstehen lassen!            D. K.-G.

ZIELE UND ZWECKE DER DEUTSCHEN 
KAKTEEN-GESELLSCHAFT

Zu den unter dieser Überschrift in Heft 2/3 unserer Zeitschrift erschienenen 
Ausführungen des Herrn Dr. Vogtherr ist nachstehend abgedruckte Entgegnung 
aus Essen eingegangen. Die Frage ist für die Gesellschaft von so grundlegen-
der Bedeutung, daß alle Ortsgruppen dazu Stellung nehmen müssen. Herr 
Dr. Vogtherr hat an mich ein Schreiben folgenden Inhalts gerichtet:

„Ich kann im großen und ganzen den Ausführungen der Ortsgruppe Essen 
nur zustimmen und möchte anregen, daß Sie diesen Brief durch Veröffent-
lichung in unserer Monatsschrift zur Diskussion stellen. Ich habe, abgesehen 
von dieser Äußerung der Ortsgruppe Essen, eine ganze Reihe spontaner Zu-
stimmungen zu meinen Ausführungen erhalten, keine aber, die geeignet wäre, 
in die Diskussion geworfen zu werden, wie der hier vorliegende Brief. Da ich 
andererseits möchte, daß wir auf der nächsten Hauptversammlung u. a. auch 
über die Ziele und Zwecke unserer Gesellschaft die Diskussion eröffnen, um 
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so eine möglichst große Zahl von Mitgliedern zu einer freiwilligen Mehrleistung 
zu bewegen, liegt mir außerordentlich daran, d i e  G e d a n k e n  u n s e r e r 
M i t g l i e d e r  a u f  e i n e  d e r a r t i g e  D i s k u s s i o n  e i n z u s t e l l e n 
d u r c h  B e k a n n t g a b e  a l l e r  h i e r f ü r  g e e i g n e t e n  Ä u ß e r u n g e n 
u n s e r e r  O r t s g r u p p e n.“

Dieser Wunsch soll erfüllt werden, soweit es der zur Verfügung stehende 
Raum erlaubt. Wir beginnen mit dem Schreiben der Ortsgruppe Essen.

        Werdermann.

Sehr geehrter Herr Dr. Vogtherr!
Zu Ihren interessanten Ausführungen in Heft 1 unserer Monatsschrift 

über Ziele und Zwecke der D. K.-G. gestatten wir uns im nachstehenden nach 
gründlicher Prüfung folgendermaßen Stellung zu nehmen.

Ein Teil unserer Mitglieder würde es mit Freuden begrüßen, wenn die in 
den Satzungen festgelegten wissenschaftlichen Ziele der Gesellschaft mehr 
Beachtung finden könnten, wozu die Bereitstellung von Mitteln zur Unter-
stützung an Forschungsreisende nötig wäre.

Nur über den Weg, die dazu nötigen Mittel zu beschaffen, können wir uns 
den von ihnen geäußerten Ansichten nicht anschließen.

Erfahrungsgemäß ist es heute schon recht schwer, von den einzelnen Mit-
gliedern die festgesetzten Beiträge hereinzuholen, um sie rechtzeitig nach Ber-
lin abführen zu können. Wieviel schwerer wird es dann erst sein, wenn er-
höhte Beiträge in Frage kommen, ganz abgesehen davon, daß Sie durch die 
vorgeschlagene Klassifizierung in ordentliche und außerordentliche Mitglieder 
eine Mißstimmung in Mitgliederkreise tragen, die für den Gesamtverein sich 
unter Umständen recht gefährlich auswirken könnte. Denn viele Mitglieder 
würden dann vor die Entscheidung gestellt, entweder die erhöhten Beiträge zu 
zahlen oder eben nicht mehr ordentliche (d. h. gleichberechtigte) Mitglieder zu sein.

Wir möchten an dieser Stelle darauf hinweisen, daß Ihre Ausführungen 
über die Beitragsverhältnisse beim Deutschen und Österreichischen Alpen-
verein irrig sind. Allerdings gibt es bei diesem Verein zwei Klassen von Mit-
gliedern: 1. Vollmitglieder, die die normalen Beiträge entrichten und alle 
Rechte und Pflichten eines Mitgliedes besitzen, 2. Mitglieder, die einen er-
mäßigten Beitrag bezahlen, nicht stimmberechtigt sind, im übrigen aber die 
Vergünstigungen des Vereins auf Schutzhütten und dergleichen genießen. Diese 
Mitglieder sind aber nicht Personen, die ein geringeres Interesse an der wissen-
schaftlichen Tätigkeit des A.-V. haben, sondern in erster Linie Söhne und 
Töchter von Vollmitgliedern, denen man auf diese Weise auf Reisen die Ver-
günstigung eines Vollmitgliedes gewähren will, ohne sie deshalb zu zwingen, 
Vollmitglied zu werden, was doch innerhalb einer Familie kaum verlangt wer-
den kann. — Sodann fallen hierunter aber auch alle die Mitglieder, die unter 
25 Jahre alt und noch in der Berufsausbildung begriffen sind.

Sie sehen hieraus also, daß die Einteilung der Mitglieder beim D. u. Ö. 
A.-V. ganz anderen Gesichtspunkten entsprungen ist, als Sie für die D. K.-G. 
im Auge haben. Auch fließen alle Beiträge beim D. u. Ö. A.-V in eine Kasse, 
es werden also nicht, wie Sie annehmen, die Beiträge der Vollmitglieder be-
sonderen wissenschaftlichen Zwecken dienstbar gemacht.

Wenn wir nun unsere Erfahrungen in Rechnungstellen, daß im allgemeinen 
leider von den zahlungsfähigsten Mitgliedern der D. K.-G. die Beiträge am 
schwersten einzuziehen sind, so glauben wir, daß die von Ihnen vorgeschlagene 
Regelung keinen allzu großen Erfolg haben wird. — Wir müssen hierbei auch 
die schon oben erwähnte ungünstige Einwirkung einer solchen Beitragsstaffe-
lung berücksichtigen, die leicht zu einem Verlust an Mitgliedern führen kann.
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Wir möchten Ihnen daher einen Vorschlag machen, welcher der D. K.-G. 
auch eine Mehreinnahme zuführen soll, dabei aber die Nachteile Ihrer Vor-
schläge zu vermeiden sucht.

Die Mitglieder, die sich eventuell bereit finden würden, den erhöhten 
Beitrag Ihres Vorschlages zu bezahlen, würden gewiß ebenso bereit sein, frei-
willig eine Mehrleistung zugunsten der wissenschaftlichen Forschung zu über-
nehmen. Wir schlagen demgemäß vor, durch die Zeitschrift einen diesbezüg-
lichen Aufruf den Mitgliedern bekanntzugeben und die auf diese Weise herein- 
kommenden Gelder einem besonderen Fonds für wissenschaftliche Zwecke zu- 
zuführen. — Die Namen der Mitglieder, die diese freiwillige Mehrleistung über- 
nommen haben, könnten in der Zeitschrift bekanntgegegen werden. Wir sind 
überzeugt, daß auf diese Weise nicht nur eine ebenso große, sondern sogar 
eine größere Mehreinnahme erzielt werden kann als auf dem Wege der Bei-
tragsstaffelung.

Sie sehen also, daß wir praktisch dasselbe wollen wie Sie, nämlich wissen-
schaftlich interessierte Mitglieder für die gedachten Zwecke zu gewinnen, nur 
halten wir die von Ihnen vorgeschlagene Form aus den oben angeführten 
Gründen nicht für geeignet.

Zum Schluß möchten wir noch der Hoffnung Ausdruck geben, daß durch 
die Verminderung der Unkosten für die Zeitschrift die Finanzlage der Gesell-
schaft sich demnächst allgemein bessert und auf diese Weise auch aus den 
normalen Mitgliederbeiträgen Mittel für die gedachten Zwecke verfügbar 
werden.

Wir möchten Sie, sehr geehrter Herr Doktor, bitten, unsere Vorschläge 
dem Hauptvorstand zur Kenntnis zu bringen, auch dürfte es zweckmäßig sein, 
diese in der nächsten Zeitschrift zu veröffentlichen, da nur auf diese Weise 
eine allen Mitgliedern gerecht werdende rasche und doch durchgreifende Ent-
scheidung herbeigeführt werden kann.

Der Vorstand der Ortsgruppe Essen.

IST DER WISSENSCHAFTLICHE 
CHARAKTER UNSERER ZEITSCHRIFT 

„ÜBERTRIEBEN“?
Von Dr. F r e d  B o n , Leipzig.

In einer vorhergehenden Betrachtung*) hatte ich dem Wunsche Aus-
druck gegeben, in dieser Zeitschrift eine Gedankenecke oder Sprechsaal ein-
zurichten, um den Mitgliedern der Deutschen Kakteen-Gesellschaft Gelegenheit 
zu geben, über einzelne sie interessierende Punkte ihre Gedanken und Er-
fahrungen auszutauschen. Als Grundlage für einen derartigen Gedankenaus-
tausch scheinen mir nun vor allem Artikel geeignet zu sein wie etwa der im 
ersten Heft dieser Zeitschrift erschienene „Über die Ziele und Zwecke der 
Deutschen Kakteen-Gesellschaft“ des Herrn Dr. Vogtherr**). Derartige Artikel 
regen zum Nachdenken an und dazu, über so manche der darin berührten 
Punkte Betrachtungen und Ergänzungen zur Diskussion zu stellen.

Eine solche Ergänzung scheint mir nun vor allem die Bemerkung des 
Herrn Vogtherr herauszufordern, daß in einzelnen Ortsgruppen der „über-

*) Heft 2 dieser Zeitschrift.
**) Heft 1 dieser Zeitschrift, Seite 5.
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triebene“ wissenschaftliche Charakter unserer Gesellschaft und der Zeitschrift 
beanstandet wird. Es entzieht sich meiner Kenntnis, inwieweit diese Bean-
standungen von den Vertretern der einzelnen Ortsgruppen begründet wurden. 
Trotzdem scheinen sie mir nicht ganz aus der Luft gegriffen zu sein, wenn 
man nur an Stelle des Wortes „übertriebene“ das Wörtchen „einseitige“ setzt.

Gewiß bietet die Beschreibung und Klassifikation der einzelnen Kakteenarten 
eine Hauptaufgabe der wissenschaftlichen Kakteen- und Sukkulentenkunde. Allein 
wir dürfen nicht vergessen, daß die Kakteenkunde ein Teil der Botanik ist und 
diese wiederum ein Teil der allgemeinen Naturwissenschaft. Die Natur-
wissenschaften kennen nun aber zwei verschiedene Forschungsmethoden. Näm-
lich einmal die B e o b a c h t u n g  und das andere Mal das E x p e r i m e n t  oder, 
vielleicht genauer gesagt: einmal die b l o ß e  Beobachtung und das andere Mal 
die e x p e r i m e n t e l l e  Beobachtung. Die letztere besteht bekanntlich darin, 
daß unter Festhaltung einer bestimmten Gruppe von Bedingungen eine andere 
Bedingung des zu beobachtenden Vorganges variiert und dadurch festgestellt 
wird, welche speziellen Folgerungen von ihr allein abhängen. In den so-
genannten exakten Naturwissenschaften lassen sich auf diese Weise zahlen-
mäßig festzulegende Gesetze gewinnen, welche die Abhängigkeit einer Folge 
von ihrer Ursache dartun. Dies ist freilich bei den organischen Naturwissen-
schaften nicht oder doch nur in beschränktem Umfange möglich. Das schließt 
aber keineswegs aus, daß gerade der Punkt 6 der Statuten — „Belehrung und 
Anregung zur Zucht und Pflege der Sukkulenten“ — in einer mehr als bisher 
w i s s e n s c h a f t l i c h e n  Weise gepflegt wird.

Ein Beispiel möchte dies erläutern:
Es gibt eine ganze Anzahl vorzüglicher Bücher über die Zucht und 

Pflege der Kakteen, und jedes unserer Mitglieder wird wohl im Besitz eines 
oder mehrerer derartiger Bücher sein. Keines dieser Bücher wird versäumen, 
praktische Ratschläge über die Winterpflege der Kakteen zu geben. Wir lesen 
da beispielsweise, daß für einen Echinocactus Mihanowicii 6—10 Grad Celsius 
und für einen Cephalocereus senilis 12—16 Grad die angemessene Temperatur 
der Überwinterung sei. Schön und gut. Wer aber von den Nichtbesitzern 
eines oder mehrerer Treibhäuser — und das ist doch wohl die größte Zahl 
unserer Mitglieder — verfügt im Winter über Räume, in welchen 6—10 oder 
12—16 Grad Celsius herrschen? Gewiß kann der, welchem mehrere Räume 
zur Verfügung stehen, seine Sammlung so einteilen, daß er die einen Kakteen 
in einem geheizten, die anderen in einem ungeheizten Zimmer aufstellt. Allein 
im ersteren herrschen zumeist nicht 12—16, sondern 18—20 Grad Celsius und 
im anderen, besonders in Zeiten wie im Winter 1929, nicht 6—10, sondern 
etwa 0—4 Grad. Hier ist nun guter Rat teuer. Schadet es den Kakteen mehr, 
wenn wir sie überwintern in einem Raum, welcher über, oder in einem solchen, 
welcher unter dem Optimum der Temperatur liegt?

Hören wir die verschiedenen Mitglieder einer Ortsgruppe, so wird der 
eine sich in diesem, der andere in jenem Sinne äußern; aber eine bestimmte 
Antwort auf diese Frage wird man wohl kaum erhalten, und eine solche kann 
meiner Meinung nach weniger aus gelegentlichen Erfahrungen, deren Erfolg von 
unkontrollierbaren Nebeneinflüssen abhängt, als vielmehr nur durch eine ratio-
nelle experimentelle Untersuchung gegeben werden.

Gewiß ist nichts dagegen zu sagen, wenn die Gesellschaft einzelne ihrer 
Mitglieder nach Mexiko, Kalifornien und andere tropischen Gegenden Amerikas 
aussendet, um an Ort und Stelle Beobachtungen über die Naturbedingungen 
einzelner Kakteenarten anzustellen und darüber der Gesellschaft zu berichten. 
Worauf hier hingewiesen werden soll, ist nur dies, daß der Wissenschaft auch 
noch ein reiches Betätigungsfeld übrigbleibt außer derartigen Expeditionen.
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Wäre es nicht sehr interessant, einmal an einer bestimmten Art von 
Kakteen, und zwar sowohl von Sämlingspflanzen als auch von Importen, fest-
zustellen, in welcher Weise die Temperatur des Winterstandes auf sie ein-
wirkt? Etwa so, daß man eine größere Anzahl derselben während der Winter-
monate bei sonst gleichmäßig bleibenden Bedingungen (Erdmischung, Bewässe- 
rung, Besonnung usw.) unter konstanten Temperaturen gradweise ansteigend 
etwa zwischen 2 und 20 Grad hält und genaue Aufzeichnungen darüber macht, 
welcher Unterschied in Wachstum, Bestachelung, Wurzelbildung, Blühfähigkeit 
usw. durch diese eine Bedingung hervorgerufen wird. Derartige Versuche 
lassen naturgemäß Ergänzungen in dem Sinne zu, daß eine zweite Reihe von 
Versuchen die gleichen Pflanzen bei gleichen Temperaturen, aber unter wech-
selnden Dosen von Gießwasser oder in verschiedenen Erdmischungen beob-
achtet. Es ließe sich aus diese Weise ein gewisses Bild davon gewinnen, 
welchen Einfluß jeder einzelne Faktor auf die rationelle Kakteenpflege hat.

Noch einmal sei betont, daß mit dem Vorstehenden nichts gegen die 
bloße Beschreibung und Klassifizierung, welcher im allgemeinen der größere 
Raum unserer Zeitschrift eingeräumt ist, gesagt werden soll. Nur darauf soll 
hingewiesen werden, daß dies nicht die einzige Art ist, wissenschaftliche 
Studien zu betreiben, und ich glaube, daß eine größere Berücksichtigung auch 
dieser zweiten Art sicherlich dazu beitragen wird, die von Herrn Dr. Vogtherr 
erwähnten Klagen über den „übertriebenen“ wissenschaftlichen Charakter 
unserer Gesellschaft zum Verstummen zu bringen.

Es sollte mich freuen, wenn die vorstehenden Ausführungen auch andere 
Mitglieder unserer Gesellschaft veranlassen würden, ihre Meinung über diesen 
Punkt in freimütiger Weise bekanntzugeben.

EINE NEUE GREISENHAUPTÄHNLICHE 
MAMILLARIA AUS MEXIKO

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

Unter der Fülle von Kakteen, welche Mexiko alljährlich unsern Liebhabern 
beschert, finden sich immer wieder unbekannte Pflanzen. Allem Anschein nach 
besitzen viele Arten nur ein sehr kleines Verbreitungsgebiet oder sind nur auf 
ganz bestimmte Standorte beschränkt. Es wäre sonst unverständlich, wie trotz 
der intensiven Jagd noch Neuheiten die nachstehend beschriebene, ebenso 
schöne wie interessante Pflanze den Sammlern bisher entgangen sein sollte. 
Die neue Art wurde mir von Herrn Schmoll, Mexiko, als ihm gänzlich unbe-
kannt zugeschickt, ferner auch von Herrn Hahn, Lichterfelde, nach dem sie 
auf Wunsch des Sammlers benannt wurde.

Mamillaria Hahniana Werd. n. sp.
Proliferans, rarius simplex, globosa, vertice subumbilicata; mamillae conoi

deae, ± triangulares, parvulae, numerossimae, lactescentes; areolae juveniles 
breviter lanuginosae, dein bruneotomentosae, mox glabrescentes; axillae lana 
albida setisque albidis, numerosis, longis praeditae; aculei radiales ca. 20—30, 
capilliformes, albidi, crispati, ± horizontaliter radiantes, setis multo breviores; 
aculei centrales 1 (rarius 2—4), porrecti, aciculares, pungentes, albidi, apice 
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ferruginei, basi incrassati; flores ignoti; fructus subclavaeformis ruber; semina 
pyriformia, pulla, verrucosa.

Die Pflanze wächst (nach schriftlichen Angaben des Sammlers) meist in 
Gruppen, selten einzeln. Die Körper werden nach den vorliegenden, nur unver-
zweigten Exemplaren bis 9 cm hoch und erreichen einen Durchmesser von 
10 cm. Auf einem kurzen, säulenartig zusammengezogenen, mit den Narben ab-
gestorbener Warzen bedeckten Teil sitzt der (oberirdische) Körper in Form 
einer schwach abgeplatteten Kugel. Der Scheitel ist ein wenig eingesenkt, durch 
junge Areolen etwas wollig, von den kurzen Mittelstacheln kaum merklich 
überragt. Die außerordentlich zahlreichen, dicht stehenden kleinen Warzen sind 
frisch grün, kegelförmig, fast drehrund bis schwach dreikantig, auf der Ober-

seite gewölbt, unterseits meist am deutlichsten gekantet, stark milchend. Länge 
derselben ca. 5 mm, Durchmesser an der Basis 2—3 mm. Nach dem Ende zu 
verjüngen sie sich; die Spitze ist ein wenig schräg nach unten abgestutzt. 
Areolen elliptisch, kaum 1 mm im Durchmesser, dicht am Scheitel kurz weiß-
wollig, später bräunlich-filzig oder ganz verkahlend. Die Axillen führen außer 
einem kurzen weißen Wollfilz ein Büschel von 20 und mehr langen weißen 
Borsten. Diese sind mehr oder weniger gebogen, ungleich lang, viele erreichen 
dabei eine Länge von 3,5 bis 4 cm. Randstacheln 20—30, etwas kammartig von 
den Längsseiten der Areolen strahlend, mehr oder weniger horizontal spreizend, 
weiß, haarfein und -weich, 5—15 mm lang, meist wellig oder gekräuselt. Mittel-
stacheln typisch in der Einzahl (selten 2—4), gerade vorgestreckt, dünn nadel-
förmig, etwas stechend, höchstens 4 mm lang mit kurzem, rotbraunem Spitzchen, 
am Grunde durchsichtig und schwach verdickt. Die Mittelstacheln sind gut 
erhalten meist nur im Neutrieb an jungen Areolen, an älteren gewöhnlich ab-
gestoßen oder verstümmelt.

Mamillaria Hahniana. Werd. n. sp.
⅔ natürl. Größe
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Blüten bisher noch unbekannt.
Frucht eine kleine, etwas keulenförmige, rote Beere von 0,5 bis 0,7 cm 

Länge, der die Blütenreste wie ein Krönchen aufsitzen. Samen ca. 1 bis 1,5 mm 
groß, matt, schmutzig braun, warzig, annähernd birnförmig, bisweilen gekantet 
und mit etwas vorgezogenem Nabel.

Die Pflanze wächst in Mexiko in einer Höhe von etwa 2000 m ü. M. 
Genauerer Standort wird später bekanntgegeben.

Die neue Art sieht zunächst einem Cephalocereus senilis ähnlicher als einer 
Mamillaria. Die ganze Pflanze ist umhüllt von einem weißgrauen Kleide, Die 
haarartigen Stacheln sind dem Körper etwas angeschmiegt und miteinander 
verflochten, während die kräftigeren, auffallend langen Axillenborsten diese 
durchsetzen, sich dann abwärts biegen und gewissermaßen einen zweiten Mantel 
um die Pflanze legen. Mitunter stehen die Borsten auch starrer vom Körper 
ab und verleihen diesem ein struppiges Aussehen, Blüten hat auch der Sammler 
bisher noch nicht beobachtet. Dem System Schumanns folgend, wäre die neue 
Art wohl am besten den Leucocephalae aus der Sektion Galactochylus an-
zureihen.

CEREUS (APOROCACTUS)
FLAGRIFORMIS ZUCC.

Von C u r t  K n e b e l , Erlau i. Sa.
Ein wohl in jeder Sammlung vertretener Gast ist der alte Cereus 

flagelliformis oder Peitschenkaktus. Man trifft ihn auch vielfach auf dem 
Lande, mitunter in sehr großen Exemplaren, wo er ebenso wie wurzelechte 
Epiphyllen oder Phyllocactus Ackermannii eine alte Stubenpflanze geworden 
ist und von Leuten kultiviert wird, die von anderen Kakteen keine Vorstellung 
haben. Seinem Habitus ähnlich sind noch Cereus Martianus und die Hybride 
Mönninghoffii und dann noch der etwas stark wachsende flagriformis. Letzterer 
war wohl in den Sammlungen ziemlich selten geworden, da mir Herr Wein
gart, unser bekannter bester Cereen-Kenner schrieb, daß seit 1843, in welchem 
Jahre er von Baron Karwinsky auf gefunden wurde, nur ein einziges Exemplar 
von Herrn Purpus auf einer Eiche wachsend bei Vera Cruz, Mexiko, auf-
gefunden wurde. Diese also ganz verschollene Art wurde dann von Herrn 
Weingart wiedererkannt. Ich erhielt vor zwei Jahren von Herrn Weingart 
nun nebst anderen seltenen Arten ein Teilstückchen von der Originalpflanze, 
um dieselbe in Vermehrung und Verbreitung zu nehmen. Manchem Leser 
dieser Zeitschrift dürften von den Ausstellungen meine Cereus flagelliformis-
Veredlungen auf Cer. hamatus (rostratus) bekannt sein. In gleicher Weise 
nahm ich auch die Vermehrung des Cereus flagriformis vor, von welchem mir 
eben nur einige kümmerliche Triebchen zur Verfügung standen. Nebenbei 
veredelte ich auch, als mir dann mehr Zweigmaterial zur Verfügung stand, 
noch auf lange Jahrestriebe von Cereus Boeckmannii mit dem Erfolg, daß darauf 
fingergliedlange Pfropfreiser, 15 bis 25 Stück, lange Jahrestriebe machten. 
Eine im September 1925 vorgenommene Veredlung entwickelte sich im folgen-
den Jahre außerordentlich stark mit zahlreichen Verzweigungen, und schon 
im April 1927 blühten die Triebe so reich, daß diese einzige Veredlung allein 
über 50 Blüten brachte. An einem Cereus flagelliformis konnte ich bisher 
das Blühen am einjährigen Trieb noch nicht beobachten, dieselben mußten 
immer erst mehrere Jahre alt sein, bevor sie Blüten zeigten. Ist schon die 
Blüte des letzteren schön, so ist die Blüte des Cereus flagriformis direkt 
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prächtig zu nennen. Ich lasse hier nun wörtlich die Beschreibung folgen, wie 
sie im Schumann, Nachtrag Seite 46, steht:

„Wuchs strauchartig, zuerst aufrecht, dann hängend; Zweige bis 40 cm 
lang, 1—2 cm im Durchmesser, also oft stärker als an Cereus flagelliformis Mill., 
nach oben verjüngt und mit einem Büschel weißer, dünner Börstchen ge-
schlossen, hellaubgrün, später werden sie gelbbraun. Rippen 7—12, gerade, 
kaum oder eigentlich nicht bemerkbar, die stielrunden Zweige sind gehöckert. 
Areolen 1,2 cm, also ziemlich weit voneinander entfernt, kreisrund, 1 mm 
im Durchmesser, mit spärlichem, gelblichem Wollfilz versehen, der ziemlich 
lange bleibt. Randstacheln 6—8, spreizend, borstenförmig, im Neutrieb gelblich-
weiß, dann hornfarbig und vergrauend, bis etwa 4,5 mm lang. Mittel-
stacheln 2—4, kürzer, steifer, hellbraun, selten im Neutrieb, rötlich, 3 mm 
lang, endlich alle Stacheln abfällig.

Blüten seitlich, ganze Länge derselben 8—9 cm; in der Knospe gelbrot. 
Fruchtknoten kurz, zylindrisch, rötlich, mit dunkleren, dreiseitig eiförmigen 
Schuppen besetzt, aus deren Achseln Wollhaare und Borsten hervortreten. 
Blütenhülle deutlich zygomorph, etwa 7 cm im größten Durchmesser. Röhre 
zylindrisch, fast orangefarbig, beschuppt und borstig. Blütenhüllblätter in 
zwei voneinander entfernten Kreisen, lanzettlich-spatelförmig zugespitzt, schar-
lachrot oder wenigstens mit scharlachrotem Mittelstreif, nach dem Rande zu 
violett, fast blau überlaufen, mehr zurückgeschlagen, über der Blüte liegt 
ein eigenartiger Bronzeton. Staubgefäße weit hervorragend, ungleich lang, an 
der Rückseite der Blüte verlaufend, schwach nach vorn übergebogen; Fäden 
karminrot; Beutel gelb. Der karminrot gefärbte Griffel überragt sie kaum 
mit sechs weißen Narben.“

Hinzufügen möchte ich dieser Beschreibung noch, daß ich die Zweige 
an obiger Pflanze bis 70 cm lang habe und daß die inneren Blätter der Blüte 
nach dem Rande in eine ganz blasse Tönung übergehen. Ebenso wie in der 
Beschreibung der Phyllokakteen oder Epiphyllen wird vielfach oder gar 
meist der Ausdruck blau gebraucht. Unter Blau verstehe ich eine ganz 
andere Farbe, Man denke entweder an das Blau des Himmels, der Kornblume 
oder das tiefe Blau des Enzians und vergleiche damit eine sogenannte blaue 
Blüte eines Epiphyllum oder einer Phyllokaktus-Hybride. Jedenfalls ist die 
Weiterführung dieser Farbenbezeichnung nicht richtig. Aber wie nun diese 
Farben bezeichnen? Es ist sehr schwer im gewöhnlichen Leben, Farben, 
besonders wie sie in den genannten Gattungen Vorkommen, richtig zu be-
zeichnen, und ich habe dies schon schmerzlich empfunden. Die Ostwaldsche 
Farbentafel, soweit ich sie für meine Zwecke erhalten konnte, gab mir keinen 
Aufschluß. Daß auch andere dies schmerzlich empfinden, beweist mir der 
Artikel des Herrn Viktor Schmidt über Phyllokakteen. Wer würde wohl ein-
mal eine Farbentafel für Kakteen aufstellen, nach welcher die Blumen unserer 
Lieblinge einheitlich benannt werden könnten? Ist es nun richtig, diese Farben 
mit karmin oder karminviolett oder violettrot zu bezeichnen? Wer denkt bei 
violett nicht an viola, das Veilchen, also Veilchenfarbe, und wie paßt wiederum 
veilchenblau zu dieser Farbe? Eine besondere Schönheit an diesem Cereus 
flagriformis sind noch die prachtvoll karminrosa gefärbten Spitzen im Neu-
trieb, welche allein schon einen Blütenersatz darstellen, besonders kann man 
sich diese Freude leisten, wenn man die Triebe im Frühjahr stark zurück-
schneidet, so daß dann aus dem Stumpf eine ganze Menge dieser pracht-
voll gefärbten Triebe hervorbrechen. Alles in allem verdient dieser pracht-
volle Cereus die weiteste Verbreitung, noch mehr als die alte Sorte, der 
Cereus flagelliformis. Auffallend ist es, daß bisher in der Heimat noch keine 
weitere Pflanze dieser Art gefunden wurde. Ob nun die Art so selten ist, 
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ob sie gemeinschaftlich mit flagelliformis vorkommt und daher nicht auffällt 
und keine besondere Beachtung gefunden hat, kann nicht entschieden werden. 
Jedenfalls ist außer der von Herrn Purpus gebrachten, eingangs erwähnten 
Pflanze nichts weiter bekannt, daß solche in der Heimat angetroffen worden 
sind.

Da ich diese Sorte reichlich vermehre, dürfte sie wohl bald Allgemein-
gut aller Sammlungen werden. (Das Original zur farbigen Abbildung des 
C. flagriformis im Februarheft 1929 der ,,Gartenschönheit“ stammt aus den 
Knebelschen Kulturen. — Anm. d. Schriftltg.)

NEUES HILFSMITTEL BEI DER KULTUR 
VON SUKKULENTEN-PFLANZEN
Licht- und Wärmemangel sind unsere großen Feinde, wenn wir bestrebt 

sind, unsere Pflanzen auch im Winter in gesundem Wachstum zu erhalten. Das 
Wichtigste ist es, der Pflanze durch die Kultur so viel Lebenskraft und Wider-
standsfähigkeit zu geben, daß sie auch in der ungünstigen Jahreszeit nicht nur 
nicht leidet, sondern in gesundem Wachstum erhalten bleibt und daß man sie 
zum Kampf gegen tierische und pilzliche Krankheiten befähigt. Ein sehr gutes 
Hilfsmittel für diesen Zweck ist das Benetol, das als Pulver der Erde beige-
mischt wird und vorzügliche Resultate ergibt. Besonders viel Beobachtungen 
habe ich bei Sukkulenten-Pflanzen und Kakteen gemacht, die ich ohne Rück-
sicht auf die Jahreszeit im Herbst und im Winter verpflanzt und pikiert habe. 
Der Pflanzerde setzte ich 1—2 gr Benetolpulver auf 1 Kubikdezimeter = 1 Liter 
Erde bei. Ich hatte den Erfolg, daß die Pflanzen ohne Stockung üppig weiter-
wuchsen. Selbst sehr empfindliche Arten habe ich ohne Schaden so behandelt. 
Ich habe dabei den großen Vorteil, die Arbeit zu einer Zeit machen zu 
können, wo die Arbeit sich nicht so sehr drängt. Außerdem macht eine 
Pflanze, die in üppigem Wachstum begriffen ist, natürlich einen ganz anderen 
Eindruck und ist leichter zu verkaufen, als wenn sie nur eben ihr Leben 
fristet. Stecklinge, im Winter in Torfmull mit Benetolzugabe gesteckt, zeigten 
in kürzester Frist üppige Bewurzelung. Auch bei pikierten Pflanzen zeigte es 
sich, daß das Benetol sehr günstig auf die Wurzelentwicklung einwirkt. Die 
,,Rote Spinne“, unter der Crassula trachysandra und Cereus silvestri besonders 
zu leiden hatten, ist bei dem ständigen Gebrauch von Benetol gänzlich ver-
schwunden.        G e r t r u d  L i n c k.

KAKTEENAUSSAAT UND FADENPILZ
Von O l g a  B o e h m e.

Welchem von uns Kakteenleuten ist es noch nicht passiert, daß im 
Verlaufe von einigen Tagen sämtliche auf gelaufenen Kakteenkinder umgefallen 
und abgefault sind? Ein „Nie wieder säe ich!“ war der Vorsatz, der aber fast 
nie — — gehalten wird!

Fadenpilz und Algen sind die Schädlinge, manchmal aber auch die 
Larven der ganz kleinen Fliege, der Sciarafliege.

Es ist tausendmal geraten worden, die Sämlingserde zu erhitzen, aber 
die Erde wird steril, die Bodenbakterien sind tot, es ist unfruchtbares Land, 
und nichts gedeiht!

Ein ganz, aber ganz einfaches Mittel wende ich an — — — und meine 
Kakteen-Babies gedeihen.
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Sechs Wochen vor der Aussaat nehme ich so viel Erde, wie ich eben 
brauche, in eine flache Schale und bringe dieselbe an den Ort, an den ich 
meine Samen zum Aufgehen stelle. Meist ist’s der Platz oberhalb meines 
Dauerbrenners. Temperatur ungefähr 21—25° Celsius. Nun behandle ich die 
Erde genau so, wie ich sie gieße, wenn die Samen der Erde anvertraut sind.

Bald zeigen sich Algen, sie werden mittels eines Hölzchens entfernt, 
dann kommt der Fadenpilz, dem ergeht es genau so. Jeden Tag lockere ich 
die Erde, welche allmählich einen feinen frischen Duft annimmt, gerade so 
wie der Acker riecht nach dem Frühlingsregen.

Die Bodenbakterien sind gediehen, und das ist der Zweck der ganzen 
Sache. Nun noch genau nachgesehen, ob keine der glasklaren Fliegenlarven 
unter der Erde steckt — — — und ,,All Heil“ oder „Stachelheil!“

Ich mache die Erde ganz saatfertig mit dem nötigen Sand, verwende 
meist die gleiche Schale, decke mit dem gleichen Glase. Pilz, Algen, Larven 
bleiben fern — — — und ich lasse die Sämlinge meist ein ganzes Jahr in der 
g l e i c h e n  Schale.

Die Sämlinge sind um nichts kleiner als die pikierten, sie kommen gut 
durch den Winter, selbst wenn sie so eng stehen, daß sie sich berühren. Ich 
decke im großen Kakteenkasten nochmals mit Glas, um die Fliegen abzu-
halten, neuerdings Eier in die Sämlingskulturen zu legen, was sie mit Vorliebe 
gerade im März—April tun. — Nichts ist so entzückend, wie gerade das Säen, 
und nur dem Erfolg, eine vertrocknete Importe zu neuem Leben zu erwecken, 
ist die Freude zu vergleichen. Bloß mit dem bedeutenden Unterschiede, daß 
„selbstgesäte Pflanzen, selbstgezogene Kakteen ein Menschenleben Vorhalten“, 
was bei den Importen mehr als zweifelhaft ist.

EPIPHYLLUM, EIN SCHMERZENSKIND 
DES GROSSSTÄDTERS

Von O l g a  B o e h m e.
Während in luftiger Höhe in der Stadt — je höher, desto besser — die 

Kakteen des Lehmbodens, aus Kalk- und Steinsandgegenden leidlich gut 
gedeihen, weil die städtische Häuserwüste ihnen wohl verwandte Bedingungen 
bietet, so ist es nur bei sorgfältiger Pflege möglich, die Epiphyllen am Leben 
zu erhalten und sie wenigstens zu spärlicher Entfaltung einiger Blüten zu 
bringen.

Ich möchte diesen Umstand in erster Linie der geringen Luftfeuchtigkeit 
zuschreiben, an zweiter Stelle den schädlichen Gasen, welche besonders in 
den oberen Stockwerken sich unangenehm bemerkbar machen.

Wird dem entgegengehalten, daß auf dem Lande, gerade in den „un-
gelüfteten“ Stuben die Epiphyllen am üppigsten gedeihen, so ist dieser „Duft“ 
doch ganz anderer Natur. Außerdem fehlen eben die allerschädlichsten 
Gase, wie das Leuchtgas, und auch die Abgase der Autos treten doch nicht 
so in Erscheinung.

Die Höhenlage des Stockwerkes dürfte entschieden eine nicht zu unter-
schätzende Bedeutung haben, denn in ganz niederen Erdgeschoßwohnungen sah 
ich schöne, gesunde, und ich möchte betonen „wurzelechte Pflanzen“, über-
schüttet mit Blüten, Jahr um Jahr. Im ersten Stock wohnend, hatte ich auch 
noch leidliche Erfolge. Als mich aber das Geschick in den dritten versetzte, 
da war es um meine Weihnachtsblüte geschehen!
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Kultur mit viel „Spritzen“, auch teilweiser Aufstellung in kleinen Glas-
häusern, brachte Besserung, aber keine Üppigkeit. Die Herbstblüherin „Deutsche 
Kaiserin“ brachte höchstens drei Blüten, „truncatum“ versagte vollständig, 
sowohl wurzelecht als auch auf Peireskia oder auf Cereus veredelt, obwohl 
die gleichen Cereen sonst glänzend wuchsen.

Nur um noch weiter zu sehen und um festzustellen, ob es nicht doch 
an meiner Behandlung oder an den Sorten liegen könnte, übernahm ich die 
Ferienpflege in einer in tieferem Stockwerk gelegenen Wohnung, gesellte ein 
paar neuer Pflanzen bei — und — sie wuchsen!

Seit einem Jahre in freiem, gartenumgebenem Heim wohnend, blühen 
meine Epiphyllen wie früher. Selbst die kranken Stöcke erholen sich, welche 
ich schon aufgegeben hatte und nur aus Mitleid mitschleppte. Alle, die wurzel-
echten, die auf Peireskia und die auf Cereen veredelten, gedeihen und blühen! 
Frei im Zimmer aufgestellt, bei 10 bis 14 Grad Celsius und mäßiger Feuchtig-
keit, Ostlage an großem Fenster. Sie wurden nur an warmen Tagen gespritzt, 
sind allerdings umgeben von reichlich wasserliebenden Pflanzen, so den 
Tradescantien usw., Winter und Sommer am gleichen Platz.

WOVON HÄNGT DER ERFOLG 
BEI DER AUSSAAT AB?

Von W. v o n  R o e d e r.
Es ist wohl unbestritten, daß die Sämlingszucht das schönste Gebiet 

der Kakteenpflege ist! Auch kann man durch keine Tätigkeit so viel Er-
fahrungen für die allgemeine Pflege sammeln und so tief in das eigentliche 
Wesen unserer Kakteen eindringen wie eben bei der Heranzucht aus Samen.

Feinste und kaum meßbare Einflüsse werden wirksam, und oft stehen 
wir, nicht allein der Anfänger, sondern in besonderem Maße der erfahrene 
Pfleger vor einem Rätsel. Ja, in jüngster Zeit wird sogar behauptet, der 
Mond habe auf die Keimungsenergie der Samen einen bedeutenden Einfluß 
und man solle nur bei zunehmendem bis Vollmond säen. Allerdings würden 
dann bei einer solchen Saatzeit die Sämlinge in ihrer empfindlichsten und 
anfälligsten Periode gerade in die Tage des abnehmenden Mondes kommen. 
Wenn ich also daran glauben wollte, würde ich so säen, daß die gekeimten 
Saaten die Tage des zunehmenden Mondes ausnützen können. Ich kann nicht 
entscheiden, wieweit der Einfluß des Mondes exakt nachweisbar ist. Von 
der Hand zu weisen ist er ja schließlich nicht, denn wenn ein Himmelskörper 
die Gezeiten hervorrufen kann, weshalb sollte er nicht auch irgendwelche 
anderen Einflüsse haben? Sei es also, wie es wolle, lassen wir den guten 
Mond seine Bahn gehen, denn wir müssen uns wichtigeren Dingen zuwenden. 
Es gibt eine Unmenge Dinge und Faktoren, die sich dem Pfleger so nach-
drücklich aufdrängen, daß er ohne weiteres sich von ihrer Wirksamkeit über-
zeugen kann. Ich will deshalb im folgenden nicht eine Anleitung geben, wie 
man aussät schlechtweg, sondern ich will mich auf die Größen beschränken, 
die von solcher Wichtigkeit sind, daß sie bei Unterlassungen den Erfolg 
gefährden. Auch von den Fehlern bei der Aussaat will ich nicht sprechen, 
denn hierzu steht dem Leser mein neues F e h l e r b u c h  d e s  K a k t e e n -
z ü c h t e r s  beratend zur Seite.

Das erste, was für den Erfolg einer Aussaat maßgebend ist, ist die Keim-
fähigkeit überhaupt. Die meisten Kakteenfreunde schieben Mißerfolge in der 
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Aussaat auf den Samen, wenn sie behaupten, der Samen habe ungenügende 
Keimfähigkeit besessen. Dies mag richtig sein, denn es muß zugegeben 
werden, daß man auch bei größter Vorsicht einmal einem unreellen Händler 
in die Hände fällt. Bei der scharfen Konkurrenz, die heute auf dem Kakteen-
markt herrscht, wird sich jedoch jede Firma, die bestehen will, hüten, minder-
wertigen Samen zu verkaufen, so daß man heute getrost mit einer durch-
schnittlichen Keimfähigkeit von 60 Prozent rechnen darf. Diese Schätzung ist 
aus vielfachen Beispielen gewonnen und darf als Mindestertrag angesehen 
werden, wenn keine Pflegefehler gemacht wurden. Häufig berichten mir 
Kakteenfreunde von einem 100prozentigen Mißerfolg und fragen dann ebenso 
oft an, ob die Schuld am Samen liegen kann. Aus den genannten Gründen 
muß ich dies jedoch unbedingt verneinen, denn die schlechtestkeimende 
Samenprobe, die ich erhielt, zeigte immer noch 11 Prozent.

Neben der Keimfähigkeit überhaupt kommt auch noch die Keimkraft 
oder Keimungsenergie in Frage, die bei allen landwirtschaftlichen Sämereien 
verbürgt sein muß und den Preis bestimmt. So haben kleinere Samen im 
praktischen Versuch durch die Bank eine kleinere Keimungsenergie als die 
größeren, denn es ist klar, daß ein großes Samenkorn viel leichter mit den in 
seinen ersten Lebensstunden auftretenden Widerwärtigkeiten fertig wird als 
ein entsprechend kleineres. Auf die Keimungsenergie kann möglicherweise 
der Mond einen Einfluß haben, viel mehr ausschlaggebend ist jedoch die Aus-
reifung des Samens, seine Samenruhezeit, nach der er erst die volle 
Keimungsenergie erlangt — bei den Kakteen meist 3 Monate —, die Auf-
bewahrung.

Soll nun Samen irgendwelcher Art überhaupt zum Keimen gelangen, 
so muß er erst quellen. Er muß Wasser aufnehmen können. Hier ist es bei 
den Kakteen besonders wichtig, den Samen genügend, jedoch nicht übermäßig, 
Feuchtigkeit zuzuführen. Wie oft muß man erleben, daß Kakteenfreunde ihre 
Samen zwar in gute Erde legen, aber sie zu trocken halten. In trockener 
Erde kann der Same nicht quellen, viel weniger keimen! Auch ist die 
Temperatur des Wassers für den Erfolg wichtig. Kaltes Wasser würde ich 
nicht verwenden, denn es kann die Verhältnisse in der Erde, die Tätigkeit 
der für uns nützlichen Bodenflora, in schädliche Bahnen drängen. Warmes 
Wasser hingegen wirkt nicht nur als Anreiz auf die Keimungsenergie der 
Samen, es fördert auch die wärmeliebenden Bakterien, die uns nützliche 
Helfer sind.

Das Keimen ist aber nicht allein von dem Vorhandensein ausreichender 
Feuchtigkeit abhängig, sondern auch von einer guten Durchlüftung der 
Erde! In dieser Hinsicht vereiteln sich leider so viele Pfleger ihren Erfolg, 
denn sie halten die gequollenen Samen viel zu naß. Ist aber einmal die Erde 
mit Wasser übersättigt, können die gekeimten Samen nicht mehr genügend 
Luft erhalten, sie ersticken. Wir müssen stets bedenken, daß keimende 
Samen reichlich Luft erfordern. In den verschiedenen Samenkästen oder 
Brutapparaten ist dieser Fehler immer wieder anzutreffen. Ich denke hierbei 
an alle Systeme, die die Heizquelle so angeordnet haben, daß 1. die Erde ihre 
Wärme vom Wasser erhält und 2. Wasser und Erdraum in unmittelbarer Ver-
bindung stehen. Befindet sich also z. B. die Glühlampe unterhalb des Wasser-
raumes, so wird erst dieser sich erwärmen, viel Wasser wird verdunsten, 
damit die Erde übermäßig mit Wasser anreichern und die Samenatmung unter-
binden, aber auch die Entwicklung luftscheuer, meist schädlicher Bakterien 
befördern. Ausgeschaltet wird diese Gefahr, wenn der Wasserbehälter ge-
trennt durch eine Blechwand oder sonstwie gehalten wird, wie es beim 
,,Tanzhäuschen“ so schön gelöst wird. (Tänzers Häuschen ist ein „Tanz-
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häuschen“ für die Kakteensämlinge!) Sehr gut bewährt sich auch jene 
Lösungsart, die die Heizquelle zwischen Wasserbehälter und Erde einfügt und 
damit diesem Übelstande aus dem Wege geht Keinesfalls dürfen jedoch die 
Dämpfe des von unten her erhitzten Wassers in die Erde dringen, denn dies 
käme einem heißen Schlammbade gleich, in dem wir die Kakteen zum Keimen 
bringen wollen.

Ein sehr bedeutsamer, erfolgverbürgender Faktor ist auch die Wärme. 
Von keinem Vegetationsfaktor wird die Keimungsenergie so sehr beeinflußt 
wie von der Temperatur! Ich habe mit ein und demselben Samen 16 bis 88 
Prozent Keimlinge erhalten, je nachdem ich die Wärme einstellte. Die Keim-
kraft des Samens war stets dieselbe, gekommen ist kürzer oder später immer 
wieder nahezu dieselbe Keimlingszahl. Bei hoher Wärme aber kamen am 
ersten Tag schon fast alle überhaupt keimfähigen Samen heraus, während bei 
niederen Temperaturen, wie z. B. 12—14° C., am ersten Keimtag höchstens 
16 Prozent Keimlinge erschienen, bei einer Gesamtkeimfähigkeit des Samens 
von 94 Prozent. Als beste Keimwärme erwies sich zu wiederholten Malen die 
Spielraumgrenze von 28—35 ° C. Wir sollten also bedacht sein, die Wärme 
möglichst gleichmäßig auf mindestens 25 ° zu halten, wobei jedoch Wärmestöße 
nach oben hin durchaus nichts schaden. Stärkere Erwärmung auf wenige 
Stunden, insbesondere durch die liebe Sonne, ist nur günstig. Selbst 
Temperaturen bis zu 40 ° C. schaden, auf diese Weise verabreicht, nichts. Im 
Gegenteil, Wärmestöße regen die Keimungsenergien an. Nebenbei sei be-
merkt, daß man die Temperaturgrade von einem Thermometer ablesen sollte, 
das auch Anspruch erhebt, ein W ä r m e m e s s e r  zu sein und nicht nur ein 
Wärmeanzeiger. Es kommt ja bei der Kakteenzucht nicht nur darauf an, zu 
sehen, daß die Wärme steigt oder fällt, wie etwa beim Barometer, sondern 
wir müssen auch bestimmte Celsiusgrade erreichen, und deshalb haben wir auf 
ein einigermaßen zuverlässiges Thermometer zu achten. Zum mindesten 
haben wir es vor der Ingebrauchnahme mit einem geeichten Normalthermo-
meter zu vergleichen, wie groß seine Abweichungen sind, die ich dann später-
hin stets berücksichtigen muß. Zeigt das Normalthermometer z. B. 18 °, das 
Sämlingsthermometer jedoch 23 °, so werde ich bei allen anderen Ablesungen 
zwischen 15 ° und 40 ° immer 5 ° abzuziehen haben, um eine verläßliche 
Temperatur zu erhalten. Hier heißt es also nicht: ,,Lerne dein Pferd 
kennen!“, sondern „Lerne dein Thermometer kennen!“ Auf diese Weise kann 
sich mancher mit einem einfachen, billigen Thermometer behelfen, wenn er die 
Kosten für ein geeichtes Thermometer scheut.

Da die Gefahren, die unsere Sämlinge bedrohen, in erster Linie von der 
Erde ausgehen, so ist ihr unser besonderes Augenmerk zu widmen. Nicht als 
ob etwa die Zusammensetzung der Erde ausschlaggebend sein könnte! Gewiß, 
die Art der Erde hat auf das spätere Gedeihen oder Stocken im Wachstum 
ihren Einfluß, aber für den Erfolg der Aussaat kommt sie nur als Quelle des 
Glücks oder häufiger des Unglücks in Frage. Alle schädlichen oder nützlichen 
Bodenlebewesen, von Würmern oder höheren Tieren ganz zu schweigen, hausen 
in der Erde, das mag genügen. Trachten wir also vor allem nach einer ge-
sunden, leichten und tätigen Erde! — Eine andere Gefahr, die zwar durch die 
Erde bedingt wird, aber vom „gescheuten“ Pfleger ausgeht, ist das allzu 
starke Bedecken der Samenkörnchen. Niemals sollte die Saat höher bedeckt 
werden, als ein Korn stark ist. Wie oft hat ein Pfleger die Saat liebevoll 
gesät und Tag für Tag auf das Keimen gewartet, aber von seinen hoffnungs-
vollen Sprößlingen sah er keinen wieder. Er klagte dann über schlechte 
Keimfähigkeit, und was er sonst noch alles Vorbringen konnte. Hier aber 
spielte sich unter der unmittelbaren Erdoberfläche ein mörderischer Kampf 
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ab! Die kleinen gequollenen Samen wurden von Scharen heißhungriger Pilze 
angefallen, und da sie keine allzu günstigen Bedingungen vorfanden, insbe-
sondere zuwenig Atemluft hatten, weil sie zu stark mit Erde bedeckt waren, 
mußten sie trotz tapferer Gegenwehr unterliegen. Man verfalle aber nun nicht 
in den entgegengesetzten Fehler und lege die Samen nur oberflächlich auf. Die 
kleinen Keimlinge müssen sich sonst allzusehr anstrengen, die Würzelchen in 
die Erde hineinzudrücken, da sie ja gewissermaßen nichts haben, woran sie 
sich anstemmen können. Zuletzt kommt außer diesem Punkt noch hinzu, daß bei 
einer schwachen Bedeckung mit Erde die ganzen Verhältnisse in der Ober-
schicht sich zugunsten der Keimlinge ändern.

Wie von der Wärme an und für sich, hängt auch der Erfolg von der 
Temperatur des Gießwassers ab. Kaltes Wasser erschreckt die keimende 
Saat, erkältet sie, wenn man bei Pflanzen so sagen darf, und begünstigt 
außerdem durch die niedere Temperatur noch die Fäulnispilze, Das Wasser 
soll so warm sein wie die augenblickliche Erdtemperatur, es darf aber jeder-
zeit wärmer sein. Auch befeuchten wir vorteilhaft von unten her.

Nun muß ich aber auch wieder einmal auf mein altes Steckenpferd 
steigen. Ich weiß, man lächelt, man hält es für unwissenschaftlich, für welt-
fremd, wenn ich immer wieder behaupte, daß der Erfolg — überall, aber be-
sonders bei der Samenzucht der Kakteen und anderer feiner Gewächse — von 
der persönlichen seelischen Fühlungnahme mit seinen Pfleglingen abhängt, von 
der Aufmerksamkeit, von der Sorgfalt und Sorge, mit der wir sie betreuen, 
oder kurz, wie es die Bibel nennt — auch Altmeister Mühlbauer sagte so! —, 
von der Liebe, mit der wir die Saat betrachten. Warum? Wollen wir diese 
Frage näher beantworten, so müssen wir die Wunde unserer heutigen Zeit 
berühren, denn dem wahren Kakteenfreund sind die Kakteen nicht aus äußer-
lichen Gründen ans Herz gewachsen, wahrlich nicht! Die augenblickliche 
geistige Einstellung der meisten Kreise unseres Volkes ist ein einziges, großes, 
ordnungsloses Wirrsal. Zwingende Gedanken, weite, begeisternde Ziele 
fehlen, und unser Lebensgefühl sucht immer noch in unmittelbarer materieller 
Ausbeutung der Arbeit, in unmittelbarem Lebensgenuß sein Wirken, Über-
geordnete sittliche Gesetze, die nicht vom Vater Staat bewacht werden, 
kennen wir nicht mehr. Da bekommt nun einer plötzlich eine Vorliebe für so 
närrische Dinger, er sät Kakteen aus. Er hat Freude daran, weiß zunächst 
selbst noch nicht warum. Mit viel Geistigkeit, mit viel Sachlichkeit will er 
die Aussaat meistern, Technik und Chemie mit Brutkasten und Nährsalzen 
werden herbeigeholt. Es wird nichts und wird nichts, dem anderen gelingt 
es aber mit den einfachsten Mitteln. Hier setze nun ich ein: Kakteenpflege 
ist in gewisser Beziehung eine rein gedankliche Aufgabe, aber sie vereinfacht, 
erleichtert sich wie jedes gedankliche Problem ganz wesentlich, wenn wir 
sie zu lösen versuchen aus innerem Muß heraus. Wie die kleine Pflanze, die 
wir pflegen, sich aus dem Urgrund ihres Wesens Tag für Tag zu neuer Gestalt 
aufbaut, so gewinnt auch unsere Lebenseinstellung erst dann Kraft, wenn sie 
sich zu ahnungssicherem Tun von innen her durchgerungen haben wird. 
Keine Pflanze steht aber so ganz auf ihrem eigenen organisch entwickelten 
Sein wie die Kaktee. Keine hat so zu kämpfen wie sie, und deshalb können 
wir erst die rechte Stellung zu ihr einnehmen, wenn wir verwandte Saiten in 
uns anschlagen. Lassen wir also uns von unserer Zeit leben, statt s e l b s t 
zu leben, so werden wir auch mit den Kakteen keinen Erfolg haben, — Das 
ist’s also, was wir unter Aufmerksamkeit zu verstehen haben, denn Pünkt-
lichkeit in der Pflege allein ist noch keine Aufmerksamkeit. Wir alle wissen, 
daß ein einmaliges Austrocknen der Saat oder ein einziges Mal Abkühlen schon 
die Keimfähigkeit herabsetzt, wenn nicht sogar in vielen Fällen aufhebt.
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Wichtiger als der Einfluß des Mondes ist unter allen und jeden Um-
ständen die Macht, die unsere Sonne ausübt. Wärme können wir dem Samen 
nach Belieben verschaffen, aber keine Sonne. Und dennoch ist sie so nötig! 
Denn nicht auf die Wärmewirkung der Sonne kommt es an, sondern auf die 
geheimnisvolle Kraft, die den Sonnenstrahlen innewohnt. Die Sonnenstrahlen 
bekämpfen in wirksamster Weise die bakteriellen Feinde unserer Kakteen, 
und sie befähigen außerdem den pflanzlichen Organismus an sich, seine Ge-
sundheit zu festigen. In diesem Zusammenhänge sei auf das Uviolglas hin-
gewiesen, das die Wirkung der Sonnenstrahlen nur wenig beeinträchtigt und 
auch bereits in dem Tanzhäuschen zur Verwendung gelangt. Bei Verwendung 
solchen Glases ist allerdings die Versengungsgefahr größer, was aber, richtig 
betrachtet, nur ein Vorteil sein kann.   Mehr Licht! Größerer Erfolg!

Im Zusammenhänge mit der Sonne muß auch noch von der Witterung 
gesprochen werden. Dies ist viel wichtiger als alles Gerede von der besten 
Aussaatzeit, nach dem Kalender gemessen. Immer säe man so aus, daß die 
Keimung möglichst in eine schöne, sonnenstundenreiche Zeit fällt. Meteoro-
logisch ausgedrückt: man soll also säen, wenn ein Hochdruckgebiet von 
längerer Dauer im Anzug ist. Da aber nicht jeder Kakteenfreund Lust und 
Zeit hat, sich mit dem Wetter zu beschäftigen, so nötig es auch wäre, so sei 
noch ein kleiner ,,Sicherheitskoeffizient“ angegeben. Man kann die Gefahr 
schlechten Aussaatwetters umgehen oder wenigstens sehr stark mindern, wenn 
man nicht alle Samen auf einmal aussät, sondern immer wieder von Woche zu 
Woche einen kleinen Teil. Bei diesen Maßregeln kann man die seltsamsten 
Beobachtungen über die Zusammenhänge zwischen Keimzeit und Witterung 
machen und außerdem noch sehen, wie verschieden sich der doch völlig gleiche 
Samen in verschiedenen Klimaverhältnissen anläßt.

Damit wäre alles Nötige über die erfolgreiche Aussaat gesagt. Über 
die spätere Pflege der Sämlinge haben wir uns ein anderes Mal zu unterhalten. 
Ein kleiner Wink sei nur noch gegeben: Halte die gekeimten Sämlinge unter 
keinen Umständen so feucht und warm wie die Saat vorher! Wir können 
jetzt getrost zu einer härteren Haltung übergehen, denn sonst würden uns die 
Sämlinge sicher verweichlichen und in die Höhe schießen, vergeilen.

MAMILLARIA ROSEOALBA BÖD.,
SP. NOVA. (Mit Abbild.)

Von F r .  B ö d e k e r  (Köln).
Simplex, subdepressoglobosa; mamillae cd 8 et 13 series laxe ordinatae, 

tetragonae, apice paullulo truncatae; areolae juveniles albidolanuginosae dein 
glabrescentes; aculei 4—5 (6), inaequilongi, plus minus horizontaliter divaricati, 
aciculares vel subuliformes, albidi, basim versus obscure roseotincti; axillae 
primum glabrae, dein dense albidolanuginosae; flores solitarii, campanulato
infundibuliformes, 30 mm longi, sepalis lanceolatolinearibus, acuminatis, sub
fimbriatis, roseofuscis, petalis angustioribus integris, mucronatis, albidis; stylus 
roseus, stigmatibus 6—7; fructus 1,5 cm longus, clavatus, ruber; semina ad 
1 mm longa, opaca, flavidofusca, pyriformia.

Körper einfach, flachkugelig, bei 6 cm Höhe ungefähr 8 cm im Durch-
messer, mattglänzend blaugrün. Scheitel schwach eingesenkt und nur durch 
die jüngsten Areolen etwas wollig mit kaum hervorragenden Stacheln. War-
zen nach den 8. und 13. Berührungszeilen locker geordnet, ziemlich scharf vier-
seitig pyramidal, später nach der Spitze zu etwas polyedrisch und oberseits 
flacher, an der Spitze wenig abgestutzt, ungefähr 10 mm lang und am Grunde 
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8 mm breit. Areolen nur im Scheitel bis 3 mm im Durchmesser und weißwollig, 
später verkahlend und kleiner. Stacheln 4—5, selten 6, von ungleicher, bis zu 
8 mm Länge, horizontal und unegal spreizend, gerade oder oft etwas gebogen 
oder gewunden, nadel- bis dünn-pfriemförmig, weiß, aber nach der Areole zu 
stets kürzer oder länger dunkel rosafarbig. Mittelstacheln keine. Axillen in 
der Jugend kahl, später reichlich weißwollig.

Blüten vereinzelt aus den älteren wolligen Axillen, glockig trichterförmig, 
mit Ovarium ungefähr 30 mm lang bei 25 mm oberer Breite. Fruchtknoten 
kurz oval, ungefähr 5 mm dick, dunkelgrün. Äußere Blütenblätter lineal-lanzett-
lich und schlank zugespitzt, schwach bewimpert, braunrosa mit weißem Rande, 
gut 15 mm lang und 3 mm breit. Innere Blütenblätter etwas schmaler und 
bis 20 mm lang, glattrandig, schmal spatelförmig, mäßig zugespitzt, vorn etwas 

geschlitzt und mit Stachelspitze, weiß und mit schmalen, rosafarbigem Mittel-
streif. Staubfäden weiß mit zitrongelben Staubbeuteln. Griffel rosafarbig mit 
6—7 grünlichgelben Narbenstrahlen. Frucht 1½ cm lang, keulenförmig, rot. 
Samen kaum 1 mm groß, matt braungelb, kurz birnförmig mit unten seitlichem 
Nabel.

H e i m a t  M e x i k o ,  S t a a t  Ta m a u l i p a s ,  P r o g r e s o  b e i  V i c -
t o r i a. — Die Pflanze wurde mir 1928 zuerst von De Laet und später auch 
von Herrn Ritter (Saltillo) zugesandt.

In Schumanns System gehört die Pflanze zur Untergattung Eumamillaria 
Eng., Sektion Galactochylus K. Sch., 14. Reihe Tetragonae S. D. und hier hin-
ter Nr. 93 (Mam. crocidata Lem.). — Auffällig und benannt ist diese Pflanze 
nach ihren weiß- und am Grunde rötlich gefärbten Stacheln, oft von prächtiger 
Wirkung im Farbenspiel. (Im Handel ist sie bereits als Mam. rosealeuca an-
geboten.)

Mamillaria roseoalbo Böd. sp. n.
Natürl. Größe. Aufn. A. Teucq, Contich.
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DIE ORTSGRUPPEN-EINTEILUNG
DER DEUTSCHEN KAKTEEN - GESELLSCHAFT

Von E. We r d e r m a n n.
Bisher wurden in unserer Gesellschaft außer den Mitgliedern, welche in 

Ortsgruppen zusammengeschlossen waren, auch sogenannte Einzelmitglieder ge-
führt. In den Satzungen § V Abs. 1 ist aber bereits festgelegt, daß ,,die Mit-
glieder der Gesellschaft nach Möglichkeit in Ortsgruppen zusammengefaßt 
werden“. Bei der unumgänglich notwendigen Neuorganisation unseres Verwal-
tungsapparates gelangt nach einem neuerlichen Beschluß der Obmännerversamm-
lung vom 2. XII. 1928 die beschleunigte Durchführung dieser Maßnahme zu 
einem vorläufigen Abschluß. Danach soll es in Zukunft keine Einzelmitglieder 
mehr geben, da diese bereits bestehenden Ortsgruppen angegliedert werden. Als 
wichtigste Gründe dafür sind folgende zu erwähnen: Die ausführenden Organe 
des Hauptvorstandes sind durch Verwaltungstätigkeit zu stark in Anspruch 
genommen und müssen durch die Ortsgruppen entlastet werden. Die Kontrolle der 
Beitragseingänge und regelmäßigen Zustellung der Zeitschrift an alle Mitglieder 
u. a. m. ist bei dem Umfange der Gesellschaft von Berlin aus sehr erschwert. 
Es erschien daher zweckmäßig, die Ortsgruppen mehr als bisher zur Mitarbeit 
und Verantwortung heranzuziehen. Nur auf diese Weise ist es möglich, den 
Zusammenhalt und den Überblick über die Gesellschaft und die einzelnen Mit-
glieder einigermaßen zu gewährleisten. Die jetzt fast beendete Neuaufnahme 
unseres Mitgliederbestandes war nur mit Hilfe der Ortsgruppen durchführbar. 
Das Ergebnis zeigte, wie notwendig diese Maßnahme war, damit nichtzahlende 
Mitglieder endlich auch von den Leistungen der Gesellschaft an sie aus-
geschlossen wurden.

Bei der Verteilung der bisherigen Einzelmitglieder auf Ortsgruppen, einer 
sehr zeitraubenden Arbeit, die unter großer Beschleunigung von Frl. Schöller 
ausgeführt werden mußte, war ein schematisches Vorgehen nicht zu vermeiden. 
Es mußte erst eine Grundlage geschaffen werden, auf welcher weitergearbeitet 
werden kann. Ich bin mir bewußt, daß die Neueinteilung der Bezirke der Orts- 
oder, wie sie später wohl zweckmäßiger bezeichnet werden, Bezirksgruppen 
nicht immer den besonderen Wünschen, weder der Gruppen noch der Einzel-
mitglieder, Rechnung trägt. Zunächst war es aber das wichtigste, damit keine 
längeren Stockungen eintraten, überhaupt eine Einteilung zu schaffen und die 
augenblicklich bestehenden Interessenbereiche bekanntzugeben. Vorschläge zur 
Neuregelung können schriftlich beim Hauptvorstand oder auf der Hauptver-
sammlung vorgebracht werden. Die rechtzeitig beantragten Abänderungen der 
bisherigen Zuteilung werden vom Hauptvorstand eingehend geprüft und treten 
bei Genehmigung mit dem Beginn des nächsten Rechnungsjahres in Kraft. An 
der grundsätzlichen Zuteilung von bisherigen Einzelmitgliedern an bestehende 
Ortsgruppen muß mit Rücksicht auf die Vereinfachung der Verwaltung fest-
gehalten werden, wenn auch begründete Wünsche über die Zuteilung nach Mög-
lichkeit berücksichtigt werden sollen.

Ich gebe nachfolgend einen Teil der Ortsgruppen mit den ihrem Bezirk 
zugehörigen Ortschaften bekannt; der Rest folgt in einer späteren Nummer.
O.-Gr. Altenburg: Boka, Bad Elster, Eisenberg, Langenleuba, Oberlödla, 

Schmölln, Weißenfels.
O.-Gr. Berlin: Brandenburg, Dahme, Dramburg, Erkner, Fiddichow, Frank-

furt a. d. O., Friedeberg, Kriescht, Kyritz, Lübbenau, Neubrandenburg, 
Perleberg, Potsdam, Rathenow, Stargard, Stettin, Strelitz, Swine-
münde, Treptow a. d. Tollense, Wittenberge.
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O.-Gr. Chemnitz: Annaberg, Augustenburg i. E., Erlau, Geyer, Glauchau, Greiz-
Kaselwitz, Hartha, Krimmitschau, Lichtenberg b. Waldheim, Meerane, 
Mittweida, Oelsnitz i. E., Plauen, Reichenbach i. V., Waldkirchen, 
Zwickau.

O.-Gr. Dortmund: Gelsenkirchen, Hagen, Hörde, Holthausen, Lüdenscheid, 
Münster, Oespel, Olpe, Siegen, Werl, Wickede-Asseln, Wiescherhöfen, 
Witten.

O.-Gr. Duisburg: Cleve, Homburg, Mörs, Mülheim (Ruhr), Recklinghausen, 
Wattenscheid.

O.-Gr. Düsseldorf: Barmen, Elberfeld, Grefrath, Hilden, Kevelaer, Krefeld, 
Lohausen, Meererbusch, München-Gladbach, Neuß, Rheydt, Sterkrade, 
Unterbach, Vohwinkel.

O.-Gr. Erfurt: Altenbergen, Altengrabow, Arnstadt, Eisenach, Georgenthal, 
Gotha, Groß-Rosenburg, Heiligendorf, Langensalza, Liebenstein, Loben-
stein, Neudietendorf, Nordhausen, Osthausen, Ranis, Römhild, Ruhla.

O.-Gr. HalleMerseburg: Altenweddigen, Anderbeck, Aschersleben, Bernburg, 
Bitterfeld, Blankenburg, Burg, Calbe, Coswig, Dessau, Dölau, Eis-
leben, Halberstadt, Köthen, Magdeburg, Merseburg, Quedlinburg, 
Skopau, Wörlitz.

O.-Gr. Hamburg: Altona, Asendorf, Aurich, Billstadt, Bremen, Bremerhaven, 
Duvenstadt, Emden, Farmsen, Glückstadt, Harburg, Hochkamp, 
Itzehoe, Kappeln, Kellinghusen, Lüneburg, Neuwentorf, Othmarschen, 
Ronneburg, Stade, Verden, Vilsen, Wandsbek, Warnemünde, Warwisch.

O.-Gr. Jena: Rudolstadt, Saalfeld, Scheibe, Weimar.
O.-Gr. Köln: Aachen, Bonn, Düren, Elsdorf, Euskirchen, Frechen, Godesberg, 

Gogarten, Gummersbach, Porz.
O.-Gr. Mainz: Budenheim, Büttelborn, Darmstadt, Ehrenbreitstein, Fechenheim, 

Fischbach-Weierbach, Frankfurt a. M., Hanau, Homburg, Höchst, 
Idstein, Kirn, Koblenz, Kreuznach, Lampertsheim, Maisbach, Min-
heim, Nauheim, Neunkirchen, Neuwied, Offenbach, Okriftel, Rettert, 
Rüsselsheim, Seligenstadt, Soden, Weisenau, Wiesbaden.

O.-Gr. München: Augsburg, Buch a. Ammersee, Dachau, Erding, Erlbach, Frei-
sing, Füssen, Grünwald, Hainhausen, Haldenwang, Ingolstadt, Inns-
bruck, Isny, Kitzbühel, Landshut, Mering, Murnau, Neuulm, Nörd-
lingen, Oberteisendorf, Reutin-Linden, Rosenheim, Schönmühl, Solln, 
Vilshofen, Wasserburg, Weßling, Zusmarshausen, Zwiesel.

O.-Gr. Nürnberg: Ansbach, Cham, Eltersdorf, Erlangen, Eschenau, Fürth, Nab-
burg, Regensburg, Stein, Waldassen.

O.-Gr. Sorau: Concordia-Friedersdorf, Cottbus, Crossen, Guben, Grünberg, 
Lugknitz, Spremberg, Weißwasser.

O.-Gr. Stuttgart: Baden-Baden, Bietigheim, Botnang, Bruchsal, Cannstatt, 
Eßlingen, Feuerbach, Forchheim, Heilbronn, Hohenheim, Karlsruhe, 
Kirchhausen, Langenargen, Lauffen, Leonberg, Ludwigsburg, Marbach, 
Pforzheim, Schorndorff, Sindelfingen, Zwiefalten.

O.-Gr. Wiesdorf: Leverkusen.
O.-Gr. Wien: Baden, Baldegg, Bodaun, Klosterneuburg, Langengersdorf, Rot-

schach, Spielfeld-Straß.
O.-Gr. Würzburg: Aschaffenburg, Hafenlohr, Heidingsfeld, Mainbernheim, 

Ochsenfurt, Rüdern, Schweinfurt, Werneck, Wertheim.
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ORTSGRUPPEN -VERZEICHNIS
DER DEUTSCHEN KAKTEEN-GESELLSCHAFT

(Fortsetzung)

ORTSGRUPPE BRESLAU
Vo r s t a n d  1929:

Vertrauensmann: Reichsbahninspektor Walter Paege, Breslau, Yorkstraße 17, 
Gartenhaus.

Ve r s a m m l u n g e n :
Hat zur Zeit kein bestimmtes Versammlungslokal; die Mitglieder werden zur 

Besprechung besonders eingeladen.

ORTSGRUPPE BRÜNN Č. S. R.
Vo r s t a n d  1929:

Vorsitzender: Jac. Šobr, Prokurist, Brünn, Freiheitsplatz 17.
Kassierer: Hans Krěal, Brünn-Czernowitz, Brünner Str. 34.
6 Beisitzer.

Ta g u n g e n :
Jeden 1. Samstag im Monat, abends um ½8 Uhr im Kaffeehaus „Praha“, Brünn, 

Prager Straße 2.

ORTSGRUPPE DUISBURG
Vo r s t a n d  1929:

1. Vorsitzender: Herr E. Makowski, Oberlehrer, Beeckstr. 75.
2. Vorsitzender: Frau A. Stern, Neudorfer Str. 23.
1. Schriftführer: Herr W. Scheppig, Moltkestr. 70.
2. Schriftführer: Herr H. Kahlert, Botan. Gärtner, Kleiststr. 43.
1. Kassierer: Herr Aug. Schorn, Stadtsekretär, Krautstr. 8.
2. Kassierer: Herr O. Meyer, Alter Markt 27/29.

Ve r s a m m l u n g e n :
Jeden 2. Donnerstag jeden Monats um 8 Uhr abends im Hotel „Prinzregent“, 

Universitätsstraße.

ORTSGRUPPE DRESDEN
(Berichtigung)

1. Vorsitzender: A. Lentzsch, Baumeister, Dresden-A. 20, Kleinpestitz, Eigen-
heimstr. 11.

2. Vorsitzender: A. Hornig, Assistent a. d. Techn. Hochschule, Dresden-A. 24, 
Mommsenstr. 6.

Kassierer: R. Wiedemann, Oberbuchhalter, vergl. S. 66.
Schriftführer und Bücherwart: A. Steite, Oberinspektor.
Gerätewart: P. Scheibe, Laboratoriumsgehilfe.
Beisitzerin: M. Ihle, Oberzollinspektorsgattin.
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ORTSGRUPPE ELBING
Vo r s t a n d  1929:

1. Vorsitzender: Herr Kunibert Glowitz, Zahnarzt, Bismarckstr. 16.
2. Vorsitzender: Frau Margarete Schwarz, Mackensenstr. 6.
Schriftführer: Herr Eberhard Neumann, Bismarckstr. 13.
Kassenwart: Herr Fritz Dohnert, Georgendamm 2.

ORTSGRUPPE ERFURT
(Berichtigung)

Vo r s t a n d  1929:
1. Vorsitzender: Paul Bertram, Pfarrer, Bindersleben b. Erfurt.
2. Vorsitzender und Schatzmeister: Erich Balzer, Erfurt, Anger 51.
Beisitzer: Otto Mehmel, Erfurt, Bühler Herrenberg 13; Alfred Hanf, Erfurt, 

Friedrichstr. 22; Rudolf Tänzer, Garteningenieur, Johannesflur 6a.
Ve r s a m m l u n g e n :

finden im Münchener Bürgerbräu, nicht Hofbräu, statt.

ORTSGRUPPE GÖRLITZ
Vo r s t a n d  1929:

1. Vorsitzender: Herr Reg.-Baumeister W. Weikert, Bautzener Str. 41.
2. Vorsitzender: Herr Kaufm. Fritz Bartz, Augustastr. 29.
Schriftführer: Herr Gerhart Wagner, Querstr. 3.
Kassenwart: Frau Hanna Berkemeyer, Bahnhofstr. 50.

Ve r s a m m l u n g e n :
In der Ressource, Friedrich-Wilhelm-Str., jeden 1. Dienstag im Monat, 20,30 Uhr.

ORTSGRUPPE JENA
Vo r s t a n d  1929:

Vorsitzender: Herr Otto Festl, Jena, Fürstengraben 15, II.
Schriftführer: Frl. Gerda Oschatz, Jena, Kaiserin-Augusta-Str. 19, I.
Kassierer: Herr Herbert Schmidt, Jena, Am Kieshügel 17.

ORTSGRUPPE LIEGNITZ
Vo r s t a n d  1929:

Vorsitzender: Herr Reg.-Inspektor Sonnemann, Liegnitz, Schubertstr. 29.
Schriftführer: Herr Lehrer i. R. Traeger, Liegnitz, Breslauer Str. 219.
Kassierer: Herr Stadtbüroinspektor Eckert, Liegnitz, Lützowstr. 2.
Beisitzer: Herr Rolke, Liegnitz, Breslauer Str, 170.
Die Verteilung der Monatsschrift besorgt: Frau Dr. Bötticher, Goldbergstr. 55.

ORTSGRUPPE MAINZ
Vo r s t a n d  1929:

1. Vorsitzender: Jakob Spanner, Weisenau-Mainz, Bleichstraße 38.
Kassierer: Willi Herbst, Mainz, Schillerstr. 38.
Schriftführer: Ferd. Rabenau, Mainz, Welschnonnenstraße 30, III.

Ve r s a m m l u n g e n :
Jeden 1. Mittwoch im Monat, abends 8 Uhr, im Vereinszimmer ,,Hotel Union“, 

Mainz, Gr. Langgasse.
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ORTSGRUPPE MÜNCHEN
Vo r s t a n d  1929:

1. Vorsitzender: Justizrat Zeilmann, München 51, Vierheiligstr. 4.
2. Vorsitzender: Huber-Sulzemoos, Kunstmaler, München, Schillerstr. 26, 

Ateliersbau.
Schriftführer: Frau Geheimrat Manchot, München 13, Elisabethstr. 10.
Kassiererin: Frau Direktor Olga Böhme*), München 44, Heilmannstr. 4.
Bücherwart: Otto Stöckle, Photograph, München, Birkerstr. 6.
Beisitzer: Prof. Dr. Kupper, Hans Eiber, Georg Ferstl.

Ve r s a m m l u n g e n :
Jeden 1. Montag im Monat im „Hotel Drei Raben“, München, Schillerstr. 6.

ORTSGRUPPE NÜRNBERG
Vo r s t a n d  1929:

1. Vorsitzender: Anton Danzer, Oberingenieur, Nürnberg, Wetzendörfer Str. 42.
2. Vorsitzender und Schriftführer: Frau Dr. E. Windisch, Nürnberg, Lenbach-

straße 5.
Kassenführer: Ludw. Brennhauser, Städt. Rechnungsinspektor, Nürnberg, Mitt-

lere Pirkheimer Straße 47.
Bücherwart: K. Gugel, Kaufmann, Nürnberg, Äußere Kramer-Klett-Straße 11.

Ve r s a m m l u n g e n :
Jeden 3. Montag im Monat im Vereinslokal „Hotel Reichshof “, Johannis-

gasse 18—20.

ORTSGRUPPE SOLINGEN
Vo r s t a n d  1929:

Vertrauensmann: Herr Fritz Frangenberg, Kaufmann, Solingen, Kannenhof 37.

ORTSGRUPPE STUTTGART
Vo r s t a n d  1929:

1. Vorsitzender: Ludwig Gebhardt, Reichsbahninspektor, Stuttgart, Feuersee-
platz 5B, III.

2. Vorsitzender: Johannes Lenz, Eisenbahn-Obersekretär, Stuttgart, Pfeiffer-
straße 117, II.

Schriftführer und Kassierer: Eduard Wagner, Stuttgart, Aspergstr. 42, III.
Bibliothekar: Karl Esther, Stuttgart, Falkerstr. 61, II.

Z u s a m m e n k ü n f t e :
Jeden 1. und 3. Samstag (Sonnabend) im Monat im Gasthaus zum Falken, 

Christophstr. 3,1.

*) Postscheck: München Nr. 8620.
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ORTSGRUPPE WIEN
Vo r s t a n d  1929:

1. Vorsitzender: Herr Prof. Dr. Dominik Pupovac, Wien IX, Spitalgasse la.
2. Vorsitzender: Herr Dozent Dr. Julian Zilz, Wien IX, Porzellangasse 16.
1. Schriftführer: Herr Dr. dent. Hugo Winternitz, Wien XXI, Am Spitz 13.
2. Schriftführer: Herr August Hlawatsch, Wien III, Salesianergasse 7.
Kassierer: Herr Richard Wiereltier, Wien VI, Dominikanergasse 13.

Ve r s a m m l u n g e n :
Jeden 3. Donnerstag in der Bundesrealschule, Wien XVIII, Schloßhausgasse 49, 

um 19 Uhr.

ORTSGRUPPE WIESDORF
Vo r s t a n d  1929:

Vorsitzender: Johann Gross, Wiesdorf a. Rh., Hoffmannstraße 7.
Schriftführer und Kassenwart: Jakob Porschen, Wiesdorf a. Rh., Hauptstr. 165.

ORTSGRUPPE WÜRZBURG
Vo r s t a n d  1929:

Vorsitzender: Dr. J. Hämel, Würzburg, Senefelderstraße 8.
Ve r s a m m l u n g e n :

Jeden l e t z t e n  Montag im Monat in der Gaststätte „Franziskaner“, Würzburg.

ORTSGRUPPE ZÜRICH
Vo r s t a n d  1929:

1. Vorsitzender (Präsident): Jakob Knöpfli-Wiederkehr, Zürich VII, Mittagweg 4.
2. Vorsitzender (Vizepräsident): Jacques Kägi, Zürich VI, Winterthurer Str. 61. 
Aktuar: Walter Fietz jun., Zürich-Zollikon, Zolliker Straße 94.
Kasse: Frau E. Rimensberger-Jezler, Zürich I, Schanzengraben 25.
Beisitzer: Jakob Gasser, Zürich VII, Drahtzugstraße 51.

Ve r s a m m l u n g e n :
Im Restaurant „Zum weißen Wind“, Zürich I, Oberdorfstraße. Wechselnd 

nach Bekanntgabe. (Sonst nicht festgelegt.)
I n  S o r a u  w i r d  e i n e  f r ü h e r  s c h o n  v o r h a n d e n e  O r t s -

g r u p p e  n e u  g e b i l d e t .
Vo n  d e n  O r t s g r u p p e n  H a m m  u n d  Wo r m s  s i n d  w e d e r  d i e 

S t a m m k a r t e n  a n  d i e  G e s c h ä f t s s t e l l e  z u r ü c k g e s c h i c k t 
n o c h  d i e  Z u s a m m e n s e t z u n g  d e s  Vo r s t a n d e s  p p .  m i t g e t e i l t 
w o r d e n .  W i r  e r s u c h e n  n o c h m a l s  d r i n g e n d ,  d a s  Ve r s ä u m t e 
u m g e h e n d  n a c h z u h o l e n.

DRUCKFEHLER-BERICHTIGUNG
In dem Aufsatz des Herrn Dr. Georg Rupprecht-Hamburg auf Seite 38 

unter III in Heft 2/3 lies statt Säuglinge Sämlinge.
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F. SCHMOLL
Kakteen- und Samenexport

Cadereyta, Qro. (Mexico)
Inhaber der Sammel- und Exporterlaubnis der 

mexikanischen Regierung.
V e r k a u f  n u r  a n  H ä n d l e r !

Mam. centricirrha
Größeren Posten Sämlinge

hat abzugeben
C Renger, Lichtenau b. Lauban

Zur gefälligen Beachtung!

Ab 1. April 1929 lautet die Anschrift 
unserer Anzeigen-Abteilung wie folgt:

Anzeigenverwaltung der 
Monatsschrift der Deutschen 

Kakteen-Gesellschaft
Berlin W 35, Potsdamer Str. 27a, Alahaus.

Alle Anfragen und Anzeigenaufträge 
sind von jetzt ab an die obengenannte 
Adresse zu richten, die in allen Insertions
angelegenheiten gern Auskunft erteilt.

Anzeigenschluß für die nächste Ausgabe  ist
Mitte April.

Anzeigenverwaltung der Monatsschrift 
der Deutschen Kakteen - Gesellschaft, 
Berlin W 35, Potsdamer Straße 27 a, Alahaus.
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Kakteen, Phyllokakteen, Sukkulenten, Mesembrianthemen
Groß-Kulturen Import  – Export
Unübertroffene Auswahl und Kultur
Preisverzeichnis franko auf Anfrage.

Fr. De Laet, Contich bei Antwerpen(Belgien)
Mitgründer der Deutsch. KakteenGesellsch. in Berlin 1892

K a k t e e n -
S ä m l i n g e
von Cer., Etus., Ecer., Echps., 
Mam. usw., 1—2jährige Pflanzen, 
Große Vorräte eigener Züchtung 

Sonder- Offerte auf Wunsch.

Adolf Lüderitz Kakteen-
Kulturen

Burg bei Magdeburg,
Chaussee 29a.
Import  Export

Ständig große Auswahl in

Kakteen u. Sukkulenten
eigene Kulturen sowie Importen. 
Sämtliche Pflanzen kommen nur 
in bester Beschaffenheit und Be-

wurzelung zum Versand.
P r e i s l i s t e  auf Wunsch gratis.

Gebr. Laflör, Inh. Fritz Laflör
Kakteenspezialkulturen

D u i s b u r g - W a n h e i m e r o r t
B a h n s t a t i o n  D u i s b u r g  — Hochfeld-Süd

K a k t e e n s a m e n
Seltenheiten, Neuheiten, 
schöne und bizarre Arten (Aztekium 
Ritteri!). Alles im vorigen Sommer 
von meinen Brüdern sorgfältig ge-
sammelt und durch erste Spezialisten 

bestimmt, teils neu benannt.
Hervorragend keimfähig. Glänzende 
Referenzen. P r e i s l i s t e  g r a t i s !

Frau Konrektor H. Winter
Frankfurt a. M.-Fechenheim.

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

So urteilt W. O. Rother, der 
Senior der Kakteenzüchter

Versand durch
M a x  B e r g m a n n
Haimhausen bei München

10-Pfund-Paket inkl. Nachn. u. Verpackung 
Mk. 2,50, größere Mengen auf Anfrage.

Max Richter, Leipzig-Li.
Gartenbaubetrieb, Merseburger Straße 135-37

Spezial-Kulturen v. Kakteen 
und anderen 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

Kakteensamen
in reichhaltigem Sortiment

darunter Ceph. senilis, Etus Grusonii, 
Cer. spachianus (für Pfropfungen) 
u. a. eingetroffen und noch unter-
wegs. Frische, keimfähige Ware.

Verlangen Sie Preisliste von

A l b e r t o  Z i n s e r
HAMBURG I, Spaldingstraße 4.

Verantwortlich für den Text: Dr. E. Werdermann, Berlin, für Inserate: Victor Brychcy, Berlin.
Druck: August Scherl G. m. b. H., Berlin SW 68, Zimmerstr. 35-41.


