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UNIV.-PROF. DR. DOMINIK PUPOVAC†
Die Ortsgruppe Wien der D. K. G. hat einen schweren, schier unersetz-

lichen Verlust erlitten. Am 21, Juni 1929 ist unser I. Vorsitzender, Prof. Dr. 
Pupovac, ganz unerwartet im 61, Lebensjahr an den Folgen einer Lungen-
entzündung verschieden.

Als wir die O.-G. Wien gründeten, fiel unsere Wahl als Vorsitzenden 
auf Prof. Pupovac, und wir baten ihn, die Leitung zu übernehmen. Wer neben 
und mit ihm gearbeitet hat, der wird das außergewöhnliche Pflichtbewußtsein 
und die liebevolle Hingebung an unsere Sache bewundern müssen. Ein Mann, 
der mit der Führung seiner chirurgischen Spezialabteilung, mit der Betreuung 
seiner Privatpraxis vollauf beschäftigt war, hat doch immer Zeit gefunden, 
für die Leitung der Ortsgruppe neue Pläne und Ideen zu entwickeln, war 
stets bereit, seinen reichen Schatz an Wissen und Erfahrung in der 
Kakteenpflege mit unseren Mitgliedern zu teilen. Stets zur Hand, 
jede beherzigende Anregung zur Tat werden zu lassen, hat er 
bei der Beurteilung und Durchführung eine wahrhaft vornehme Abgeklärtheit 
walten lassen. Wir werden ihn sehr schwer vermissen, ihn nur sehr schwer 
ersetzen können. Sein Andenken wollen wir hochhalten und uns in seinem 
Sinn bemühen, unsere Liebhaberei im Geiste des Verblichenen auf den von 
ihm betretenen Bahnen fortzuführen.

Wer diesen seltenen Menschen gekannt hat, der wird unsere Trauer 
begreifen und mit uns fühlen.

Dozent Dr. Zilz.  Dr. Winternitz.
Hauser, Hlavatsch.  Preitlachner. Wieselthier.
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BERICHT ÜBER DIE
JAHRESHAUPTVERSAMMLUNG 1929 

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

Bereits am Vorabend der eigentlichen Tagung hatte sich eine Anzahl 
Teilnehmer im Roten Roß versammelt, um in fröhlicher Runde Wiedersehen 
zu feiern.

Die Tagung selbst begann am Sonnabend, dem 15. Juli, vormittags 
11.30 Uhr mit der Eröffnung der Kakteenausstellung in der Bergschenke, die 
sich durch schöne Lage an der Saale außerhalb der Stadt auszeichnet. Der 
Vorsitzende der Ortsgruppe Halle-Merseburg, Herr Langert, begrüßte in kurzer 
Ansprache die zahlreichen Abordnungen des Magistrats, der Universität und 
des Verkehrsverbandes Halle und der Delegierten der Deutschen Kakteen- 
Gesellschaft. Ferner die Vertreter des Reichsverbandes des deutschen Garten-
baues. Außerdem war eine Reihe geladener Ehrengäste erschienen. Herr 
Langert wies auf die Ziele und Bestrebungen der D. K. G. hin. Nach seinen 
Worten eröffnete der Vorsitzende des Ehrenausschusses, Herr Prof. Dr. Holde-
fleiß, mit einer gehaltvollen Ansprache die Ausstellung. Nach einigen Be-
grüßungsworten der anwesenden Organisationen begann der Rundgang durch 
die Ausstellung, welche einen vorzüglichen Gesamteindruck machte und deren 
Aufbau von den anwesenden Fachleuten lobend anerkannt wurde.

Der botanische Garten der Universität hatte die ganze Mitte des Saales, 
etwa 32 Quadratmeter, belegt und zeigte, wohl zum ersten Male in dieser 
Form, epyphitisch wachsende Phyllocacteen und Rhipsaiis auf Bäumen und gab 
dadurch der Ausstellung ein exotisches Gepräge. Ferner waren in der Mitte 
zwei große Exemplare von Agave americana mit einer Spannweite von etwa 
fünf Metern aufgestellt. Die gesamte Fläche wurde ausgefüllt mit Unmengen von 
kleineren und größeren Opuntien, Cereen, Gasterien, Crassulaceen, Anacamp
seros u. a. und bot, trotzdem sich keine Seltenheiten darunter befanden, ein 
imposantes Bild, das auch den Laien eine Vorstellung von dem Formenreichtum 
sukkulenter Gewächse geben konnte.

Die ganze linke Seite des sehr schönen, lichtdurchfluteten Saales blieb 
den ausstellenden 17 Liebhabern eingeräumt und bot dem Auge prachtvoll 
gepflegtes Material dar. Es war recht dazu angetan, der Kakteenliebhaberei 
neue Freunde zu werben. Der Raum gestattet es leider nicht, aller Aussteller 
zu gedenken, es seien nur einige Besonderheiten und die preisgekrönten Samm-
lungen hervorgehoben. Das schwierige Amt der Preisrichter hatten die Herren 
Bödeker-Köln, Horstmann-Dortmund, Gielsdorf-Berlin übernommen.

Von Herrn Lohrengel-Merseburg war ein sehr schönes Sortiment Pflanzen 
zu sehen, aus dem besonders ein Cereus peruvianus monstruosus in der statt-
lichen Größe von 1,25 m, fast 100 Jahre alt und eine ebenso hohe Euphorbia 
trigona herausragten.

Herr Mutschmann-Halle stellte ein Zimmergewächshaus mit Pflanzen in 
guter Kultur, ferner ein kleines Gewächshaus mit mustergültigen Sämlingen, 
außerdem etwa 60 Sorten von winterharten Semperviven aus, welche viel Be-
achtung fanden, und erhielt dafür den Ehrenpreis der Stadt Halle, einen 
silbernen Becher aus den Kunstwerkstätten der Burg Giebichenstein.

Von Herrn Grützmacher stammte die beste Sammlung der Halleschen 
Liebhaber, er erhielt den Ehrenpreis der Ortsgruppe Halle. Hervorzuheben ist 
an der Sammlung Grützmacher besonders, daß nur Pflanzen gezeigt wurden, 
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welche von ihm selbst aus Samen gezogen waren und zum Teil in Blüte standen, 
z. B. eine sehr schöne Mam. centricirrha, ferner Mam. Edmundiana, Echino
cereus Scheerii (gesät 1918), eine Schale Cereus silvestrii u. a.

Den Ehrenpreis der Ortsgruppe Dresden, ein schönes Kakteen-Aquarell, 
bekam Herr Apel-Halberstadt zugesprochen für das beste Einzelstück, eine 
wunderbare Mam. rhodantha Pfeifferi mit vier Köpfen, ca. 30 cm hoch. Bei 
den Pflanzen Apels war der großartige Kulturstand besonders bemerkenswert. 
Sämtliche Pflanzen, alle faustgroß, standen tadellos in Form und Stachelbau, 
leider einige falsch bezeichnet. Für das reichhaltigste Sortiment erhielt Herr 
Langert den Ehrenpreis der Fa. M. Bergmann, eine schöne Broncevase mit 
Widmung. Herr Leo Rost-Leipzig gewann einen Preis für die besten zur Schau 
gestellten Sämlinge. Er zeigte etwa 200 im Zimmer gezogene A s t r o p h y t e n -
s ä m l i n g e , von denen die asterias ebenso gleichmäßig und schön aussahen 
wie die myriostigma. Außerdem konnte man von demselben Aussteller zwei 
Ölgemälde bewundern, die Kakteen in der Heimat darstellten. Herr Spicher-
Halle wurde für ein schönes Einzelexemplar, eine Echinopsis Lagemannii, 
welche gerade am Sonntag früh ihre drei großen Blüten öffnete, von dem 
Wirtschafts- und Verkehrs-Verband prämiiert.

Einen besonderen Genuß bot den Besuchern die Sammlung von Herrn 
Neubauer-Altenburg, der keine Mühe gescheut hatte, seine Pflanzen nach Halle 
mitzubringen. Hier konnte man Material bewundern, wie es auf Ausstellungen 
wohl wenig zu sehen ist. U. a. ein Ects. myriostigma im Alter von 34 Jahren, 
selbst herangezogen aus einer Sämlingspflanze, ferner ein 24jähriger Ects. lon
gihamatus, Ects. Monvillei, 22 Jahre, Ects. electracanthus, 21 Jahre alt, usw. 
Herr Neubauer stellte auch nur Pflanzen zur Schau, die er aus Samen oder 
Stecklingen in einem halben Menschenalter selbst gezogen hat, und bekam für 
seine Sammlung den Preis für die schönste Sammlung, gleichgültig unter 
welchen Bedingungen gezogen, in Gestalt eines Bildes. Durch weitere Stif-
tungen war es möglich, allen Liebhabern als Anerkennung je eine schöne 
Pflanze zu überreichen.

Auch die Händler- und Züchterfirmen hatten sich die größte Mühe 
gegeben und waren mit durchweg gutem Material und selten schönen Schau-
pflanzen erschienen. Direkt am Eingang stellte die Firma M. Bergmann eine 
gut gelungene Schaugruppe von Kulturpflanzen und Importen aus, in denen die 
Gegensätze in Bestachelung und Körperform sehr gut zum Ausdruck kamen. 
Hier befand sich auch eine größere Gruppe von Ects. Ritterii. Die Firma 
Dr. Hellmuth M. Böttcher zeigte als einzige eine größere Gruppe von Mam. 
Hahniana und eine noch zweifelhafte, als Mam. Herrerai bezeichnete Art. 
Beide Sorten fanden allgemeine Beachtung.

Wunderbares Material an 2—3jährigen Sämlingspflanzen brachte die 
Fa. Elisabeth Langguth-Wertheim zur Aufstellung, und es bereitete große 
Freude, die gleichmäßigen Pflanzen von Ects. pilosus, Cereus geometrizans, 
Mam. elegans usw. usw. zu betrachten. Eine Gruppe von Echinocereus pect. 
crist. war recht bald verkauft.

Von C. Rosenhahn-Halle stammten sehr schöne Sukkulenten, vor allem 
Crassula rubicunda in voller Blüte und vorjährige Mexico-Importen, darunter 
sehr schöne Echinocereus Knippelianus. Max Richter-Leipzig brachte groß-
artige Einzelexemplare von Ects. pilosus und grandis, letzterer von ca. 40 cm 
Durchmesser und 30 cm Höhe mit Knospen. Ein ausgesucht schönes Exemplar 
von Leuchtenbergia pr. und eine Gruppe von Mam. Pusilla multiceps mit durch-
geschobenen Früchten fand bei den Laienbesuchern sehr viel Beachtung. Die 
blühenden Op. Rafinesquiana belebten die Richtersche Gruppe und wurden 
sehr viel gekauft.
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Es waren im allgemeinen zahlreiche blühende Pflanzen zu sehen, deren 
lebensfreudiger Eindruck sicher viel dazu beigetragen hat, für die D. K. G. 
zu werben.

Herr Curt Knebel-Erlau zeigte sehr gute Veredlungen von Cer. flagri
formis, Epyphillen und Phyllocacteen, ferner einige sehr schöne große Exem-
plare von Ects. Grosseii, u. a. auch Pterocactus Kuntzei blühend. Gleichzeitig 
hatte Herr Knebel die Vertretung der Fa. V. Pierskalla aus Bad Berka, welche 
einen kleinen Frühbeetkasten „Pierskallas Ideal“ ausgestellt hatte.

Die Fa. Friedrich Adolph Haage jun.-Erfurt hatte keine Kosten und 
Mühen gescheut, auch in Halle zu beweisen, daß sie zu den führenden auf dem 
Gebiet der Kakteenkultur und des Importes gehört. Wunderbares Schaumaterial 
war von Erfurt herangebracht worden. Besonders betont sei eine Gruppe 
winterharter Opuntien, welche, als Landschaft angeordnet, gerade während der 
Ausstellung ihre schönen Blüten in Gelb und Orange öffneten. Das größte 
Greisenhaupt erreichte etwa 1½ Meter Höhe und war als Mittelpunkt der 
Haageschen Gruppe sehr wirkungsvoll. Ein Ects. Lenninghausii, ca. 40 cm hoch, 
mit Knospen und eine Gruppe, etwa 30 Stück, Cristataformen fanden sehr viel 
Beachtung. Euphorbien waren in vielen Arten vertreten, u. a. obesa, melo
formis und caput medusae. An zwölf Sämlingsschalen wurde die Aussaat sehr 
lehrreich dargestellt, das Auffüllen mit Erde, die Entwicklung der Sämlinge 
nach 1, 3, 6, 12 Wochen, weiter als ein- und zweijährige Pflanzen.

Einen prachtvollen Anblick gewährte eine größere Gruppe der nach dem 
Aussteller, Herrn R. Gülzow-Berlin, benannten Mam. Gülzowiana in voller Blüte. 
Ein Leuchten von Rot über weißem Stachelgewand.

Auch an dieser Stelle sei allen denen nochmals herzlichst gedankt, 
welche zu ihrem Teil zum Gelingen des Ganzen beigetragen haben.

Der eigentlichen Jahreshauptversammlung ging, wie üblich, eine Sitzung 
der Delegierten voraus, welche am Sonnabend nachmittag um 2 Uhr in einem 
Saal der Bergschenke begann. Zu dieser Versammlung waren als Vertreter 
erschienen 1. vom Hauptvorstand die Herren: Werdermann, 1. Vorsitzender, 
Neumann, Kassenführer, Vogtherr, Beisitzer. Von den Ortsgruppen als Ver-
treter die Herren: Neubauer-Altenburg, König-Berlin, Traenkner-Chemnitz, 
Horstmann-Dortmund, Lentzsch-Dresden und Görlitz, Görbenbacher-Düssel-
dorf, Makowski-Duisburg, Tänzer-Erfurt, Lutz-Essen, Langert-Halle-Merseburg, 
Cordes-Hamburg, Festl-Jena, Bödeker-Köln und Kassel, Sandkuhl-Leipzig, 
Zeilmann-München, Danzer-Nürnberg, Gebhardt-Stuttgart, Zilz-Wien, Schneider- 
Wiesdorf.

Nach herzlicher Begrüßung und Bekanntgabe der Tagesordnung trat man 
sofort in die Beratung des wohl wichtigsten Punktes ein, nämlich einer durch-
greifenden Satzungsänderung. Die Notwendigkeit dazu hatte sich im Laufe der 
letzten Zeit als unumgänglich herausgestellt. Sie war schon auf der vorjährigen 
Hauptversammlung in Duisburg angeregt, bei der Vertreterversammlung in 
Berlin durchberaten und neuerdings in festumrissenen Abänderungsvorschlägen 
von der Ortsgruppe Essen eingereicht worden. Diesen mußte jetzt in Halle 
die endgültige Fassung gegeben werden.

Es wurde sehr ausführlich, zum Teil fast leidenschaftlich, über die einzel-
nen Punkte beraten. Besonders wertvoll für die endgültige Regelung der Fassung 
waren die juristischen Ratschläge von Herrn Justizrat Zeilmann-München. Die 
Diskussionen zogen sich mehrere Stunden hin und mußten verschiedene Male 
unterbrochen werden, damit eine besondere Kommission den einzelnen Para-
graphen eine endgültige und korrekte Fassung geben konnte. Die nachstehend 
bekanntgegebenen Satzungsänderungen wurden darauf von der Versammlung 
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genehmigt. Die Eintragung wird beim Amtsgericht Mitte durch den Haupt-
vorstand erfolgen.

Satzungsänderungen
III, 1 d e r  S a t z u n g  s o l l  l a u t e n :

Mitglied der Gesellschaft kann jeder werden, der im Besitze der bürger-
lichen Ehrenrechte ist und einen Antrag stellt. Die Aufnahme erfolgt durch 
die Ortsgruppe und wird in der nächsten Mitgliederversammlung bekannt-
gegeben, An den Hauptvorstand gerichtete Aufnahmeanträge werden der dem 
Wohnort des Antragstellers zunächstliegenden Ortsgruppe zur Erledigung zuge-
leitet.

Die Aufnahme ist dem Hauptvorstand durch die Ortsgruppe bekanntzu-
geben und wird dem neuen Mitglied vom Hauptvorstand bestätigt. Wünscht 
ein Mitglied aus besonderen Gründen einer anderen ihm genehmen Ortsgruppe 
anzugehören, so kann diesem Wunsche nach Anhörung der in Frage stehenden 
Ortsgruppen stattgegeben werden.

Ausländische Mitglieder werden, solange in dem betreffenden Lande 
keine Ortsgruppe besteht, der Ortsgruppe Berlin angegliedert.
In V, 1:
sind die Worte ,,nach Möglichkeit“ zu streichen.
VI, 4 s o l l  l a u t e n :

Der Jahresbeitrag kann in zwei Halbjahresraten gezahlt werden und ist 
im Laufe des Monats Januar bzw. Juli an den Kassenführer der Ortsgruppe 
zu entrichten.
VII, 2 s o l l  l a u t e n :

Bleibt ein Mitglied länger als 2 Monate mit der Beitragszahlung im 
Rückstand, so wird ihm das Vereinsorgan zurückbehalten.
VII, 4 w i r d  e r g ä n z t  d u r c h :

Die Veranstaltungen einer Ortsgruppe, aus der es ausgeschlossen ist, darf 
es nicht besuchen.
VIII, 4 s o l l  l a u t e n :

Mitglieder, die durch ihr Verhalten die gedeihliche Entwicklung oder 
den Frieden in ihrer Ortsgruppe oder der Gesellschaft stören, oder die Inter-
essen derselben schädigen, oder sich in ihrer Ortsgruppe oder der Gesellschaft 
politisch betätigen, können aus ihrer Ortsgruppe oder der Gesellschaft aus-
geschlossen werden.

Ein schriftlicher Antrag hierzu ist unter Angabe der Gründe von zehn 
Mitgliedern der Gesellschaft beim Ortsgruppenvorstand zu stellen. Der Orts-
gruppenvorstand ist verpflichtet, von dem Anträge dem betreffenden Mit-
gliede mit eingeschriebenem Briefe sofort Nachricht zu geben. Über den Antrag 
wird auf der nächsten Ortsgruppensitzung abgestimmt. Zu dieser Sitzung sind 
sämtliche Mitglieder der Ortsgruppe (in der O.-G. Berlin nur die in Groß-
Berlin ansässigen) unter Bekanntgabe der Tagesordnung mindestens eine Woche 
vorher schriftlich einzuladen. Es ist dem Auszuschließenden Gelegenheit zu 
geben, sich persönlich in dieser Sitzung zu verantworten. Die Ausschließung 
kann nur mit Zweidrittelmehrheit der anwesenden, stimmberechtigten Mit-
glieder erfolgen. Der Ortsgruppenvorstand hat einem Mitgliede seinen Aus-
schluß innerhalb von 8 Tagen nach erfolgtem Beschluß durch „Einschreiben“ 
gegen Rückschein bekanntzugeben.
VIII, 5 s o l l  l a u t e n :

Jeder Ausgeschlossene hat das Recht, innerhalb einer Ausschlußfrist 
von 4 Wochen, die mit dem Datum der Zustellung des eingeschriebenen Briefes 
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zu laufen beginnt, wegen seines Ausschlusses eine Beschwerde an den Haupt-
vorstand einzureichen.

Wird der Beschwerde stattgegeben, so hat der Hauptvorstand nach 
seinem Ermessen das Mitglied einer anderen Ortsgruppe nach deren Anhörung 
zuzuweisen. Der Ausschluß eines Mitgliedes aus der Gesellschaft wird vom 
Hauptvorstand durch einfache Stimmenmehrheit beschlossen,
IX, a 2 s o l l  l a u t e n :

Jede Ortsgruppe hat aus ihren Mitgliedern zur Hauptversammlung einen 
Vertreter zu bestellen. Das mit der Vertretung betraute Ortsgruppenmitglied 
ist in der Vollmacht mit Namen zu bezeichnen, sofern es sich nicht um ein 
vertretungsberechtigtes Vorstandsmitglied einer Ortsgruppe handelt. Die Ver-
tretung kann auch einer anderen Ortsgruppe übertragen werden, doch können 
nicht mehr als zwei Ortsgruppen zusammen durch ein einzelnes Mitglied ver-
treten werden.

Zur Abstimmung in der Hauptversammlung sind nur die Vertreter der 
Ortsgruppen berechtigt. Das Stimmrecht wird in der Weise geregelt, daß jede 
Ortsgruppe für je angefangene 15 Mitglieder eine Stimme erhält.

Bei Festsetzung der Stimmenzahl werden jeder Ortsgruppe nur die Mit-
glieder angerechnet, für welche sie den fälligen Beitrag an die Hauptkasse 
der D. K. G. abgeführt hat, es sei denn, daß der Beitrag ordnungsmäßig durch 
den Hauptvorstand gestundet ist.

Die Kosten für die Vertreter tragen die Ortsgruppen.
An der Hauptversammlung kann jedes Mitglied der Gesellschaft teil-

nehmen, Es hat jedoch nur Rederecht, solange die Mehrzahl der stimm-
berechtigten Ortsgruppenvertreter damit einverstanden ist.
IX, a 3 s o l l  l a u t e n :

Im Anschluß an die Hauptversammlung findet zu einem besonders anzu-
beraumenden Zeitpunkt eine allgemeine Mitgliederversammlung statt, in der 
die in der Hauptversammlung gefaßten Beschlüsse, Jahres- und Rechenschafts-
bericht zur Kenntnis der Mitglieder zu bringen sind. Die Beschlüsse, Jahres- 
und Rechenschaftsbericht müssen in der Zeitschrift veröffentlicht werden.
N e u  e i n z u f ü g e n  i s t  Z i f f e r  IX, a 3, a.

Die Entscheidung über jeden Antrag — mit Ausnahme der unter VIII 4, 
XI und XII, 1 vorgesehenen Fälle — erfolgt durch einfache Stimmenmehrheit. 
Bei Stimmengleichheit gilt der Antrag als abgelehnt,
In IX, a 4 i s t  z u  s c h r e i b e n  s t a t t :
,,Einzelmitglied“ „Mitglied“, statt „Sukkulentenkunde“ „Vereinszeitschrift“.
In IX, a 6 ist zu schreiben statt:
„Einzelmitgliedern“ „Mitgliedern“.
und zu streichen: „nach Vorschlag der Delegierten-Versammlung“.

Als wesentlichste Punkte der Satzungsänderung seien hervorgehoben 
1. Fortfall der Einzelmitglieder der Gesellschaft, 2. Neuregelung der Bestimmung 
über den Ausschluß von Mitgliedern aus Ortsgruppen bzw. der D. K. G., 
3, Neuregelung künftiger Jahreshauptversammlungen in bezug auf das Ver-
hältnis Vertreterversammlung/Jahreshauptversammlung, 4, Festlegung der Stimm-
berechtigung und der Stimmenverhältnisse.

Als nächster Punkt wurde der Kassenbericht über das abgelaufene Ge-
schäftsjahr 1928 vorgelegt.
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Die tatsächlichen Einnahmen im Rechnungsjahr 1928 betrugen 15 029,60 M.,
Ausgaben: 15 321,78 M.,

so daß wir nach dieser Aufstellung mit einem Fehlbeträge von 292,18 M. 
abschließen mußten. Die für 1928 beschlossene Umlage von 2,— M. war bis 
Ende des Rechnungsjahres nur spärlich eingegangen, so daß hier noch Ein-
nahmen zu erwarten sind. Andererseits sind noch Zahlungen von 1706,70 M. 
(Honorar: 842,— M., Fa. Thalacker: 864,70 M. — davon ca. 450 M. Rest-
zahlung für die Monographie) auf das Rechnungsjahr 1929 übernommen worden.

Eine Kassenrevision durch Herrn Langert-Halle und einen Herrn aus 
Berlin hatte nach Ablauf des Geschäftsjahres 1928 in Berlin stattgefunden. 
Aus dem von Herrn Langert-Halle sowohl seinerzeit schriftlich dem Hauptvor-
stande als auch jetzt mündlich in der Delegiertenversammlung vorgelegten 
Revisionsbericht ging hervor, daß direkte Unstimmigkeiten nicht aufgefunden 
wurden. Andererseits ließ aber infolge langer Krankheit des Kassierers, Herrn 
Weidlich, die technische Kassenführung sehr zu wünschen übrig. Es war 
daher nicht möglich, einen ordnungsmäßigen Schlußbericht für das Rechnungs-
jahr 1928 vorzulegen.

Bei der nunmehr durch die Versammlung vorgenommenen Entlastung des 
Hauptvorstandes wurde der Kassenführer, Herr Weidlich, ausgenommen, bis 
das Versäumte nachgeholt werden kann.

Inzwischen hat Herr Neumann-Berlin als stellvertretender Kassenführer 
seit mehreren Monaten die Führung der Kassengeschäfte übernommen. Letztere 
ist mit Hilfe eines Revisors vollständig neu geregelt und übersichtlich gestaltet 
worden.

Die Versammlung beschloß, Herrn Neumann die Geschäftsführung als 
Kassierer bis zu den Neuwahlen in der nächstjährigen Hauptversammlung 1930 
zu übertragen, dem Ende der Amtszeit des jetzigen Hauptvorstandes. Zah-
lungen durch die Ortsgruppen sind demzufolge in Zukunft zu leisten auf das 
Postscheckkonto Berlin Nr. 793 51, Hans Neumann, Bin.-Lichterfelde.

Zukünftige Kassenrevisionen sollen nicht nur durch Mitglieder der Ge-
sellschaft, sondern von Zeit zu Zeit auch durch einen beeidigten Bücher-
revisor stattfinden.

Auf der Jahreshauptversammlung 1928 in Duisburg war es versäumt 
bzw. nicht im Protokoll aufgenommen worden, dem früheren Kassenführer. 
Herrn G. König-Berlin, für seine Amtstätigkeit im Rechnungsjahr 1927 Ent-
lastung zu erteilen. Die Versammlung holte dieses nach.

Als nächster Punkt wurde über die Zeitschrift beraten. Der mit der Ala 
Anzeigen A.-G. abgeschlossene Anzeigenpachtvertrag hatte sich als nicht vor-
teilhaft für die Gesellschaft herausgestellt. Es wurde daher beschlossen, den 
Vertrag im beiderseitigen Einverständnis gütlich zu lösen. Die Lösung ist mit 
dem 1. Juli dieses Jahres erfolgt. Die Versammlung beschloß, das Anzeigen-
geschäft wieder in eigene Verwaltung zu übernehmen, und hofft, durch Ver-
billigung der Preise und rege Werbetätigkeit der Gesellschaft wieder eine 
gute Einnahmequelle zu sichern. Herr Dr. Vogtherr-Berlin erklärte sich bereit, 
die Verwaltung zu übernehmen und sofort die nötigen Schritte in die 
Wege zu leiten.

Aus dem Kreise der Delegierten wurde angeregt, doch wieder einmal 
ein Milgliederverzeichnis drucken zu lassen. Da sich aber die Kosten für den 
Druck ziemlich hoch gestalten und die Gesellschaftskasse im Augenblick nicht 
über die Mittel verfügt, wurde beschlossen, das Juli-Heft der Monatsschrift 
ausfallen zu lassen. Dafür soll zu einem späteren Termin ein Mitgliederver-
zeichnis erscheinen. Die notwendigen Unterlagen dazu sollten die Ortsgruppen 



150 Monatsschrift der Deutschen Kakteen-Gesellschaft Heft 7/8

durch Einreichung von Listen erbringen. Eine entsprechende Aufforderung ist 
durch Rundschreiben an die Ortsgruppen vom Hauptvorstand ergangen.

Fernerhin sollen von dem in der Zeitschrift zur Verfügung stehenden 
Raum im ganzen vier Seiten Vorbehalten bleiben für Mitteilungen des Haupt-
vorstandes, kurze Ortsgruppenberichte und ständige Bekanntgabe der Orts-
gruppenvorstände, Versammlungen und besondere Veranstaltungen. In Zukunft 
kann jede Ortsgruppe einen kurzen Jahresbericht im Umfange einer halben 
Druckseite einreichen. Die Veröffentlichung erfolgt in der Reihenfolge der 
Eingänge und kann vom Septemberheft an beginnen.

Bei den Beratungen über den Etat für 1929 wies der Vorsitzende durch 
Belege nach, daß die dem Hauptvorstand für die gesamte Geschäftsführung der 
Gesellschaft in der Obmännerversammlung Dezember 1928 zugebilligten Aus-
gaben (vgl. Heft 1, Jahrgang 1929 der Zeitschrift, S. 4) durch die zu er-
wartenden Einnahmen nicht zu decken seien. Bisher wurde immer mit einem 
Mitgliederbestand von 2500 Mitgliedern gerechnet. Bei der Neuorganisierung 
der Kakteen-Gesellschaft und Nachprüfung der Anzahl wirklich zahlender Mit-
glieder durch die einzelnen Ortsgruppen hat sich jedoch herausgestellt, daß die 
Gesellschaft tatsächlich nur über wenig mehr als 2000 Mitglieder verfügt. 
Wenn demnach für jedes Mitglied 8.— Rm. an die Hauptkasse der Gesellschaft 
abgeführt werden, so ergibt sich daraus eine Gesamtsumme von höchstens 
17 000 Rm. Einnahme. Durch diese sind gerade die in der Obmännerversamm-
lung bewilligten Unkosten für das notwendig einzurichtende Büro und die von 
diesem Jahr ab zwölfmal erscheinende Zeitschrift zu decken. Wenn es dem 
Vorstand gelungen ist, die Ausgaben des ersten Halbjahres 1929 mit den Ein-
nahmen zu balancieren, so hat es nur daran gelegen, daß nur die allernot-
wendigsten Aufwendungen gemacht und von der Einrichtung des bereits im 
Vorjahre bewilligten Büros Abstand genommen wurde. Diese Notwendigkeit 
läßt sich aber nicht mehr aufhalten, um die ehrenamtlich tätigen Vorstands-
mitglieder von technischen Arbeiten zu entlasten und die Geschäftsführung so 
einrichten zu können, wie es ihrer Verantwortung der Gesellschaft gegenüber 
entspricht. Wenn nicht in dieser Beziehung eine starke Entlastung des Haupt-
vorstandes bzw. seiner ausführenden Organe durchgesetzt wird, so ist mit 
weiteren Amtsniederlegungen zu rechnen.

Die Versammlung konnte sich diesen Tatsachen nicht verschließen und 
trat in Beratungen über eine Erhöhung des Mitgliedbeitrages ein. Von ver-
schiedenen Seiten wurde beantragt, einen Jahresbeitrag von 12.— Rm. 
zu erheben, wovon 9.— Rm. an die Hauptkasse abgeführt werden 
sollen. Von den Vertretern einiger süddeutscher Ortsgruppen wurde jedoch 
geltend gemacht, daß man mit Rücksicht auf weniger zahlungsfähige Mitglieder 
den Beitrag als solchen nicht erhöhen solle. Andererseits wurde auch von ihnen 
nicht verkannt, daß dem Hauptvorstand, der nicht die Möglichkeit von Neben-
einnahme für die Gesellschaft besitzt, für seine Geschäftsführung mehr Geld 
bewilligt werden müsse. Man einigte sich daher auf folgende Fassung und erhob 
sie zum Versammlungsbeschluß:

Der Jahresbeitrag für 1930 wird nicht erhöht. Jedoch haben die Orts-
gruppen mit Wirkung vom 1. Juli 1929 ab statt wie bisher 8.— Rm. künftig 
9.— Rm. je Mitglied an die Hauptkasse abzuführen. (Halbjahresbeitrag 4.50 Rm.) 
(Der den Ortsgruppen für die Verteilung der Zeitschrift an die einzelnen Mit-
glieder zugebilligte Betrag von 0.70 Rm. pro Jahr wird davon nicht berührt 
und bleibt bestehen.)

Ein Vertreter stimmte gegen diese Neuregelung, weil die Mitglieder seiner 
Ortsgruppe grundsätzlich gegen jede Erhöhung seien. Im übrigen wurde dieser 
Vorschlag jedoch einstimmig angenommen. Man ging dabei von der Erwägung 
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aus, daß es den Ortsgruppen leichter fiele, durch Ausstellungen, Verlosungen, 
Sammlungen u. dgl. die für ihren inneren Betrieb notwendigen Mittel 
zu beschaffen.

Von einer eigentlichen Mehreinnahme der Gesellschaft kann kaum ge-
sprochen werden, da ja, abgesehen von der allgemeinen Verteuerung, auch 
eine Mehrleistung zu verzeichnen ist durch das zwölfmalige Erscheinen der 
Zeitschrift, welche bei weitem die Hauptunkosten für die Gesellschaft aus-
machen.

Für die Verfolgung wissenschaftlicher Ziele durch die Gesellschaft 
werden sich auch durch diese Neuregelung keine Gelder erübrigen lassen. 
Bei der Beratung über diesen wichtigen und leider infolge finanzieller Schwie-
rigkeiten von der Gesellschaft noch stark vernachlässigten Punkt wurde an-
geregt, daß die Ortsgruppen in ihren Sitzungen und Versammlungen sich ein-
gehender damit befassen sollen und durch freiwillige Stiftungen, für welche 
bereits ein Fonds bei der Gesellschaft besteht, allmählich Mittel für diesen 
Zweck zusammenbringen. Es wurde jedoch abgelehnt, durch Staffelung der 
Beiträge gewissermaßen Mitglieder 1. und 2. Klasse zu schaffen. Um mit 
gutem Beispiel voranzugehen, schlug man am folgenden Tage eine sofortige 
Sammlung vor, die das erfreuliche Ergebnis von 132,— RM hatte. Diese 
Summe wurde dem Grundstock des ,,Fonds für wissenschaftliche Zwecke“ zu-
geführt.

Bei den Beratungen über die Beiträge der Mitglieder wurde der Haupt-
vorstand von der Versammlung ermächtigt, nach eignem Ermessen für Aus-
ländsdeutsche, besonders in valutaschwachen Ländern, die Beitragshöhe den 
Verhältnissen anzupassen und notwendige Ausgleiche zu schaffen.

Die Uhr war mittlerweile auf 7 vorgerückt, der Vorsitzende und die 
Vertreter durch die Hitze und die stundenlangen Erörterungen ziemlich mit-
genommen. Man vertagte daher die Sitzung auf den nächsten Vormittag, da 
es außerdem galt, sich für den Begrüßungsabend zu rüsten. Dieser fand um 
8 Uhr im Saale des Hotels ,,Rotes Roß“ statt.

Am Eingang zum Festsaale boten zwei Halloren in ihren historischen 
Gewändern den herbeiströmenden Gästen den ersten Willkommcnsgruß. Der 
Saal war bis zum letzten Stuhle besetzt, und alles lauschte den abwechslungs-
reichen Darbietungen. Begrüßungs- und Dankesreden wechselten in bunter 
Reihenfolge mit dem unterhaltenden Teile des Programms. Die jugendliche 
Renate Renz-Leipzig erfreute durch einige Tänze, von denen der Epyphillum-
Tanz unseren Kakteenfreunden wohl am besten gefiel. Herr Grützmacher 
erntete mit seinen selbstverfaßten Kakteen-Vorträgen, hauptsächlich mit seinem 
Schulaufsatz von Emil Krause über ,,Der Kaktus“ stürmischen Beifall. Den 
Höhepunkt erreichte die Stimmung bei den Musikvorträgen des Herrn Neu-
bauer-Altenburg, dem für seine vollendeten, wunderbaren Darbietungen nicht 
endenwollender Beifall gezollt wurde.

Lange nach Mitternacht gingen die Teilnehmer erst auseinander und 
begaben sich in die einzelnen Quartiere (oder nicht!), um am anderen Morgen 
wieder frisch an der Tagung teilnehmen zu können.

Am Sonntag morgen versammelte sich die Gesellschaft um 9 Uhr wieder 
in der Kakteen-Ausstellung, um die Bekanntgabe der Preisträger entgegen-
zunehmen. Näheres darüber findet sich im Bericht über die Ausstellung. Im 
Anschluß an die Preisverteilung trat die Delegiertenversammlung wieder zu-
sammen, die nunmehr in die eigentliche Hauptversammlung hinübergeleitet 
und von zahlreichen, nicht besonders abgeordneten Mitgliedern besucht wurde. 
Der Vorsitzende stattete einen kurzen Bericht über das Leben und die Tätig-
keit der Gesellschaft nach innen und außen ab. An neu hinzutretenden Mit- 
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gliedern war die Zahl von 175 zu verzeichnen, verstorben sind 4: Herr Maaß 
aus Hamburg, Herr Pfarrer Koch aus Thüringen, Herr De Laet aus Contich, 
Dr. W. Schulz aus Geibsdorf. Die Versammlung ehrte das Andenken dieser ver-
dienstvollen Mitglieder durch Erheben von den Plätzen.

Es wurde über die nächste Jahreshauptversammlung gesprochen, deren 
Tagungsort Stuttgart bereits im vergangenen Jahre in Duisburg festgelegt war. 
Als Termin für die Stuttgarter Hauptversammlung einigte man sich nach 
längerer Aussprache auf die erste Hälfte des Monats Juli. Das genaue Datum 
soll die Ortsgruppe Stuttgart im Einvernehmen mit dem Hauptvorstand fest-
setzen. Herr Dozent Dr. Zilz überbringt der Versammlung die Grüße der 
Wiener Mitglieder und bittet in Form eines Antrages, die Hauptversammlung 
1931 nach Wien zu legen. Der Antrag und die Einladung werden von der 
Versammlung sehr beifällig aufgenommen, jedoch kann satzungsgemäß ein end-
gültiger Beschluß erst 1930 auf der Hauptversammlung in Stuttgart gefaßt 
werden.

Mit Worten des Dankes an alle Teilnehmer für die freudige, interesse-
volle Mitarbeit und an die Ortsgruppe Halle, insbesondere ihren Vorsitzenden 
Herrn Langert, für die gastliche Aufnahme sowie die prachtvolle Ausgestaltung 
der Ausstellung und der ganzen anderen Veranstaltungen schließt der Vor-
sitzende die ereignisreiche Tagung, die sich zum Segen der D. K. G. und 
aller Ortsgruppen auswirken möge.

Herr Lentzsch-Dresden dankt dem Hauptvorstand und dem Vorsitzenden 
für ihre Amtswaltung und spricht die Hoffnung aus, daß die Gesellschaft 
bald wieder in so geordnete Bahn kommt, daß die Teilnahme an der Haupt-
versammlung für die offiziellen Vertreter nicht nur eine schwere Arbeit, 
sondern auch ein Vergnügen sei. Diese Wünsche sind besonders den Vertretern 
des Hauptvorstandes aus der Seele gesprochen.

Nach der Hauptversammlung fand ein offizielles Essen, Gott sei Dank 
nur mit vereinzelten Reden, im Saale der Bergschenke statt. Am Nach-
mittag, nachdem der schwierige Akt des Photographierens glücklich überstanden 
war, besuchte die Gesellschaft bei prächtigem Wetter den Zoologischen Garten 
in Halle. Für den Abend war ein Lichtbildervortrag des Vorsitzenden an-
gesetzt. Letzterer hatte sich mit zahlreichen farbigen Bildern von seinen 
Reisen in Südamerika ausgerüstet, mußte jedoch feststellen, daß der Pro-
jektionsapparat seiner Aufgabe nicht gewachsen war. Um diesen im Programm 
vorgesehenen Punkt nicht ganz ausfallen zu lassen, erklärte sich der zum Vor-
trag Angesetzte auf Bitten von Herrn Langert bereit, ein wenig über Süd-
amerika zu plaudern. Dieses geschah auch, konnte aber nach meiner Ansicht 
keinen vollen Ersatz für den in Aussicht genommenen Lichtbildervortrag 
bieten. Jedoch war die Stimmung des letzten Abends so angeregt, und aus 
dem Kreise der Mitglieder erfolgten so viele Darbietungen — besonders Herr 
Neubauer-Altenburg zeigte wieder, daß er nicht nur ein hervorragender Kak-
teenpfleger, sondern auch ein amüsanter Unterhalter und ein musikalisches 
Genie ist —, daß die Stunden wie im Fluge vergingen, und das Gerücht be-
hauptet, daß einige Mitglieder erst am frühen Morgen ihre Hotelzimmer be-
traten, um das Gepäck für die Abfahrt herauszuholen.

Wenn ich mir noch einige ganz persönliche Worte über den Verlauf 
der letzten Jahreshauptversammlung gestatten darf, so kann ich sie in jeder 
Beziehung nur als vollkommen gelungen ansehen. Alles war glänzend vor-
bereitet und wurde von der Leitung zur allgemeinen Zufriedenheit durchge-
führt. Die Kakteenschau war prächtig, nur blieb vielen Vertretern, besonders 
dem Hauptvorstand, durch die langausgedehnten Beratungen und dauernde 
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persönliche Inanspruchnahme wenig Zeit, sich mit Einzelheiten zu beschäftigen 
und nähere Fühlung zu nehmen.

Hoffen wir daß in Zukunft der geschäftliche Teil der Tagung auf ein 
Mindestmaß beschränkt werden und die übrige Zeit mehr als bisher möglich 
zur Besichtigung der Ausstellung und zum Anknüpfen freundschaftlicher Bande 
benutzt werden kann.

CORYPHANTHA ROEDERIANA BÖD., 
SPEC. NOVA.
Von Fr. B ö d e k e r , Köln.

Simplex rarissime caespitosa; plantae juveniles deoresso-globosae, mamillis ad 
21 et 34 series ordinatis pyramidatis. quadrangularibus, ad 5 mm longis, 
areolis ellipticis glabris aculeis radialibus 15—20 ad 15—20 mm longis, 
acicularibus horizontaliter radiantibus, centralibus deficientibus, axillis glabris; 
plantae adultae subtiliter punctatae, apice depresso aculeisque superato, mamillis 
ad 8 et 13 series ordinatis ad 15 mm longis supra sulcatis, areolis orbicularibus, 
glaberrimis aculeis radialibus 25—30, radiantibus, ad 20 mm longis, acicularibus 
centralibus 4 albido-fuscis, basi incrassatis, verticem versus sphacelatis ad 
22 mm longis, superioribus 3 arrectis, inferiore porrecto, crassiore, leviter 
arcuato, axillis glabris, glandulis nullis; flores ignoti; fructus viridis, seminibus 

1 mm longis, nephroideis, fuscis.
Körper länglich rund bis elliptisch vorliegende Stücke bis 11 cm hoch, bei 

7 cm größtem Durchmesser, am untern Teile wenig sprossend, glänzend dunkel 
laubgrün. Scheitel etwas eingesenkt, ziemlich wollig und von Stacheln über-
ragt. Warzen bei obiger Körpergröße nach den 8. und 13. Berührungszeilen 
ziemlich locker geordnet, kegelförmig, jedoch auf der Oberseite etwas abge-
flacht, infolgedessen am Grunde etwas beitgedrückt abstehend oder oft auch 
etwas nach oben zu sich biegend, ungefähr 16 mm lang und am Grunde 8 bis 
12 mm breit, oberseits mit scharfer, kahler Furche und an der Spitze etwas 
nach unten abgestutzt. Areolen nur oben im Neutrieb ziemlich stark weiß-
wollig, rund und hier bis 4 mm im Durchmesser, bald aber verkahlend. 
Randstacheln ungefähr 10—12 horizontal, aber unregelmäßig spreizend, die 
oberen meist etwas dichter stehend als die unteren, steif oder schwach gebogen 
nadelförmig, die unteren ungefähr 12, die oberen bis 18 mm lang, glatt, grau-
weiß und an der Spitze, besonders die oberen, heller bis dunkler schwarz-
braun und am Grunde etwas knotig verdickt. Mittelstacheln 1, in der Richtung 
der Warze oder etwas herabgedrückt vorstehend 12—15 mm lang, dicker und 
derber als die Randstacheln, schwach bereift, an der Spitze mehr oder weniger, 
aber fast nie ganz hakenförmig umgebogen heller bis dunkler braun (auch 
schwärzlich), am Grunde heller und hier knotig verdickt, Bei großen Pflanzen 
zeigen sich auch hin und wieder noch 1—3 gerade, nach oben spreizende, aber 
viel dünnere Mittelstacheln von gleicher Farbe. Axillen nur am oberen Teile 
der Pflanze, besonders im Scheitel, stark weißwollig, ohne Drüsen.

Blüten zu mehreren aus der Wolle im Scheitel, flach trichterförmig aus-
gebreitet, ungefähr 5 cm im Durchmesser. Fruchtknoten kurz konisch 7 mm 
breit, matt hellaubgrün. Äußere Blütenblätter lineal lanzettlich, mäßig zu-
gespitzt, glattrandig, 3 mm breit und bis 17 mm lang, grünlich rosabraun mit 
schmalem hellen Rande und kurzer, dunkler Stachelspitze. Mittlere Blüten-
blätter von gleicher Form, oben etwas geschlitzt, ungefähr 20 mm lang und 
2 mm breit, rein hellgelb. Innerste Blütenblätter bis 30 mm lang, wenig 
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schmaler, aber am Grunde sehr schmal zusammengezogen, sehr schlank und 
scharf zugespitzt, mehr blaßgelb bis gelblichweiß, am Grunde blaßrötlich. 
Staubfäden zahlreich, unten weißlich, oben mehr gelblich; Staubbeutel hell 
feurig orangegelb. Griffel wie die Staubfäden gefärbt, die Staubbeutel hoch 
mit 5—6 weißlichgelben, spreizenden Narbenstrahlen überragend. — Frucht 
keulenförmig grün, 15—20 mm lang und oben 6 mm dick mit festsitzendem 
Blütenrudiment. Samen nierenförmig, 1½ mm groß, gelb- bis hellrotbraun, 
glatt, glänzend, mit seitlichem Nabel.

Heimat Mexiko, im südlichen Teile des Staates Coahuila, sehr selten 
und 1928 zuerst von Herrn Ritter gefunden.

Im System K. Schumann würde die Pflanze zwischen Coryph. sulcata 
(Rose!) und Coryph. Palmeri Rose zu stellen sein, also, wegen der verlängerten 
Warzen, hinter Mam. macromeris Eng.

Ich benenne diese Pflanze nach Herrn Dr. W. von Roeder in Erfurt, der 
durch seine technisch wissenschaftlichen Abhandlungen über Behandlung, Zucht 
und Pflege der Kakteen sich ganz hervorragende Verdienste erworben hat.

Coryphantha Roederiana Böd. spec. nov. Nat. Gr.
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CORYPHANTHA WERDERMANNII 
BÖD., SPEC. NOVA.

Von Fr. B ö d e k e r , Köln.
Simplex vel interdum caespitosa, ± globosa vel ellipsoidea, vertice aculeis 
superato sublanuginosa; mamillae ad 8 et 13 series laxe ordinatae, ad 16 mm 
longae, supra sulcatae; areolae juveniles dense lanuginosae, orbiculares, ad 
4 mm diam., mox glabrescentes; aculei radiales ca. 10—12, laeves, aciculares, 
inferiores ad 12 mm, superiores ad 18 mm longi, grisei, apice ± pulli, basi 
incrassati; centrales (saepius deficientes) 1—3, recti, divaricati, tenues; axillae 
verticem versus sitae lanuginosae, glandulis nullis; flores lana verticis exorti 
infundibuliformes, ca. 5 cm diam.; petala ochroleuca vel flavescentia; stylus 
stamina superans; fructus clavaeformis, viridis, seminibus 1,5 mm longis, 

nephroideis, ± flavidis vel subrubiginosis, laevibus, nitidis.

Vorliegende Pflanzen bis zu 8 cm Höhe und 6 cm im Durchmesser sind von 
interessant eigenartiger Entwicklung: 1. Jugend- bzw. Wachstumstadium bis zu 
einem Durchmesser von 6 cm schwach gedrückt kugelig, matt glänzend hell-
graugrün. Warzen bei dieser Körpergröße nach den 21. und 34. Berührungs-
zeilen geordnet, abgerundet vierkantig pyramidal, ungefähr 5 mm lang und 
am Grunde 3 mm breit, unterseits etwas kielförmig und die Spitze ziemlich 
stark nach unten abgestutzt. Areolen elliptisch, ungefähr 2 mm lang und 1 mm 
breit, kahl und ohne Wolle. Randstacheln 15—20, steif nadelförmig, horizontal 
strahlend, mehr kammförmig und ziemlich dicht gestellt, am Grunde der Pflanze 
kürzer und nach oben zu allmählich länger, bis zu 6 mm, werdend, hellgrau-
weiß, auf der Areole etwas dunkler, aber hier nicht verdickt. Mittelstacheln 
keine, Axillen kahl. — Bei ungefähr 4—5 cm Körperhöhe tritt dann das zweite 

Coryphantha Werdermannii Böd. spec. nov.
erwachsene Pflanze. Nat. Gr.
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Wachtum- bzw. Körperstadium plötzlich und fast ohne merklichen Übergang 
ein mit folgendem Habitus: Körper bei gleichem Durchmesser ins Eiförmige 
übergehend, bei obiger Körperfarbe verbleibend, unter der Lupe aber dicht und 
fein weiß punktiert. Scheitel kaum eingesenkt und durch die sich schopf-
förmig hier zusammenschließenden, an der Spitze brandbraun bis schwärz-
lichen Stacheln überragt und vollständig verdeckt. Warzen jetzt nach den 8. 
und 13. Berührungszeilen geordnet, von gleicher Form wie oben, aber unter-
seits ungefähr 15 mm lang und am Grunde bis 7 mm breit mehr aufrecht und 
so fest angedrückt stehend, an der Spitze wenig abgestutzt und bald oberseits 
mit scharfer, kahler Furche. Areolen rund und völlig kahl. Randstacheln 
ungefähr 25—30, sehr wenig aus der Horizontale vorspreizend, durch den dichten 
Stand nicht ganz regelmäßig strahlend, die oberen etwas dichter, hinterwärts 
fast büschelig gestellt und bis 20 mm lang; die unteren mehr auseinander-
springend und ungefähr 5 mm kürzer. Alle Randstacheln sind steif nadelförmig, 
matt grauweiß, die oberen etwas dünner, an der Spitze kaum merkbar schwach 
gebräunt und am Grunde nicht verdickt, Mittelstacheln 4, alle bis 22 mm 
lang, die oberen 3 aufrecht, auseinander- und etwas vorspreizend gerade bis 
kaum merkbar gebogen und derb nadelförmig; der 4. (unten) Mittelstachel 
stark vor- und abstehend, etwas dicker und in seiner ganzen Länge schwach 
nach unten gebogen. Alle sind durchscheinend bräunlichweiß, nach der Spitze 
zu allmählich dunkler und im Scheitel der Pflanze bis brandbraun werdend, 
sowie sämtlich am Grunde knotig verdickt. Axillen kahl und ohne Drüsen. — 
Die Pflanze ist im Körper meist einfach sehr selten vom Grunde aus mehr-
köpfig oder sprossend, und in letzterem Falle zeigen die jungen Sprosse noch 
bei recht ansehnlicher Größe neben ausgebildeten Köpfen noch den ersten 
Körper- und Bestachelungs-Habitus (siehe Abb.).

Blüten aus dem Scheitel, aber noch nicht beobachtet. Frucht, die be-
kannte, große und grüne Coryphanten-Frucht; Samen 1 mm groß, nierenförmig, 
glatt, braun, mit seitlichem Nabel.

Coryphantha Werdermannii Böd. spec. nov.
mit Jugendstadium. ⅔ nat. Gr.
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Heimat Mexiko, Staat Coahuila, Sierra de Paila. — Selten und auf 
Kalksteinhügeln von Herrn Friedr. Ritter in Saltillo, Mexiko, 1928 entdeckt 
und mir in mehreren Exemplaren zugeschickt. — Im System Schumann gehört 
die Pflanze zu den Coryphanten, 1. Reihe Aulacothelae Lern., und hier in die 
Nähe von Main, scolymoides Scheidw. und Mam. difficilis Qu. Erstere ist 
aber keine Mam. radians-Form.

Ich widme diese eigenartig schöne und interessante Pflanze unserm 
allverehrten, zur Sache so rüstigen und tätigen Vorsitzenden der Deutschen 
Kakteen-Gesellschaft, Herrn Dr. E. Werdermann, dessen Verdienste um uns 
und auch wissenschaftlich höchste Anerkennung verdienen.

WEISSE KAKTEEN
Von W. v o n  R o e d e r .

Wie es bei den Briefmarkensammlern Spezialisten gibt, die nur eine 
besondere Markengattung sammeln oder nur ein gewisses Land bevorzugen, so 
gibt es auch unter den Kakteensammlern Liebhaber, die sich besonders der 
Pflege der weißhaarigen oder weiß bestachelten Arten widmen. — Es ist jedoch 
sehr zu bedauern, daß es nur ganz wenige Kakteenfreunde sind, die den Schön-
heitswert der ,,weißen Kakteen“ gebührend erkannt haben. Die meisten Kak-
teenfreunde fallen in den Fehler, alles haben, alles sammeln zu wollen, und 
durch diese Sammelweise kommen sie eigentlich nie zu einer vollendeten 
Sammlung, die auch auf den Nichtkakteenfreund schlechthin schön und 
geschmackvoll wirkt. Eine derartige Sammlung wird auch niemals die Persön-
lichkeit des Sammlers widerspiegeln, sie wird nur in den seltensten Fällen den 
Stempel des Besitzers tragen. Kaum eine Spezialsammlung wirkt jedoch so 
persönlich, so eigengeschmacksvoll, wie eine Zusammenstellung weißer Kakteen.

Viele Kakteenfreunde kennen auch die Schönheit der „Weißen“ rückhalt-
los an, aber sie wagen sich nicht recht an sie heran, denn alle weißen Arten stehen 
im Rufe, sehr empfindlich und heikel zu sein. Dies ist richtig, wenn man auf 
dem Standpunkt steht, daß Kakteen nie genügend heißschwüle Luft und nahr-
hafte Erde bekommen können. Nahrhafte Erde, womöglich noch fett, und dazu 
stark gespannte Luft wird von manchen baumbewohnenden Kakteen vertragen, 
für die weißen Arten ist dies jedoch Gift. Warum verlangen eigentlich die 
„Weißen“ solche Sonderbehandlung? Zur Beantwortung dieser Frage ist es 
nötig, tiefer in die biologische Eigenart dieser schönen Pflanzen einzudringen. 
— Wo ist — dies muß in der Kakteenpflege die erste Frage sein! — die 
Heimat, der Standort der Pflanze zu suchen? Das Vorkommen aller weißen 
Arten deutet allein durch das Weißsein schon an, daß die Pflanze in einer 
ungeheuren Lichtfülle vegetiert. Die weiße Farbe ihres Kleides hat keinen 
anderen Zweck, als ein Zuviel an Sonnenlicht zu reflektieren, praktisch ge-
sprochen, um ein Versengen zu vermeiden. Da wir aber auch viele Arten 
finden, die grün sind und trotzdem ungeheuer viel Sonne vertragen, so deutet 
die weiße Farbe weiterhin an, daß auch die chemische Lichtwirkung, der 
Einfluß der ultravioletten Strahlen, durch weiß gemildert werden soll. Wo 
aber ist dieser Einfluß am stärksten zu suchen? Im Hochgebirge, oder auf sonst 
irgendwie sehr hochgelegenen Plätzen! Es ist deshalb auch kein Zufall, daß 
so viele der weißen Arten in den höchsten Meereslagen Vorkommen, ich er-
innere nur z. B. an Mamillaria senilis, die vielleicht zu den Kakteen gehört, 
die das höchste Vorkommen über dem Meere aufzuweisen haben. Betrachten 
wir uns den Pilocereus Haagei, der in biologischem Sinne nichts anderes ist 
als die Gebirgsform des Pilocereus lanatus. Wer von beiden ist aber der 
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schönere, der weißer und stärker behaarte? Ohne Zweifel Haagei. Wer ist 
in der Pflege aber der heiklere? Der Sohn der Berge. Heikel? Gewiß, aber 
nur dann, wenn wir seine Eigenart nicht beachten. Ziehen wir also den 
Schluß, daß die weißen Kakteen — Schatten wollen, denn wozu würden sie 
sich sonst so sehr gegen die Sonne schützen? Dieser Schluß ist m. M. nicht 
berechtigt! Im Gegenteil! Haben wir etwa in Deutschland Hochgebirgssonne? 
Mexikanisches Hochgebirgsklima? Ich ziehe vielmehr, siehe Kakteenzüchter 
I. Band, den Schluß, daß Pflanzen, die solche gewaltigen Lichtschutzanlagen 
haben, auch ein sehr großes Bedürfnis für Sonne haben müssen, denn trotz 
allen Schutzes sind es eben doch ausgesprochene Sonnenkinder. Also wieder 
nichts; geben wir jetzt einmal soviel heiße Sonne wie möglich! Siehe da, 
der Erfolg wird wieder ausbleiben! Wir haben übersehen, daß zwischen der 
Wirkung der Sonnenstrahlen in Höhenlagen und in tieferen Lagen beträchtliche 
Unterschiede sind. In unseren Höhen ist des Morgens das Sonnenlicht reich 
an roten Strahlen, steigert sich gegen Mittag und Abend jedoch nach der 
violetten Seite hin. Wer hätte es nicht schon erlebt, daß er die Mittagssonne 
und auch die Abendsonne als „stechend“, als „prellend“ empfunden hat, 
während diese Empfindung bei den Strahlen der Morgensonne fast niemals 
auftritt. Ganz anders bei der Hochgebirgssonne, die sich auch in der Mittags-
zeit ganz anders auswirkt. Dies ist die Erklärung für die empfindliche Er-
fahrung, die viele Kakteenfreunde machen mußten: Weiße Kakteen vertragen 
keine starke Mittagssonne, keine Prellsonne! Wenn wir jedoch beschatten, 
genügt ein ganz leichter Gewebeschatten vollauf. Beschatten ist nicht ver-
finstern! —

Die reflektierende Wirkung des Stachelkleides kommt aber nicht allein 
als Begründung für die „Weißheit“ in den Kreis unserer Betrachtungen. Wir 
sehen bei vielen weißen Kakteen, daß das Stachelkleid besonders dicht und 
fein ist, ähnlich einem Flaschenkorb um den Körper herum angebracht ist. 
Hier kommt nur noch die Bedeutung als „Mantel“ in Frage. Die Pflanze 
schützt sich durch die Art und Struktur ihrer Bestachelung vor starker Ver-
dunstung, als eben das weiße Kleid eine Art Luftmantel bildet und dadurch 
die Verdunstung herabsetzt. Es ist nicht ganz unangebracht, wenn ich eine 
solche Pflanze mit einer Thermosflasche in der Natur vergleiche, die den 
Zweck hat, starke Erwärmung von außen her und Wasserverlust von innen her 
zu verhindern. Andere Kakteen benötigen einen derartigen Schutz wohl im 
selben Maße, aber wir finden sie doch niemals so mutterseelenallein, stets in 
Gesellschaft mit anderen Pflanzen, wie z. B. die weißen Mamillarien. Gerade 
jene weißen Mamillarien können wir als die Stoßtrupps der Kakteenfamilien 
bezeichnen, die in besonders pflanzenleere und öde Gebiete entsandt werden. 
Es seien hier nur die Arten aus dem Hochland von Nordmexiko genannt, oder 
jene aus Arizona oder Texas. Allein ihr weißes Kleid ermöglicht es ihnen, 
ihre Vorpostenstellung zu halten. Haben wir somit die heimatlichen Ver-
hältnisse betrachtet, so können wir auch für die Pflege bei uns wiederum 
ableiten, daß alle diese weißen Arten einen hohen Grad von Bodentrockenheit 
benötigen.

Es ist ein altes Klagelied, daß Mamillaria senilis z. B. sehr leicht fault. 
Ich bin fast der gegenteiligen Meinung. Mamillaria senilis rechne ich zu den 
widerstandsfähigsten Pflanzen. Das gleiche gilt für Mamillaria Candida und 
mit einiger Einschränkung auch für Mamillaria plumosa. Dies edle Drei-
gespann ist gegen Bodennässe empfindlich, zeigt sich aber bei trockener Erde 
weit fäulnissicherer als mancher Echinocactus. Ein sehr erfolgreiches Mittel, 
alle solche empfindlichen Arten vor dem Faulen zu bewahren, besteht darin, 
daß man die oberste Schicht der Kulturerde entfernt und eine ebenso starke 
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Schicht von Holzkohlenstaub hierfür anbringt. Da die Fäulnis allermeist 
am Wurzelhals beginnt, ist durch diese Vorsichtsmaßregel gerade die gefähr-
detste Stelle gut geschützt. — Wie sollen wir nun aber jene Pflanzen be-
feuchten? Auch hierfür können wir einen Anhaltspunkt aus der Morphologie 
unserer Weißen gewinnen. Wenn wir uns nämlich vergegenwärtigen, daß 
Kakteen fähig sind, wie Wilhelm Weingart erforschte, Wasser auch mit Hilfe 
ihrer Stacheln sich einzuverleiben, so gewinnt das dichte oder stark bestachelte 
Schutzkleid noch einmal besondere Bedeutung. Die feinen Härchen saugen 
sich schnell voll Tau und geben dann das Wasser nur langsam wieder an die 
Luft ab. Andererseits spielt aber bei der Niederschlagsarmut so vieler Kak-
teengebiete der Taufall eine ungeheuer wichtige Rolle, viele Reisende er-
zählen uns hierüber, und wie verstehen deshalb, weshalb jene weißen, dicht-
bestachelten oder behaarten Kakteen so dankbar sind, wenn wir sie zuzeiten 
überbrausen. Es war Altmeister Rother, der als erster diese Erfahrung machte 
und dann nachdrücklich darauf hinwies. Sicher ist somit, daß alle weißen 
Arten, besonders solche mit feinem weißen Kleid, oder solche mit Wollschopf 
nicht gespritzt oder gar gegossen sein wollen, sondern nur fein überbraust, 
übernebelt. Der weiße Mantel soll nicht klatschnaß werden, sondern das 
Wasser soll auf ihm in Form feinster, glitzernder Tröpfchen stehenbleiben, 
geradeso, wie etwa der Morgentau in den Spinnennetzen auf der herbstlichen 
Wiese hängenbleibt.

Für jene Pfleger, die ihre Weißen unter Glas halten, sei noch bemerkt, 
daß jene Kakteen auch viel frische Luft bedürfen. Frische Luft, dabei aber 
viel Wärme und viel Licht, wenig Bodenfeuchtigkeit, aber häufiges Nebeln, 
ohne die Körper zu durchnässen, das dürfte so das ,,Rezept“ für die Pflege 
dieser herrlichen weißen Arten sein. — Zuletzt sei noch eines erwähnt: Die 
Winterpflege. Hier gehören die Weißen auch wieder zu den anspruchslosesten 
Kakteen, die wir kennen. Es ist geradezu erstaunlich, wie kühl man sie 
überwintern kann, wenn man sie im Herbst rechtzeitig auf den Winter durch 
Entziehung der Wassergaben vorbereitet hatte, Insbesondere Mam. senilis 
und Pilocereus Strausii vertragen dann sogar einige Kältegrade ohne den 
geringsten Nachteil. Auch die Fäulnisgefahr im Winter ist nicht groß, wenn 
man das oben Erwähnte berücksichtigt sowie die richtige Pflanztiefe, wie 
ich in meinem neuen „Fehlerbuch“ (Franckh, Stuttgart) ausführlich darlege. 
Hat man die weißen Kakteen im Winter jedoch ohne Glasschutz stehen, macht 
sich das Vergrauen der Stacheln in häßlicher Weise bemerkbar. Vor Staub 
muß man sie also sorgfältig schützen. Auch mit dem winterlichen Befeuchten 
tut man sich leichter, wenn man glücklicher Besitzer eines Glaskastens ist, 
denn hat man die Kakteen ohne Glas stehen, muß man häufiger gießen, und 
das ist für die weißen Kakteen jedesmal ein gefährliches Beginnen. —

Wenn man mich fragt, welche weißen Kakteen am schönsten seien, so 
muß ich gestehen, daß mir die Wahl schwer wird, denn sie sind alle schön, 
wenn sie gut gepflegt wurden. Vernachlässigte Stücke sind niemals schön. 
Vielleicht steht aber doch Mamillaria plumosa an der Spitze, die wurzelecht 
sowohl wie auch gepfropft eine Zierde jeder Sammlung ist. Ihr mag ob ihrer 
Dankbarkeit die weiße Mamillaria senilis folgen (die gelbe Mam. senilis gefällt 
mir weniger). Mamillaria micromeris entzückt uns ob der Ebenmäßigkeit ihres 
herrlichen Stachelkleides. Auch sie ist für den fortgeschrittenen Pfleger 
wurzelecht zu empfehlen, während Importstücke zu pfropfen sind. Auch aus 
dem Reiche der Echinocacteen finden wir zwei prächtige Vertreter: Ets. senilis, 
der erfreulicherweise heute wieder häufiger geworden ist, und dann Ets. Mac 
Dowellii. Ist der erste durch seine greisenhaarähnliche Bestachelung bemerkens-
wert, fällt der andere durch seine langen, weißen, dichten Stacheln auf. Ihnen 
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möge sich Mamillaria candida anschließen. Die Varietät rosea könnte man, 
falls man lyrischer veranlagt wäre, ein „Gedicht“ nennen. Damit haben wir 
die erste Schwierigkeitsstufe überschritten, und es mögen etwas empfindlichere 
folgen: Echinocactus scopa Candida mit seiner rotstacheligen Abart und mit 
seiner unvergleichlichen Hahnenkammform, die nur noch von Pilocereus Daut-
witzii und Strausii cristata übertroffen wird. „Überhaupt die weißen Pilos!“ 
seufzt der Kakteenfreund schmerzlich begehrend! Nun, Celsianus ist recht 
dankbar, gedeiht er doch im Olivenklima im Freien. Auch die Echinocereen 
stellen eine Anzahl weißer Vertreter, nicht allein nur das fast weiße „falsche 
Greisenhaupt“ Ecer. De Laetii. — Ecer. cinerasens, Ehrenbergii, leonensis, 
enneacanthus, und pectinatus caespitosus, nicht zu vergessen, stellen eine recht 
schöne weiße Garde. Damit sind jedoch die „Weißen“ noch lange nicht 
erschöpft. Auch unter den „halbweißen“, wie Mam. bocasana, gibt es recht 
dankbare Arten, die, gut gezogen, völlig weiß wirken.

ANSICHTEN UND ERFAHRUNGEN
Von H. D e e s z.

Sooft ich an den Fenstern der Großstadtstraßen, ob es Süd-, West-, 
Nord- oder Ostseite ist, uralte prächtige Importpflanzen sehe, überkommt mich 
kein Neidgefühl, wohl aber Mitleid mit den Pflanzen und Zorn über die solche 
herrlichen Gewächse vernichtende Unvernunft. Denn vernichtet wird jede Im-
porte bestimmt, der ein derartiges Geschick beschieden ist.

Schade um die gefahrenreiche Arbeit des Sammlers, schade um die 
Mühen des Importeurs. Nur die Erwartung, daß das Reklameschlagwort 
„Kakteen die große Mode“ recht bald verschwinden möge, läßt uns hoffen, daß 
viele der „beliebtesten“ Arten vor dem Ausgerottetwerden verschont bleiben.

Meiner Ansicht nach sollte jeder Liebhaber, der nicht über glänzende 
Überwinterungsverhältnisse und sehr sonnigen, glasgeschützten Sommerstandort 
verfügt, auf den Besitz von Importpflanzen verzichten. Wir müssen Importen 
haben, denn nur an ihnen können wir sehen, wie unsere Pflanzen aussehen 
sollen, und nur an ihnen können wir falsche Kulturmaßnahmen, die unsere 
Sämlingspflanzen entarten lassen, feststellen und vermeiden lernen. Wir werden 
natürlich von den in unserer Heimat gezogenen Stücken nicht die Schönheit 
der Originale erwarten dürfen. Aber die bei vernünftiger Pflege nicht sehr viel 
schwächere Bestachelung wird durch gesundes Aussehen und freudiges Wachs-
tum wettgemacht.

Man kann heute, wenn man auch nicht selbst aussäen will, fast alle 
Arten als Sämlingspflanzen erhalten, und je mehr wüchsige Kulturpflanzen auf 
dem Markt erscheinen, um so mehr wird sich der Kreis der wirklichen Kakteen-
freunde vergrößern. Denn manchem Pflanzenliebhaber vergeht durch schlechte 
Erfahrungen mit importierten Pflanzen die weitere Lust an unserer Liebhaberei.

Überlassen wir die Pflege der Importen ruhig den botanischen Gärten, 
den botanischen Sammlungen der Universitäten und den Liebhabern, die die 
gleichen Kultureinrichtungen besitzen.

Meine Sammlung, auf die ich sehr stolz bin, enthält keine Importe, und 
seit diesem Jahr keine Pflanze (Phyllos ausgenommen), die ich nicht selbst 
gezogen habe.

Die Aufzucht der Kakteen ist gar nicht so schwer. Grundbedingung zum 
Erfolg ist ein zuverlässiger Saatkasten, der sich im Betrieb möglichst billig 
stellt. Denn, um unnötigen Ausfall zu vermeiden, ist es erforderlich, den Kasten 
drei bis vier Monate lang zu heizen.
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Voriges Jahr säte ich 300 Korn Astrophyten, Etus. Asterias, Etus. myrio
stigma und die verschiedenen Varietäten von Etus. capricornus. Die Aussaat 
erfolgte Anfang März. Während des ganzen Sommers kamen junge Pflänzchen, 
in drei Tagen des August sogar 32 Stück.

Eine Einrichtung an meinem Saatkasten möchte ich bei dieser Gelegen-
heit bekanntgeben.

Die beste Keimtemperatur liegt bekanntlich zwischen 25 und 35 Grad 
bei beträchtlicher Erd- und hoher Luftfeuchtigkeit. Sobald die Sämlinge die 
ersten Stacheln ausgebildet haben, ist die Temperatur und Feuchtigkeit, die 
zum Keimen der noch ruhenden Samen erforderlich bleibt, nicht mehr nötig, 
sogar schädlich. Die Pflänzchen stocken im Wachstum und werden vor allem 
zu sehr verweichlicht. Der Zeitpunkt zum Herausnehmen aus der Saatschale 
ist gekommen.

Die Erfahrungen, die ich mit den Sämlingen im Kaltbeet bei den übrigen 
Pflanzen gemacht habe, waren nicht gut. Entweder leiden die Sämlinge oder 
man härtet die größeren Pflanzen infolge zu geringen Lüftens und der dadurch 
bedingten hohen Luftfeuchtigkeit zu wenig ab. Als Folgeerscheinung werden 
beträchtliche Winterverluste eintreten.

Um diesem Übelstand abzuhelfen, habe ich meinen Saatkasten durch eine 
vertikale Glasscheibe in zwei Hälften geteilt. Die eine Hälfte für Samen und 
ganz junge Pflanzen, Temperatur 25—35 Grad, hohe Luft- und Erdfeuchtigkeit. 
Die andere Hälfte ist für die älteren Sämlinge bestimmt. Luft- und Erd-
feuchtigkeit ist bedeutend geringer und die Temperatur infolge stärkerer Lüf-
tung etwas über 20 Grad.

Bei der Wahl der Wärmequelle für den Saatkasten empfehle ich eine 
Einrichtung zu wählen, die nicht nur hinreichende, sondern reichlichste Luft-
erneuerung zuläßt, d. h. einen Wärmeerzeuger, der bei vollständig geschlossenem 
Saatraum etwa 50—55 Grad Innentemperatur erzeugt. Ein nicht zu großer 
Holzkohlenzusatz zur Saaterde läßt im Verein mit der stets frischen Luft die 
mit Recht so gefürchteten Gäste, Algen und „Spaltpilze“, in der Saatschale 
nicht aufkommen. Sollten sie doch einmal auftreten, so wird folgendes Ver-
fahren, das bei mir stets vollen Erfolg brachte, anzuwenden sein.

Das Sieb, das bei der Zusammenstellung der Saaterde benützt wird, ist 
so fein, daß kein aufgequollenes Saatkorn durch die Maschen durchfällt. (Mehl-
sieb, Maschenweite etwa 1 mm.) Man nimmt nun die schon vorhandenen 
Sämlinge vorsichtig aus der Schale heraus und bringt dann den Samen mit 
so viel Erde als notwendig ist, um alle Körner zu erhalten, in das Sieb, Durch 
vorsichtiges, mehrmaliges Eintauchen in Wasser fällt die Erde durch das Sieb 
durch, während die Samen zurückgehalten werden. Ein zweites Bad in reinem 
Wasser reinigt den Samen vollständig.

Auf reinem Löschpapier läßt man die Samen oberflächlich abtrocknen, 
nicht austrocknen, bringt sie auf glattes Papier und bestreut sie leicht mit 
Holzkohlenstaub. Die Samen werden dann in die gut gereinigte, ausgeglühte, 
neu gefüllte Saatschale gebracht. Das gleiche Verfahren wende ich an, wenn 
die Saatschale monatelang im Saatkasten gestanden hat, die Erde ein Sauer-
werden befürchten läßt, jedoch mit weiterem Auflaufen von Samen gerechnet 
werden kann.

Wohl wird es bei diesem Verfahren Vorkommen, daß die verschiedenen 
Samenarten durcheinander geraten, die Sämlinge wachsen aber ebenso gut, 
wenn der Pfleger ihren Namen nicht weiß, und nach 1—2 Jahren geben sie 
sich selbst zu erkennen.

Zwar erfordert die Sämlingszucht Mühe und Geduld, aber am Sämling, 
der schnell auf alle Fehler, die bei seiner Pflege gemacht werden, reagiert, 
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lernen wir am leichtesten die vernünftige, naturgemäße Pflege der größeren 
Pflanzen kennen. Zudem kann ich mir nichts Interessanteres denken als die 
Beobachtung des Entwicklungsganges der Kakteen. Fast jede Art läßt uns neue 
Entdeckungen machen.

Den Fiederstacheln des Echinocactus Beguinii folgen die schönen dunkel-
spitzigen, glashellen Stacheln.

Echinocactus lancifer sieht im ersten Jahr mit seinen Warzen, den stern-
förmig ausgebreiteten Rand- und dem langen, dünnen Zentralstachel wie Etus. 
zacatecasensis aus. Erst im zweiten Jahr treten mit den schmalen gewellten 
Rippen die breiten, charakteristischen Stacheln auf.

Wie reizvoll ist es, die Entwicklung der schönsten Echinocacteen, der 
Astraphyten, zu verfolgen!

Aus zierlicher, etwas flacher Säule bilden sich nach und nach die 
wunderbar bewehrten, bzw. beflockten Pflanzen. Einem Miniaturbäumchen ähnelt 
der jährige Sämling der Opuntia brasiliensis. Seiten ließen sich mit diesen 
Beobachtungen füllen.

Zum Schluß möchte ich dem noch etwas ungeduldigen Anfänger folgende 
schnellwachsende Arten empfehlen:

Alle Cereen, Opuntien und Echinopsen, aber bitte nicht zu viel davon, 
denn nach zwei Jahren setzt Platzmangel ein! Mamillarien wachsen durch-
schnittlich langsamer.

Von der schönsten Gattung, Echinocactus, wachsen folgende Arten 
sehr gut:

Echinocactus ingens, Grusonii, electracanthus, corniger, Emoryi, setis
pinus, minusculus, Monvillei, Astrophytum myriostigma subspecies Potosina 
(subspec., Coahuilensis wächst bedeutend langsamer) sowie die meisten Noto-
cacteen, d. h. Ottonis, pampeanus, mamullosus u. a.

Wenn erst ein Handkasten mit selbstgezogenen 2—3jährigen Pflanzen 
gefüllt ist und die ersten Etus. setispinus und Etus. minusculus geblüht haben, 
wird der Saatkasten wohl kein Jahr unbenutzt bleiben.

NEUE LITERATUR.
Kakteen, von Alwin Berger, Verlag Ulmer, Stuttgart, 1929, 346 S., 105 Abb., 

geb. 10,00 Mark.
Einer der besten Sukkulenten-Kenner hat dieses Buch verfaßt, worin auf 

Grund langjähriger Erfahrungen und gründlicher Kenntnisse eine Übersicht 
über die heute bei uns lebend vorhandenen Kakteen geboten wird. Das Werk 
zeichnet sich vor ähnlichen besonders dadurch aus, daß es eine sehr große 
Anzahl von Arten vorführt und daher einen trefflichen Einblick in die Gliede-
rung der Familie gewährt. Um Raum für die knappen, aber sehr anschaulichen 
Beschreibungen einer möglichst großen Zahl von Arten zu gewinnen, wurde auf 
Literaturzitate und die Mehrzahl der Synonyme verzichtet, leider aber auch in 
vielen Fällen auf Bestimmungsschlüssel, die doch wohl gerade dem Liebhaber 
oft sehr nützlich sein dürften, da er an ihnen die wesentlichsten Merkmale am 
besten nachprüfen kann. Die Nomenklatur der Gattungen war in den letzten 
Jahren in eine erhebliche Verwirrung geraten, indem man einerseits an der 
durch die europäischen Botaniker (K. Schumann, Vaupel u. a.) festgelegten 
Umgrenzung der Gattungen festhalten wollte, die für den Liebhaber große Vor-
züge hat, anderseits aber auch das System von Britton u. Rose nicht über-
gehen konnte, die bekanntlich in der Zersplitterung der Gattungen viel zu weit 
gegangen sind. In diesen Fällen wußte gerade der Liebhaber sich oft nicht 
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zurechtzufinden. Von den Bedürfnissen der Praxis aus sucht nun der Verf. 
einen Mittelweg einzuschlagen, wobei er sich vor zu großer Aufsplitterung, die 
mit zahllosen Namensänderungen verbunden ist, hütet, aber auch für die 
Gruppen innerhalb der großen Gattungen (wie z. B. Cereus) die Klein-Genera 
der amerikanischen Botaniker als Untergattungen zuläßt. Nebenbei hat Verf. 
aber auch einige Gattungen von Britton u. Rose als vollwertig aufgenommen, 
so daß er auf die Zahl von 41 Gattungen kommt, darunter z. B. Aztekium Böd., 
Porfiria Böd., Encephalocarpus Berger n. gen. (Ariocarpus strobiliformis Werd.).

Sehr zu rühmen sind die Abbildungen, größtenteils sehr schöne Aufnahmen 
nach der Natur. Lesenswert ist das Kapitel: ,,Aus der Geschichte der Kakteen-
kunde“; zeigt es doch den hervorragenden Anteil deutscher Forscher an der 
Förderung dieses Zweiges der Botanik, um den sich auch der Verf. bereits in 
zahlreichen wertvollen Arbeiten bemüht hat. — Den Abschnitt über die Kultur 
hat ein trefflicher Fachmann, E. Wagner (Stuttgart), verfaßt, — Allen Kakteen-
freunden sei das Werk bestens empfohlen, besonders solchen, welche sich über 
die Freude an ihren Lieblingen hinaus, die aber natürlich auch in dem Buche 
zu ihrem Rechte kommen, noch weiter in das Studium der Pflanzengruppe 
wissenschaftlich vertiefen und mitwirken möchten an der Aufstellung systemati-
scher Fragen.               H. H a r m s  (Berlin-Dahlem).

Katalog über Kakteen (Samen und Pflanzen). 107. Jahrgang, 1929. Fr. Ad. 
Haage jun., Erfurt.

Der von allen Kakteenfreunden freudig erwartete Katalog der Firma 
Friedrich Adolph Haage jun., Erfurt, ist wieder erschienen. Die Ausstattung 
ist, wie immer, mustergültig, und bringt er auch dem ernsten Kakteenliebhaber 
wieder manche Neuheit und viele Anregungen, Zu begrüßen ist, daß die Firma 
Haage jun. die im Vorjahre eingeführten Kulturanweisungen wieder druckt; hat 
sich doch diese Firma gerade hierdurch manch neue Freunde erworben. Es 
mag hierbei der Wunsch ausgesprochen werden, daß diese Bezeichnungen, die 
ja nicht beliebig gewählt, sondern wohlüberlegt sind, in allen Fällen in gleicher 
Weise angewendet werden. Gedacht ist hier an sog. Lehrbücher und an die 
Kataloge anderer Firmen. Böse wäre es für alle Interessenten, wenn etwa jede 
Firma und jeder Herausgeber eines Handbuches seine besonderen Zeichen ein-
führte. Vielleicht ließen sich diese Abkürzungen noch in gemeinsamer Arbeit 
ausbauen — unsere Deutsche Kakteen-Gesellschaft wäre ja hierfür die geeignete 
Instanz —, es sei aber unbedingt vor einem Zuviel gewarnt. Daß aber der-
artige kurze Kulturanweisungen angebracht sind und sich bewähren, beweisen 
die Schriften und Kataloge des bekannten Staudenzüchters Karl Foerster, 
Bornim, der diese Kulturanweisungen vor langen Jahren mit großem Erfolge 
und, soviel ich weiß, als erster eingeführt hat.

            P a u l  K l e i n s c h m a g e r , Bad Elster.

Fehlenbuch des Kakteenzüchters, Dr. W. v. Roeder, Franckh’sche Verlagsbuch-
handlung, Stuttgart, 1929, 96 S., 88 Abb.

Der zweite Teil des „Kakteenzüchters“ ist endlich erschienen und ragt 
unter der Fülle der Kakteenbücher der letzten Jahre als eines der besten 
hervor. Verf. behandelt in besonderen Kapiteln Blütenfragen, Sämlingszucht, 
Pfropfen, Aufstellung im Großen, Importkakteen, Tagesfragen. Was er bringt, 
stammt aus seinen langjährigen Erfahrungen. Die Darstellung ist wie in seinem 
vorhergehenden Büchlein „Kakteenzucht leicht gemacht“ wieder so außer-
ordentlich anschaulich, daß selbst der jüngste Anfänger den Anweisungen mit 
Verständnis folgen kann. Aber auch der fortgeschrittene Liebhaber findet wert-
volle Winke und Anregungen. Auch dieses Buch hat in der kurzen Zeit nach 
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seinem Erscheinen eine so weitgehende Verbreitung gefunden, daß jeder Kom-
mentar überflüssig erscheint. Es sei auch von dieser Stelle allen Kakteen-
freunden angelegentlichst empfohlen. Bickerich,

Kakteen-Zimmerkultur, Fr. Ad. Haage jun., Erfurt. Im Selbstverläge des 
Verfassers.

Diese kurze, gediegene Anleitung zur Kakteenpflege im Zimmer ist jetzt 
in der 7, Auflage mit guten Abbildungen versehen worden. Jedes Blumen-
geschäft, das Kakteen verkauft, und jede größere Kakteenfirma sollte ihren 
Kunden, die sich mit Kakteenpflege befassen wollen, eine solche kurze, aber 
treffliche Anleitung aushändigen.     B i c k e r i c h.
Der Garten und seine Jahreszeiten. Das große praktische Gartenbuch mit 

1600 Abbildungen, Bearbeitet von Prof. Dr. A. K. Schindler und Staatl. 
Dipl.-Gartenbauinspektor Paul Rache.

Das groß angelegte zweibändige Werk muß jedem Gartenbesitzer aufs 
wärmste empfohlen werden. Um es auch weniger bemittelten Pflanzenfreunden 
zugänglich zu machen, sollten es vor allem die Vereinsbibliotheken anschaffen. 
Es ist außerordentlich klar und verständlich geschrieben, und mit Hilfe von 
ausgezeichnetem Abbildungsmaterial werden alle Begriffe und Manipulationen 
vorzüglich veranschaulicht. Die Pflege der Pflanzen im Zimmer wird nicht 
besonders abgehandelt. Uns interessiert hier vor allen Dingen, was das Buch 
dem Sukkulentenfreund bietet.

In dem Abschnitt „Das Leben der Pflanze“ von Schindler werden die 
Sukkulenten ihrer biologischen Eigentümlichkeiten wegen natürlich oft heran-
gezogen, eine ganze Anzahl auch abgebildet.

Im zweiten Abschnitt „Der praktische Gärtner“ von Kache werden die 
laufenden Arbeiten nach Monaten geordnet besprochen. Unter den Kapiteln 
über Gewächshausarbeiten finden auch die Kakteen gebührende Erwähnung. 
Das Auspflanzen im Mistbeet und vieles andere wird erörtert. Auch hier finden 
sich einige Kakteenbilder.

Band 2, der wohl inzwischen erschienen ist, soll eine Anleitung zu den 
Gartenarbeiten von Juli bis Februar bringen.   B i c k e r i c h.
Lophophora Williamsii und L. Lewinii. Von Dr. H. Kammerloher, Wien. 

Gartenzeitung der Österr, Gartenbaugesellschaft, 1929, Heft 1.
Verfasser glaubt das Rätsel der Unterscheidung dieser beiden Arten 

dadurch zu lösen, daß er die Arbeit von C. H. Thompson, The Species of Cacti 
commonly cultivated under the generic name Anhalonium (Missouri Botanical 
Garden, Ninth Annual Report 1928, S, 132) zu Rate zieht. So einfach ist die 
Sache aber leider doch nicht, d. h. daß alle Pflanzen mit deutlich gewundenen 
Längsfurchen und ohne jede Querfurche L. Lewinii Hennings, alle Pflanzen mit 
geraden Längsfurchen und den charakteristischen Querfurchen L. Williamsii 
Coulter, und alles, was dazwischen steht, vermutliche Bastarde seien. Daß 
Schumann die Arbeit von C. H. Thompson bei Herausgabe der Gesamtbeschrei-
bung nicht gekannt hat, ist wahrscheinlich, da er sie nicht zitiert. Merk-
würdigerweise erwähnt er die Arbeit in den Nachträgen zur Gesamtbeschrei-
bung vom Jahre 1903 auch nicht.

In der Ikonographie wird die Arbeit aber aufgeführt. Jedoch stammt 
die betreffende Lieferung schon von Prof. Dr. Vaupel.

Es ist schließlich auch einerlei, wie Schumann sich zu der Arbeit von 
C. H. Thompson gestellt hätte. Er würde sich sicher auf die briefliche Mit-
teilung von Heffter berufen haben, die er in der Gesamtbeschreibung ja auch 
zitiert, S. 320. Auf Grund der äußeren Merkmale ist nicht zu entscheiden, ob 
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eine Pflanze Pellotin enthält, also die echte Williamsii ist, oder ob sie 
Anhalonin enthält und zu Lewinii zu rechnen ist. Man muß unbedingt auf die 
letzten, d. h. ältesten Quellen am meisten achten. Die eigene Art L. Lewinii 
ist von Hennings weniger auf Grund der geringen morphologischen Unterschiede 
aufgestellt worden (er selbst drückt sich in der Beschreibung in der Gartenflora 
folgendermaßen aus: ,,Die Pflanze steht dem Anhalonium Williamsii Lem. am 
nächsten, scheint jedoch in der Form des Körpers von dieser verschieden 
zu sein . . .“ und führt dann die vermeintlichen Unterschiede im Wollkleid und 
in den Blüten auf ), als auf die chemische Verschiedenheit gegenüber L. Wil
liamsii hin, die von Prof. L. Lewin entdeckt wurde.

Es harren also noch all die Fragen, die ich in der Besprechung des 
Buches von Dr. med. Kurt Beringer ,,Der Meskalinrausch, seine Geschichte und 
Erscheinungsweise“, in der Zeitschrift für Sukkulentenkunde, Heft 11, III. Jahr-
gang, S. 254, aufgeworfen habe, der Lösung. Zu klären wäre vor allem noch 
die chemische Beschaffenheit der gelbblühenden Pflanzen, die Hennings, Heff-
ter und Lewin anscheinend noch gar nicht kannten.

Die drei beigegebenen Abbildungen sind sehr charakteristisch, d. h. sie 
geben gut die drei Haupttypen wieder, in die sich morphologisch alle vor-
kommenden Pflanzen einteilen lassen. Man findet diese drei Typen mit allen 
Übergängen auch unter Importen. Über die Erblichkeit dieser morphologischen 
Unterschiede wissen wir leider noch nichts, ebenso über die Veränderlichkeit 
unter den abgeänderten Wachstumsbedingungen in unseren Kulturen. Die 
chemische Kontrolle der Inhaltsstoffe, welche ja im wesentlichen die Ver-
schiedenheit der beiden in Frage stehenden Arten bedingt, muß im vorliegenden 
Falle mit den Versuchen eines Nachweises konstanter morphologischer Unter-
schiede Hand in Hand gehen.         G. B i c k e r i c h.

FRAGEKASTEN
A n t w o r t e n.

Zu Nr. 1, Heft 6. Herr Kalert, Duisburg, schlägt folgendes Verfahren 
vor: In ein Säckchen, Größe 10 × 20 cm oder 15 × 25 cm, aus festem, aber 
porösem Gewebe wird das Fruchtfleisch hineingetan. Das Säckchen mit der 
Öffnung fest durch Bindfaden an einem Wasserhahn befestigt. Bei leichtem 
Durchfließen des Wassers wird der Inhalt gegeneinander gerieben. Schleim- 
und Fruchtfleischgewebe werden allmählich durch das Wasser, dessen Zufuhr 
verstärkt wird, ausgespült. Dann erfolgt die Trocknung und Aufbewahrung. 
Auch Herr Knebel empfiehlt Auswaschen mit Wasser für Samen, der ver-
schickt oder aufgehoben werden soll. Für die eigene Aussaat entfernt Herr K. 
die äußere lederige Haut von den Früchten, zerquetscht den Inhalt und 
verreibt so viel trockne Erde oder feinen Sand mit der Masse, daß die 
Feuchtigkeit des Fruchtfleisches aufgesaugt wird und eine mäßig feuchte, 
aber noch streufähige Erde entsteht. Diese kann in gleichmäßiger Aussaat 
auf den Saatkasten verteilt werden. — Herr K. rühmt den Geschmack und 
das Aroma der Phyllofrüchte, aus denen er schon Obstwein bereitet hat. 
Doch warnt der bekannte Phyllo-Züchter davor, allzu viele Blüten zu be-
fruchten, da die heranwachsenden Früchte der Pflanze übermäßig Nahrung 
entziehen und leicht ein Welken der sogenannten Blätter hervorrufen.

Zu Nr. 2, Heft 6. Ein Abkürzen der Winterruhe bei Kakteen, um 
frühzeitig Knospen zu erhalten, kann wohl bei allen Phyllo-Hybriden vor-
genommen werden, da dieselben auch während der Wintermonate viel Wurzel-
feuchtigkeit lieben und sehr selten unter Fäulnis leiden. Ects. minusculus, 
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concinnus, tabularis, Ottonis, mammulosus, Mam. bocasana, centricirrha, pusilla, 
Cer. Silvestri blühen gleichfalls im zeitigen Frühjahr, Die Pflanzen müssen 
neben einer erhöhten Temperatur auch reichlich Sonnenlicht erhalten, da sie 
bei Lichtmangel treibend leicht verunstalten.

Zu Nr. 3, Heft 6. Ects. Ourselianus ist hier nur als Sämling bekannt. 
Ob auch ältere Pflanzen gelblichgrün aussehen, wie z. B. Echinopsis calochlora, 
können uns vielleicht einige unserer Leser beantworten. Ects. Mihanowichii 
färbt sich alljährlich zur Sommerzeit infolge greller Sonnenbestrahlung 
bräunlichrot. Ähnliche Vorgänge sind auch bei anderen Arten zu beobachten. 
Ects. Fobeanus und Echinoc. Knippelianus nehmen im Hochsommer oft eine 
schwarzgrüne Färbung an.

Zu Nr. 4, Heft 6. Der O. basilaris ähneln im Wuchs O. rufida und 
O. microdasys.

A n f r a g e n.
5. Wie entfernt man Moos und Schmieralgen von einem Kakteenhand-

kasten?
6. Eine großstachelige Echinopsis (Art mir unbekannt), 6—8 Jahre alt, 

kräftiges, gesundes Exemplar, in richtiger Erdmischung stehend, Topfgröße 
und Wassergeben nicht zu bemängeln. Winterstandort hell, bei geregelter 
Temperatur (8° Cels.), wenig Wassergabe, Sommerstandort Südost, Früh-
sonne 5—1 Uhr. Topf in Fensterblumenkasten eingesenkt.

Dieser Kaktus setzte 1927, 1928 und auch in diesem Jahre Blüten-
knospen an, sie kommen jedoch nicht zur Entfaltung. Woran liegt das, was 
kann ich tun?

7. Wann pflanze ich am besten um:
a) Cereus hamatus, 2 m hoch,
b) Doppelstück pilosus, 70 cm hoch.

Beide Stücke stehen schon lange im Topf und haben noch gar nicht geblüht.
8. Wie kann ich dem Greisenhaupt, das im Zimmer schmutzig grau 

geworden ist, wieder ein schönes weißes Gewand geben? Ist Wasserstoff-
superoxyd der Pflanze schädlich?

TAUSCHECKE
1. Hoodia Gordoni, 2 Exemplare ca. 10 cm hoch, aus Samen gezogen, 

gegen bessere Kakteen (Pilocer. oder ähnl.) abzugeben. — Anfragen direkt an 
Gustav Teltschick, Graz, Steiergasse 36.

2. Mehrere hundert Gramm Ects. corneiger gibt ab P. Schneider, Dresden-
N. 23, Kanonenstr. 33.

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