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Der Hauptvorstand der Deutschen Kakteen-Gesellschaft hat seinen Sitz 
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Kurzer Bericht über die Jahreshauptversammlung
1931 in Wien

Die Ortsgruppe Wien, welche erst im Jahre 1928 gegründet worden ist, hatte 
sich durch ihren leider allzu früh verstorbenen Vorsitzenden, Herrn Dozenten 

Dr. Zilz, sehr bemüht, die Jahreshauptversammlung der D.K.G. einmal nach 
Wien zu verlegen. Dr. Zilz, der sich in der relativ kurzen Zeit seiner Tätigkeit 
in unserem Kreise ein hohes Ansehen und weitgehende Beliebtheit erworben hatte, 
verstand es, die Vorzüge von Wien als Kongressstadt in so leuchtenden Farben 
zu schildern und das herzliche brüderliche Verhältnis zu Österreich so zu betonen, 
dass seinerzeit sein Antrag begeistert angenommen und die Ausführung ebenso 
durchgeführt wurde. Allerdings fiel der Zeitpunkt der diesjährigen Hauptversamm-
lung in ein wirtschaftlich schweres Jahr und der Kampf um des Lebens Notwen-
digkeiten hat viele verhindert, einen lang gehegten Wunsch auszuführen und die 
Bundeshauptstadt Wien zu besuchen. Trotz alledem vereinigte sich in Wien eine 
stattliche Anzahl von Kakteenfreunden nicht nur aus Österreich sondern auch aus 
dem Reich.

Schon am Tage vor Beginn der Tagung in Wien hatte sich eine Anzahl Reichs-
deutscher in Passau eingefunden, um die Fahrt nach Wien auf dem Dampfer zu-
rückzulegen. In aller Herrgottsfrühe am 12. öffneten sich die Hotels und die mit 
dem Morgenzuge aus Berlin Angekommenen sahen überall bekannte Kakteen-
freunde auftauchen und zum Dampfer eilen, wo zuerst eine freudige Begrüssung 
erfolgte. Passau selbst lag im dichten Nebel und wir mitten auf der Donau konn-
ten weder vorwärts noch von der alten Stadt und ihrer Schönheit etwas sehen. 
Erst 1½ Stunden nach der festgesetzten Abfahrtszeit lichtete sich der Nebel und 
die Morgensonne brach mit ihren Strahlen durch. Bunte Häuser, glitzerndes Was-
ser und bewaldete Höhen boten einen erhebenden Anblick und auch die Aussicht, 
in Linz den Anschluss nicht mehr zu erreichen, konnte die Vorfreude nicht trü-
ben. Die Fahrt selbst ging nun bei prächtigem Wetter vor sich und wird wohl 
allen Teilnehmern eine schöne Erinnerung bleiben. Ehrwürdige Burgen, alte Städte, 
bewaldete Höhen zogen an uns vorüber und besonders der Wechsel zwischen fast 
ursprünglicher Natur und alten Stätten mit klangvollen, historischen Namen aus 
der früheren und frühesten deutschen Geschichte hielten trotz der Hitze, die zeit-
weilig herrschte, die Teilnehmer in starker Spannung. Erst gegen 8 abends war 
die wirklich einzig schöne Fahrt zu Ende und alles eilte in Wien in die vorsorg-
lieh bereit gestellten Quartiere.

Am Abend trafen sich alle Kakteenfreunde im Ratskeller, begrüsst von dem 
Vorstandsmitglied Herrn Med.-Rat Dr. W i n t e r n i t z , der die Vorstellung 
übernahm und dabei in launiger Weise für Kurzweil sorgte. Wie voraus-
zusehen war, blieb es nicht bei der bürgerlichen Umgebung, sondern viele 
begehrten auch, etwas vom Wiener Nachtleben zu sehen und kamen bei 
Schrammelmusik und Heurigem auf ihre Kosten. Am Sonnabend früh begann der 
Tag mit einer Fahrt durch die Stadt Wien und der Besichtigung des Schlosses 
Schönbrunn und der historischen Wagenburg. Es gab so viel interessante Dinge 
zu sehen, dass die Teilnehmer, u. a. auch der Vorsitzende, nur noch mit Mühe 
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zur Eröffnung der Kakteenausstellung eilen konnten, die in dem Sonnenhaus des 
Schönbrunner Gartens stattfand. In liebenswürdigster Weise hatte sich das Ehren-
mitglied der Ortsgruppe Wien, Herr Bundesgartendirektor Regierungsrat Rotten-
berger bereiterklärt, dieses grosse Gewächshaus für die Kakteenschau zur Ver-
fügung zu stellen. Die Ausstellung selbst wurde durch Herrn Reg.-Rat Rotten- 
berger eröffnet, dem der Vorsitzende der Ortsgruppe Wien, Herr Prof. Dr. v. Faber, 
dankte. In Vertretung der Österr. Regierung war Herr Bundesminister a. D. 
Dr. Leopold Hennet erschienen, der nach den Ansprachen der vorhergehenden 
Herren die Ausstellung eröffnete mit dem Wunsche eines guten Erfolges. Zur 
Eröffnung selbst hatten sich zahlreiche Persönlichkeiten eingefunden, die nun unter 
sachkundiger Führung die dort augestellten Schönheiten bewundern konnten.

Wien hat wohl eine solche Sonderschau von Kakteen und anderen Sukkulen-
ten noch nicht zu sehen bekommen. Das die Ausstellung bergende Sonnenuhr-
haus des Schönbrunner Gartens hatte ein Festgewand angelegt. Um das allzu 
unverhüllt aufstrebende Gerüst des hohen Gewächshauses etwas gegen Sicht 
abzudecken, hatte der bekannte Wiener Raumkünstler, Prof. O. Prutscher über den 
Wegen schlichte, warm getönte »Laubengänge« errichtet. So wurde der Raum 
in vertikaler Richtung gegliedert. Auch konnte der Beschauer auf den Wegen im 
Schatten wandelnd und von direkter Sonne nicht geblendet die in flutendem Licht 
liegenden Kakteengruppen ungestört betrachten.

Besonders die so geschmackvoll aufgebauten Mittelbeete zogen das Auge an. 
Neben einigen Handelsgärtnereien, die ebenfalls prächtige Pflanzen zeigten, fielen 
die Schaustücke aus dem Besitz des Bundesgartens Schönbrunn auf. Herr Bundes-
gartendirektor Rottenberger und Herr Obergärtner Schmidt konnten mit Recht 
stolz sein auf die Prachtpflanzen, die sie der Ausstellung zur Verfügung gestellt 
hatten. Neben hochragenden Greisenhäuptern waren da vielköpfige Mamillaria-
gruppen, mächtige Klötze von Ets. ingens und Grusonii zu bestaunen. Von 
besonderen Seltenheiten des Schönbrunner Besitzes fielen ein hoher C. peruvianus 
monstruosus und die riesige, in Europa einzigartige Fockea capensis auf, beides 
alte Kulturpflanzen, wohl aus den ersten Anfängen der botanischen Samm-
lungen Schönbrunns stammend. Von den österreichischen Handelsgärtnereien 
hatten ausgestellt die Firmen S. Baumgartner, T. Etlinger, J. Matznetter, A. Meindl, 
J. Podcednik, A. Ruzicka und wetteiferten miteinander in der Darbietung schöner 
Import- aber auch gut gezogener Sämlingspflanzen und alter Kulturstücke. Jede 
Firma zeigte etwas eigenes, leider reicht der Raum hier nicht aus, um alle Einzel-
heiten eingehend zu würdigen. Von reichsdeutschen Firmen waren nur wenige 
erschienen. Haage, Erfurt, dessen Anleitung zur Kakteenaussaat besonderes In-
teresse erweckte, Hahn, Lichterfelde, mit einem kleinen aber geschmckavoll auf-
gebauten Arrangement weniger, aber ausgesuchter Arten. Backeberg, Hamburg, 
zeigte eine Anzahl Neuheiten und erstmalige Einführungen von seiner letzten 
Reise nach Peru.

Die Sammlungen von 22 Liebhabern ergänzten das schöne Bild. Auch die 
Pflanzen, die unser verstorbener Dr. Zilz betreut hatte, wurden gezeigt und legten 
Zeugnis ab von der Liebe und dem Verständnis und seiner fürsorglichen Pflege. 
Der Schönbrunner Garten hat die Verwaisten unter seine Obhut genommen. 
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Eine schöne und lehrreiche Zusammenstellung von Echinopsisarten brachte uns 
Herr Konservator Dörfler. Fräulein Bekehrty zeigte eine Anzahl schwierig zu 
kultivierender Arten, von denen einige in vollem Blütenschmuck prangten. In der 
Sammlung von Dr. Winternitz gab es besonders gut entwickelte Importpflanzen 
zu sehen. Reich an Mesembrianthemen scheint der Besitz des Herrn Geissler zu 
sein. Durch eine Fülle verschiedener Kakteenarten, die alle sauber etikettiert waren, 
fiel die Sammlung des Herrn Schwarzinger auf. Und so ging es weiter von Stand 
zu Stand, überall war etwas Bemerkenswertes zu betrachten und legte Zeugnis 
davon ab, dass die junge Kakteengemeinschaft in Wien den Vergleich mit reichs-
deutschen Schwestergruppen nicht zu scheuen braucht.

Nicht vergessen soll werden das schöne Bildmaterial, das von den Herren Fric 
und Kreuzinger stammte und viel beachtet wurde. Auch die von Herrn Knauer, 
Wien, ausgestellten Bilder blühender sukkulenter Pflanzen zeugten von feinem 
Verständniss und photographischer Kunst.

Allen Ausstellern und der Leitung sei nochmals gedankt für ihre Mühewaltung, 
die uns manche genussreiche Stunde geschenkt hat.

Gegen 1 Uhr wurde ein gemeinsames Mittagessen in Hübners »Parkhotel 
Schönbrunn« eingenommen. Ein Gewitterguss hatte für Abkühlung gesorgt und 
alles sass auf der Terasse unter einem Regendach bei fröhlichster Stimmung und 
liess sich die Genüsse der Wiener Küche munden. Im Anschluss an die gemein-
same Tafel zogen sich die Vertreter des Hauptvorstandes und der Ortsgruppen 
in das Beratungszimmer zurück zur Abhaltung der Hauptversammlung. Nach 
2 Uhr wurde diese vom Vorsitzenden eröffnet. Vertreten waren folgende Herren 
des Hauptvorstandes und der Ortsgruppen: Hauptvorstand: 1. Vorsitzender 
E. Werdermann; 1. Kassierer H. Neumann. Aus den Ortsgruppen Berlin: 
Gielsdorf, Güldemann, Liebe; Dresden: Öhme; Erfurt: Haage; Graz: Kiel-
hauser; Halle: Langert; Hamburg: Backeberg; Leipzig: Bergmann; Meissen: 
Ebelt; München: Zeilmann; Nürnberg: Danzer; Stuttgart: Lenz; Wien : Bekehrty. 
v. Faber, Wieselthier, Winternitz.

Kakteenausstellung in Wien, »Konservator I. Dörfler«
Aufnahme Jos. S. Maschin
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Vertreten Hessen sich folgende Ortsgruppen: Altenburg, Köln, Königsberg, 
Chemnitz, die der Hauptversammlung auch Grüsse übersandt hatten. Die Ver-
sammlung nahm zunächst den Kassenbericht für das Jahr 1930 entgegen, der fol-
gendermassen lautet:

Kassenbericht für das Geschäftsjahr 1930

Kakteenausstellung in Wien. »Henriette Bekehrty«, Teilaufnahme.
Aufnahme Jos. S. Maschin

E i n n a h m e n :
Kassenbest. p. 31. Dez. 1929 RM. 2 129.81
+ Saldo v. Einn. u. Ausg. AR. „  71.63
Mitgliederbeiträge „ 14 996.12
Verkauf der Monatsschrift „ 1 251.65
Inserate „ 246.65
Kreditzinsen „ 26.74
Konto Alte Rechnung  „ 583,47

 RM. 19 306.07

A u s g a b e n :
Monatsschrift (Drude und
    Honorare) RM. 9 282.17
Verwaltungskosten (Miete,
    Bureaubedarf, Porti z. T.
  auch für Versand der 
    Monatsschrift) „ 3 104.88
Neuanschaff. für Bibliothek „ 777.81
Propaganda, Vertret., An-
  schaffung für Vortrags-
     und Lichtbildmaterial „ 1 973.86
Gehalt für Sekretärin „ 1 699.86
Samenverteilung „ 237.66
Kassenbest. p. 31. Dez 1930 „ 2 229.83
 RM. 19 306.07

Als Durchgangs- und Übertragskonto wies die Kasse einen Betrag von RM. 3107.10 auf. 
Der Kassenbestand per 31. Dezember 1930 setzte sich wie folgt zusammen:

Postscheckkonto RM. 401.69
Bankkonto „ 1 357.—
Kassekonto „ 471.14

 RM. 2229.83
Die Kassse wurde am 22. Februar 1931 geprüft und für richtig befunden von den 

Mitgliedern                 H. G. K ö n i g , Berlin          W. L a n g e r t , Halle
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Mehrausgaben hatten wir im Jahr 1930 für die Verwaltung durch Hinzukommen 
der Miete für die Bureauräume, für Propaganda und Vervollständigung der Biblio-
thek, für die wir einige alte wertvolle Werke erwarben, und durch Ankauf eines 
Lichtbildapparates sowie von Lichtbild- und Vortragsmaterial, das zum Ausleihen 
an die Ortsgruppen bestimmt ist. Verbilligt haben sich unsere Linkosten gegen 
das vorhergehende Rechnungsjahr durch die Herabsetzung der Unkosten für die 
Monatsschrift, trotzdem diese gegen früher weiter ausgestaltet werden konnte. 
Die Kasse selbst wurde durch zwei Mitglieder, Herrn G. König, Berlin, und Herrn 
W. Langert, Halle, am 24. Februar in Berlin geprüft und für richtig befunden.

Auf Antrag wurde der Hauptvorstand einschliesslich des Kassenführers entlastet.
Bei den weiteren Verhandlungen im Anschluss daran brachte der Vorsitzende 

zur Sprache, dass eine Anzahl von Ortsgruppen nach wie vor säumig in der Ab-
führung der Beiträge seien. Es wurde dabei erwähnt, dass wohl alle Ortsgruppen 
mit gewissen Schwierigkeiten in der Heranziehung der Beiträge zu kämpfen haben. 
Die überwiegende Mehrzahl der Ortsgruppen sorgt aber dafür, dass wenigstens 
von Zeit zu Zeit Teilbeträge an die Hauptkasse abgeführt werden, nur auf diese 
Weise ist es möglich, den Geschäftsbetrieb aufrecht zu erhalten, da die Gesell-
schaft alle entstehenden Verpflichtungen an Ausgaben sofort begleicht. Nichtzah-
lenden Mitgliedern soll von den Ortsgruppen aus die Zeitschrift gesperrt und 
gegen diese Mitglieder energisch eingeschritten werden, im Notfall durch Zahlungs-
befehl. Gegen Ortsgruppen, die die Beiträge nicht rechtzeitig abführen, ist die 
Gesellschaft augenblicklich insofern etwas machtlos, als bei Sperrung der Zeit-
schrift auch die Mitglieder der Ortsgruppen getroffen werden, welche ihre Beiträge 
pünktlich abgeführt haben. Auf der kommenden Hauptversammlung soll in den 
Satzungen ein verstärktes Hingriffsrecht des Hauptvorstandes gegenüber säumigen 
Ortsgruppen festgelegt werden. Im Notfälle ist der Vorstand jetzt schon berech-
tigt, Ortsgruppen aufzulösen, wenn sie ihren Verpflichtungen nicht nachkommen.

Der Vorsitzende gab bekannt, dass im Jahr 1930 im ganzen 38 Ortsgruppen 
der Gesellschaft bestanden, von denen die Ortsgruppen Bautzen, Cottbus, Halber-
stadt und Königsberg neu gegründet wurden. Die Zahl der Mitglieder der Ge-
sellschaft betrug Ende vergangenen Kalenderjahres 2. 133, Dabei ist zu berücksich-
tigen, dass durch die schlechte wirtschaftliche Lage eine ganze Reihe von Aus- 
tritten erfolgt war. Neu aufgenommen wurden im Jahre 1930 im ganzen 320 
Mitglieder, so dass sich der Bestand der Gesellschaft im wesentlichen erhalten hat. 
Der Haushaltungsplan für das laufende Rechnungsjahr wurde auf der Grundlage 
des Berichtes für das alte Jahr im grossen festgesetzt und genehmigt.

A b ä n d e r u n g e n  d e r  S a t z u n g e n : Da die Ortsgruppe Stuttgart im ver-
gangenen Jahr übersehen hatte, ein Protokoll einzureichen, konnte der Satzungs-
abänderungsantrag, der bereits auf der vorigen Hauptversammlung eingegangen 
war, nicht in das Vereinsregister eingetragen werden. Um dieses Versäumnis nach-
zuholen, stellte der Vorsitzende den Antrag, nochmals abzustimmen. Der Antrag 
lautet:

Ortsgruppe Düsseldorf beantragt folgende Ergänzung der Satzungen: Dem § 12 
»Auflösung der Gesellschaft«, ist am Schluss anzufügen: »Über das Vermögen 
der Ortsgruppen verfügen diese selbst«.
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Der Antrag wurde ohne Debatten auch diesmal einstimmig angenommen.
Als weitere Abänderung für die Satzungen schlug der Vorsitzende vor, die 

immer am zweiten Tage unserer Hauptversammlungen abzuhaltende allgemeine Mit-
gliederversammlung ausfallen zu lassen. Praktisch ist sie in den letzten Jahren 
ohne Bedeutung gewesen, da einzelne Mitglieder auf Hauptversammlungen nicht 
mehr stimmberechtigt sind und die Abstimmungen stets in der Sitzung des Haupt-
vorstandes mit den Ortsgruppenvertretern stattfanden. Die allgemeine Mitglieder-
versammlung brachte nur einen kurzen Bericht des Versammlungsleiters über den 
Verlauf des alten Geschäftsjahres in der Gesellschaft und die Beschlüsse auf der 
Hauptversammlung am vorhergehenden Tage. In Zukunft sollen die Hauptver-
sammlung und die Mitgliederversammlung zusammen abgehalten werden und 
zwar so, dass jedes Mitglied berechtigt ist, an dieser teilzunehmen, abstimmungs-
berechtigt aber nur die Vertreter der Ortsgruppen sind. In der Zeit, welche durch 
Ausfall einer Versammlung gewonnen wird, die im wesentlichen nichts weiter 
bringt als Dinge, die am Tage vorher besprochen wurden und durch die Zeit-
schrift bekannt gegeben werden müssen, sollen in Zukunft Vorträge stattfinden.

Antra g  1,  b e tre f f en d  Haup t ver s amm lung  19 3 2 : Im Jahre 1932 feiert 
die Deutsche Kakteen-Gesellschaft ihr 40 jähriges Bestehen. Es war daher als selbst-
verständlich anzunehmen, dass Berlin, welches Sitz der Stammgruppe und des 
Hauptvorstandes der Gesellschaft ist seit ihrem Bestehen, beantragte, in dem 
Jubiläumsjahr den Ort der Hauptversammlung in Berlin anzuberaumen. Der Vor-
sitzende der Ortsgruppe Berlin, Herr Liebe, befürwortete noch einmal den An-
trag und versprach alles zu tun, um die Festtage in würdiger Weise auszugestalten. 
Der Antrag, im Jahre 1932 die Hauptversammlung in Berlin abzuhalten, wurde 
einstimmig angenommen. Es soll bei dieser Gelegenheit auch ein Überblick über 
die Entwicklung der D.K.G. gegeben werden. Der genaue Zeitpunkt wurde 
nicht festgesetzt, jedoch ist die erste Woche im September in Aussicht genommen. 
Die Kakteenausstellung soll nach Möglichkeit in den Gewächshäusern des Bot. 
Gartens stattfinden, wo schon einmal eine Ausstellung unter ausserordentlichem 
Zuspruch Raum fand. Der Generaldirektor des Bot. Gartens und Museums, Herr 
Prof. Dr. Diels hatte sich gelegentlich einer Rücksprache in liebenswürdigster Weise 
bereiterklärt, verfügbare Räume für die Ausstellung der Gesellschaft auf etwa 
eine Woche zu überlassen. Die genauen Termine werden im Einvernehmen des 
Hauptvorstandes mit der Ortsgruppe Berlin festgesetzt und später bekanntgege-
ben. Aber schon jetzt bitten wir unsere Mitglieder, sich die Zeit nach Möglich-
keit für einen Besuch der Hauptversammlung in Berlin frei zu halten.

Antra g  2 betreffend Rücklagen für den wissenschaftlichen Fonds wurde ein-
stimmig angenommen mit dem vom Vorsitzenden bekanntgegebenen Zusatz, dass 
die Beiträge für den wissenschaftlichen Fonds nach Massgabe des Überschusses 
bei Abschluss jedes Rechnungsjahres abgeführt werden sollen.

Antra g  3 betreffend nähere Bezeichnungen in den Preislisten. Das Bestreben 
der Ortsgruppe Königsberg wurde anerkannt, dabei aber gleichzeitig auf die 
Schwierigkeit der Durchführung hingewiesen. Es wurde beschlossen, dieses Er-
suchen mit der Bitte um weitgehende Berücksichtigung an den Bund Deut-
scher Kakteenzüchter weiterzuleiten, dessen Vorsitzender Herr Haage, Erfurt, 
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der Sitzung beiwohnte, den Beschluss zur Kenntnis nahm und sich dafür einsetzen 
wollte.

Die Anträ g e  4 und 5 waren bereits vor der Hauptversammlung von der 
Antragstellerin, der Ortsgruppe Königsberg, zurückgezogen worden.

Antra g  6 betreffend Vortage auf Hauptversammlungen wurde dahin abgeän-
dert, dass in Zukunft bei den Hauptversammlungen Vorträge über bestimmte 
Themen aus unserem Interessengebiet gehalten werden sollen. Einzelheiten sol-
len dem Hauptvorstand und der Ortsgruppe, bei welcher die Hauptversammlung 
stattfindet, überlassen bleiben, aber bei der Zusammenstellung des Programms 
berücksichtigt werden.

Antra g  7 betreffend Herausgabe einer Monographie wurde als solcher abge-
lehnt. Die Notwendigkeit der Herausgabe einer neuzeitlichen Gesamtbeschrei-
bung der Kakteen wurde allseitig anerkannt. Jedoch erschien es unmöglich, dass 
die Gesellschaft von sich aus irgendwelche Verpflichtungen dazu übernimmt. Die 
Gesamtbeschreibung muss von einer geeigneten Persönlichkeit mit Hilfe eines 
Verlages in die Wege geleitet werden. Eventuell wäre nicht das Gesamtgebiet 
auf einmal, sondern vielleicht einzelne Gattungen getrennt und nacheinander zu 
behandeln. Auf keinen Fall kann die Gesellschaft auf eigenes Risiko bei der 
augenblicklichen wirtschaftlichen Lage an eine Herausgabe der Monographie etwa 
im Sinne des Vaupel’schen Vorhabens denken, da die Druckkosten die Kasse 
nach den Erfahrungen der früher begonnenen Monographie zu stark belasten 
würden.

Antra g  8 betreffend Aufnahmebescheinigung. Die Wünsche der Ortsgruppe 
Altenburg sollen insofern berücksichtigt werden, als Aufnahmebescheinigungen 
in Zukunft auf festerem Papier oder Karton ausgestellt werden, wenn die alten 
Formulare verbraucht sind. Bei den meisten Ortsgruppen ist es üblich, den Mit-
gliedern eine Mitgliedskarte für das laufende Rechnungsjahr auszustellen, für wel-
ches das Mitglied bezahlt hat. Nur jährlich erneuerte Mitgliedskarten können 
gewissermassen als Urkunde dafür gelten, dass das Mitglied tatsächlich noch der 
Gesellschaft angehört.

Antra g  9 betreffend nächstjährige Hauptversammlung war durch die Annahme 
des Antrages 1 bereits erledigt und wie zu hoffen ist, auch im Sinne der Orts-
gruppe Altenburg.

Fe sts e t zung  d er  B e i trä g e : Für das Jahr 1932 Jahresbeitrag RM 10.—, 
Aufnahmegebühr RM 3. Ortsgruppenanteil RM 1., bei Neuaufnahmen die Hälfte 
der Aufnahmegebühr.

Als Kassenprüfer wurden wie im vergangenen Jahr Herr G. König und Herr 
W. Langert, Halle, gewählt.

Der Vorsitzende teilte weiterhin mit, dass betr. der Bibliothek der Gesellschaft 
eine Auseinandersetzung mit der Ortsgruppe Berlin erfolgte und die Bibliothek 
in ihrem wesentlichen Bestand als Eigentum der Gesellschaft und nicht der Orts-
gruppe Berlin anerkannt wurde. Aus den Beständen der Bibliothek wurden eine 
Anzahl mehrfach vorhandener Werke der Ortsgruppe Berlin als Ausgleich über-
geben. Die Versammlung nahm davon Kenntnis.
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Gegen 16 Uhr war die Sitzung beendet, nachdem Herr Justizrat Zeilmann dem 
Vorstand für seine Tätigkeit gedankt hatte.

In direkten Anschluss an die Sitzung folgte wieder eine Rundfahrt durch Wien 
und den Abend des Tages hatte das Programm in weiser Voraussicht von offi-
ziellen Veranstaltungen frei gelassen, so dass jeder in Wien unternehmen konnte, 
wonach ihm der Sinn stand. Auch dieser Abend wurde in enger Gemeinschaft 
mit unsern Wiener Freunden verbracht. Am Sonntag früh fand die Mitglieder-
versammlung statt, leider für die Verhältnisse schon sehr zeitig, so dass sich 
viele Nachzügler erst im Laufe der Sitzung einfanden. Der Vorsitzende gab einen 
Überblick über die Entwicklung und Tätigkeit in der Gesellschaft im verflossenen 
Rechnungsjahr, dankte der Ortsgruppe und den Wiener Herren für die freund-
liche Aufnahme und ausgezeichnete Vorbereitung unserer Veranstaltung besonders 
auch Herrn Professor Dr. v. Faber, der nach dem Tode des Dozenten Dr. Zilz 
den Vorsitz übernommen hat. Der Vorsitzende gab weiter die Beschlüsse des 
Vortages bekannt und erteilte dann Hern Dr. Kronfeld das Wort zu einem Vor-
trag über: »Kakteen und Sukkulenten im Garten Schönbrunn«. Wir bekamen da 
viel Interessantes zu hören über seltene Pflanzen, die vielfach als einzige Exem-
plare in Europa schon im vergangenen Jahrhundert in den Sammlungen von Schön-
brunn zu finden waren. Der Vortragende verstand es in ausgezeichneter Weise, 
uns allen einen Überblick über die Entwicklung des Schönbrunner Gartens zu 
vermitteln und viele bemerkenswerte Tatsachen und Einzelheiten zu berichten. 
Nach Schluss der Versammlung blieb noch genügend Zeit, die Ausstellung in 
Schönbrunn in Ruhe zu besichtigen und auch den Reservegärten einen kurzen 
Besuch abzustatten, der sich als ausserordenlich lohnend erwies.

Nach einem gemeinschaftlichen Mittagessen fuhren wir auf die Burg Kreutzen-
stein, die wir besichtigten und die mehrere Stunden unsere Aufmerksamkeit in 
Anspruch nahm. Alles wickelte sich bei schönstem Wetter ab und in den frühen 
Abendstunden ging die Fahrt in grossen Autos wieder zurück durch Wien auf 
den Kobenzl oberhalb Grinzing, wo uns die Österr. Gartenbau-Gesellschaft zum 
Begrüssungsabend eingeladen hatte.

Auf dem Kobenzl sass es sich in der frischen Luft nach den anstrengenden Be-
sichtigungen an dem heissem Tag ausserordentlich angenehm und wir erfreuten 
uns alle an dem wunderbaren Landschaftsbild, das sich zu unseren Füssen aus-
dehnte, die Donau und die Stadt Wien. Als mit der Dämmerung die Lichter auf-
flackerten, rief uns die Österr. Gartenbau-Gesellschaft zum Begrüssungsabend 
in den festlich geschmückten Saal. Mehrere 100 Personen hatten sich eingefunden, 
um mit den Mitgliedern der Deutschen Kakteen-Gesellschaft den Abend fröhlich 
zu feiern. Herr Bundesgartendirektor, Regierungrat Rottenberger, begrüsste unter 
Beifall die Deutsche Kakteen-Gesellschaft in Wien und wünschte unserer Tagung 
einen harmonischen Verlauf. Er gedachte dabei der Gastfreundschaft, die unsere 
österr. Brüder in Deutschland genossen hatten. Herr Professor Dr. von Faber 
und Dr. Werdermann dankten ihm für die liebenswürdige Aufnahme und letzterer 
brachte ein Hoch auf die Österr. Gartenbau-Gesellschaft aus, das begeisterten 
Widerhall fand. Auch an dieser Stelle sei es noch einmal dankbar anerkannt, was 
die Österr. Gartenbau-Gesellschaft und ihr Präsident, Regierungrat Rottenberger, 
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getan haben, um die Tagung unserer Gesellschaft aufs angenehmste auszuge-
stalten. Wir dürfen die Hoffnung aussprechen, dass durch unsere Tagung in Wien 
dazu beigetragen hat, die herzlichen Beziehungen weiter auszugestalten und zu 
vertiefen. Der Abend verlief in fröhlichster Stimmung bei Musik und abwechslungs-
reichen Darbietungen Wiener Künstler. Der Rückweg nach Wien war weit und 
Grinzing allzu bequem gelegen, um vorbeifahren zu können! Immerhin dürfte bei 
Sonnenaufgang alles wieder in den Quartieren gewesen sein.

Der letzte Tag unseres Zusammenseins wurde wie üblich einem grösseren Aus-
flug gewidmet, der dazu dienen sollte, die weitere Umgebung von Wien ein 
wenig kennen zu lernen und die Mitglieder einander näher zu bringen. Am Mon-
tag früh um 8 Uhr stand ein grosser Ausflugswagen bereit. Da die Nacht aber 
vorher anscheinend sehr kurz gewesen war, verzögerte sich die Abfahrt ein wenig, 
man sprach sogar von einigen, die den schönen Ausflug verschlafen haben sollen. 
Das Wetter begünstigte unser Unternehmen und auch ein drohendes Gewitter 
konnte unsere Stimmung nicht beeinträchtigen. Nach stundenlanger Fahrt näherten 
wir uns den Bergen und erreichten die Drahtseilbahn, welche steil zur Raxalp hin-
aufführt. Die kurze Fahrt mit der Seilbahn war herrlich und der Gang über die 
Berge zum Ottohaus, wo das gemeinschaftliche Mittagsmahl stattfand, ausser-
ordentlich erfrischend und anregend. Die Raxalp ist ja bekannt als ein botanisch 
interessantes Gebiet, da hier noch zahlreiche Alpenpflanzen gedeihen, die man 
sonst nur tiefer im Innern und in grösseren Höhenlagen antrifft. Juni ist gerade 
der geeignete Zeitpunkt zum Besuch dieser Gegend und wir alle waren entzückt, 
die Kinder Floras in voller Blüte zu sehen, staunten über den blauen Enzian 
und viele andere Alpenpflanzen, welche die meisten von uns bisher nur von Bildern 
und aus Botanischen Gärten kannten. So wurde der Weg zum Ottohaus ausser-
ordentlich kurz und wir alle bedauerten es, nicht einige Tage in diesem landschaftlich 
und botanisch so reizvollen Gebiet verbringen zu können. Aber wie es immer so 
ist, drängte das Programm auf Erfüllung und wir mussten in den frühen Nach-
mittagsstunden den Rückweg antreten. Herr Wieselthier, der uns schon vorher 
auf der Fahrt als ortskundiger Führer begleitet und auf viele Schönheiten auf-
merksam gemacht hatte, erwartete uns mit seiner Gattin, um uns neuen Über-
raschungen entgegenzuführen. Nicht wie üblich nahm das Auto seinen Weg 
über die grossen Verkehrsstrassen, sondern er führte uns über einsame und 
idyllische schöne Strassen durch Wälder und über Höhen heran zum Semmering. 
Dort war alles zur gemeinsamen Kaffeetafel gerüstet und wir genossen auf der 
Terrasse eines der grossen internationalen Hotels den Abendfrieden, der sich über 
der Gebirgslandschaft ausbreitete. Allzu schnell verging der Tag und bei Einbruch 
der Dunkelheit waren wir bereits wieder in der Hauptstadt.

Ein gütiges Geschiek hatte uns die Tagung in Wien frühzeitig abhalten lassen. 
Was wäre daraus geworden, hätte man sie einen Monat später angesetzt! So 
hat sie uns Reichsdeutschen gehalten was sie uns versprach, und dafür sei Wien 
von Herzen gedankt! Auf Wiedersehen 1932 in Berlin!

E. Werdermann.
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Mamillaria Blossfeldiana Böd., sp. n.
(Mit Abbildung.)

Von Fr. B ö d e k e r , Köln.

Simplex interdum parce proliferans, globosa, vertice vix depressa aculeis
que superata; mamillae ad 5 et 8 series laxe ordinatae, breviter conoideae; 

areolae orbiculares, juventute parce lanuginosae, mox glabrae; aculei radiales 
ca. 20, ± horizontaliter divaricati, recti, aciculares, pungentes, exasperati, 
flavidi dein cani, apice pulli, basi non incrassati; centrales 4, superiores 3 
radialibus subaequales, infimus porrectus, uncinatus, pullus, basi incrassatus; 
axillae parce tomentosae pilis setisque deficientibus; flores singulares, ca. 20 mm 
diam., sepalis lineallanceolatis, basi viridibus, apicem versus roseis petalis 
roseikermesinis, filamentis albis, antheris flavidis, stylo roseo stigmatibus 6, 
viridibus; fructus clavaeformis, luteus; semina nigra, nitida, punctata, oblonga.

Körper meist einfach und selten am Grunde spärlich sprossend, kugelförmig 
und nach vorliegenden Stücken nur bis 4 cm im Durchmesser. Körperfarbe matt 
laubgrün, die untere Hälfte wegen Tiefsteckens im Boden meist hellbräunlich ver-
korkt. Scheitel kaum eingesenkt und von den hier wirr durcheinander stehenden 
dunklen Mittelstacheln überragt, aber nicht schopfförmig geschlossen. Warzen bei 

Mamillaria Blossfeldiana Boed. Natürl. Größe.
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obiger Körpergrösse nach den 5. und 8. Berührungszeilen locker geordnet, kurz 
kegelförmig, etwa 5 mm lang, am Grund ebenso breit und an der Spitze wenig 
nach unten abgestutzt. Areolen rundlich, nur die jüngsten etwas weisswollig und 
dann kaum 2 mm im Durchmeser, aber bald verkahlend. Randstacheln etwa 20, 
horizontal oder kaum vorspreizend, — aber schön regelmässig ausgebreitet, gerade, 
steif nadelförmig und stechend, etwa 5—7 mm lang, an der Spitze dunkelbraun bis 
schwärzlich und nach unten zu anfangs gelblick, später grauweisslich, rauh und 
wie bereift und am Grunde nicht knotig verdickt. Mittelstacheln 4, die 3 oberen 
fächerförmig auseinander und etwas vorspreizend, in Form und Farbe wie die 
Randstacheln, aber etwas derber nadelförmig. Der untere Mittelstachel steht in 
Warzenrichtung vor, ist etwa 10 mm lang, ganz dunkelbraun bis schwarz, an der 
Spitze hakig umgebogen und am Grunde, wie auch die oberen Mittelstacheln, 
etwas knotig verdickt. Axillen, besonders die oberen, mit einem spärlichen Woll-
flöckchen besetzt, aber ohne Haare oder Borsten.

Blüten schon an kleineren Pflanzen, vereinzelt und etwas seitlich vom Scheitel 
entfernt. Nach leider schon stark verwelkten aufgeweichten Blüten etwa 20 mm 
im Durchmesser. Fruchtknoten länglich, 2 zu 3 mm gross. Äussere Blütenblätter 
schlank, lineal-lanzettlich, etwa 15 mm lang und 2 mm breit, unten grün und nach 
der Spitze zu rosa werdend; innere von gleicher Länge, aber 4 mm breit, kurz 
und stumpf zugespitzt, schön rosakarminfarbig mit dunkleren Mittelstreifen. Staub-
fäden weisslich, Beutel dottergelb. Griffel rosafarbig mit 6 grünen Narbenstrahlen. — 
Frucht keulenförmig und mehr orangefarbig. Samen kaum 1 mm gross, glänzend 
schwarz, grubig punktiert, länglich kugelig mit unten schräg sitzendem, kleinem 
Nabel.

Heimat Mexiko, Halbinsel Niederkalifornien, etwa 28½° nördlicher Breite, 
vielleicht auch noch südlicher in heissen, trockenen Wüsten, auf lehmigen Granit- 
und Kiesboden und oft kaum aus dem Boden vorragend. — Die Pflanze wurde 
mir im Oktober 1930 zuerst von Herrn Friedrich Ritter in Saltillo und im Sommer 
1931 auch von Herrn Blossfeld in Potsdam zugesandt, nach welch letzterem ich sie 
auch benannt habe.

Nach K. Schumanns Einteilung gehört diese Pflanze unter den Eumamillarien 
zur ersten Sektion Hydrochylus K. Sch., 9. Reihe Ancistracanthae K. Sch. und 
hier wegen der kurzen Warzen, grossen Blüte u. a. mehr hinter Mamillaria 
Grahamii Eng.

Echinocactus platyacanthus Lk. et Otto
Von E. C. R o s t , Alhambra-Kalifornien

Im Jahre 1827, also vor mehr als einem Jahrhundert, haben die berühmten Bota-
niker Link und Otto die Gattung Echinocactus aufgestellt und als Leitart den 

Echinocactus platyacanthus gewählt. Vor dieser Zeit waren die verschiedenen 
Arten, die unter dem Gattungsnamen Echinocactus zusammengefasst werden, 
allgemein als Melocactus bezeichnet worden. So tragen auch viele ihrer älteren 
Abbildungen die fälschliche Bezeichnung Melocactus. Tatsächlich ist auch die 
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einzige bekannte Abbildung der Leitart der Gattung Echinocactus, nämlich 
Echinocactus platyacanthus, mit Melocactus platyacanthus bezeichnet, wahr-
scheinlich deshalb, weil die Abbildung hergestellt worden war, bevor die Gattung 
Melocactus durch Link und Otto in Melocactus und Echinocactus aufgeteilt 
worden war.

Welches nun sind die bezeichnenden Merkmale der Gattung Echinocactus? 
Britton und Rose sagen in ihrem Werk über Cactaceen (Bd. III. p. 167), dass die 
neun Arten, die sie als Ects. anerkennen, ausgezeichnet werden durch dicht-
wolligen Scheitel, wollige, dünnhäutige Frucht und glatte Samen. Vom Ects. 
platyacanthus sagen sie:

»Leider ist die Leitart der Gattung Echinocactus z. Zt. nur aus alten Be-
schreibungen und einer einzigen Abbildung bekannt. Sie scheint von den übri-
gen Arten der Gattung recht verschieden zu sein.«

Die Tatsache, dass seit einem Jahrhundert keine Abbildung von Ects. platy
canthus, ausser der damals von Link und Otto veröffentlichten, gefunden werden 
konnte, spricht für die Seltenheit der Art.

Das hier beigefügte Lichtbild (aufgenommen vom Verfasser) zeigt ein Merk-
mal des Ects. platyacanthus, das ihn deutlich von den anderen Arten dieser 
Gattung unterscheidet, nämlich seinen Scheitel, der nicht bloss wollig ist wie bei 
den andern Arten dieser Gattung, sondern sich weit mehr als bei den andern 
Echinccacteen über den Körper der Pflanze emporhebt. Die abgebildete Pflanze 
ist vom Verfasser in San Luis Potosi, Mexico gesammelt worden. Er besitzt 
auch Sämlinge, gezogen aus Samen der am natürlichen Standort der Pflanze aus-
gereift war. Die jungen Sämlinge lassen ihre Zugehörigkeit zu dieser Art nicht 
erkennen. Sie wachsen langsam und brauchen Jahre, bis sie blühfähig sind und 
fruchten.

Ects. platyacanthus ist von mässig heller, stumpfgrüner Farbe, zeigt nicht 
den Glanz wie Ects. Grusonii. Junge Pflanzen haben wenig, bisweilen nur vier 
Rippen, doch nimmt die Rippenzahl beim Wachstum der Pflanze zu. Erwach-
sene Pflanzen haben 20 bis 30 Rippen.

Die Stacheln sind kräftig, pfriemlich, zu 7 bis 8 in einer Areole stehend, Rand 
und Mittelstacheln spreizend, der grösste abwärts gerichtet. Stacheln in der Jugend 
bräunlich-gelb, später ergrauend. Sie sind gerade und sehr glatt, nur die älteren 
kaum merklich geringelt. Die jungen Stacheln erscheinen nicht so dicht in Scheitel-
nähe, wie sie es bei Ects. Grusonii, ingens oder grandis u. a. tun.

Die Blütenknospen sind anfänglich denen anderer Echinocacteen ähnlich, d. h. 
kleine rundliche Erhebungen auf dem Scheitel. Die anderen lassen bald die Spitzen 
der durch die Scheitelwolle dringenden Blütenhüllen erkennen, während bei Ects. 
platyacanthus die Knospen bloss als Erhebungen im Scheitel erkennbar sind, bis 
unmittelbar vor dem Erblühen die goldgelben Blütenblätter unter der Wolle sicht-
bar werden.

Die Blüten erscheinen auf dem Scheitel unregelmässig; heute eine im Mittel-
punkt, morgen eine am Rande. Sie öffnen sich am späten Vormittag während 
dreier Tage und schliessen sich nachts. Die wollige Bedeckung über den Knos-
pen öffnet sich beim Heranreifen der Blüte, einen Kelch für die halbgeöffnete 
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Blüte bildend, und wird beim vollen Erblühen durch die sich ausbreitenden Blüten-
blätter bedeckt.

Die Blütenfarbe ist ein leuchtendes Cadmiumgelb (Schönfelds Cadmium). 
Die dichtgedrängten Staubbeutel sind orangegelb, am tiefsten um den Griffel. 
Die achtstrahlige Narbe ist heller gelb (Cadmium), die Staubfäden hellgelb. Die 
inneren Blütenblätter gelb abschattiert von hell bis dunkelgelb, in den Schatten 

Echinocactus platyacanthus Link et Otto
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tief cadmiumgelb, nicht gestreift, Aussen- und Innenfläche gleich; zunächst glatt 
erscheinend, bei genauem Zusehen fein längs gerippt.

Äussere Blütenhüllblätter schmal und spitz im Gegensatz zu den breiten ab-
gestumpften innern. Blütenhülle haftend, von dem länglichen Fruchtknoten nicht 
abgesetzt. Durchschnittliche Länge der Vollreifen Frucht vom Grunde bis zum 
Ansatz der Blütenhülle 7,5 cm. Die Blütenröhre und die obere Hälfte des 
Fruchtknotens mit Wolle bekleidet, untere Hälfte des Fruchtknotens kahl, bis auf 
ein langhaariges Wollpolster an der Ansatzstelle. Die Wand der wollbekleideten 
Hälfte der Frucht ist zart und biegsam, die untere kahle Hälfte ist hart, spröde 
und runzelig. Die Innenwand des Ovariums ist glatter als die äussere und leicht 
behaart. Innerhalb der harten Schale oder Samenkapsel ist der Samenbehälter, der 
eine Wiederholung der äusseren Schale darstellt, mit etwas glatterer Wand, er ist 
ein verlängertes Oval, innen und aussen leicht behaart. Die Blüte des Ects. 
platyacanthus bringt ihre Frucht nicht im selben Jahre zur Reife; die Pflanze 
blüht alljährlich, die Blüte des einen Jahres entwickelt im darauffolgenden die reife 
Frucht.

Während der Blütezeit ist in dem aufgewölbten Scheitel der Pflanze nur die 
Blütenhülle sichtbar. Im darauffolgenden Sommer der untere Abschnitt der ver-
welkten Blütenhülle und im Spätsommer der verlängerte Fruchtknoten. Vor dieser 
Zeit kann die Frucht nur mit erheblicher Gewalt losgelöst werden; im reifen Zu-
stand ist sie leicht aus dem Wollscheitel herauszuheben und hinterlässt eine deut-
liche Lücke, die alsbald von neuen Knospen ausgefüllt wird. Durch das Woll-
kleid erscheint die unreife Beere kugelig, an der reifen Beere welkt das Ovarium 
und erscheint dann schlanker.

Die Samen sind sehr gross, glatt, glänzend-schwarz mit basalem Nabel. An 
der Pflanze belassen zersetzt sich der obere Teil der Frucht allmählich und lässt 
die Samen offen zutage treten. Durch die Tätigkeit des Regens, der sie auswäscht, 
des Windes und der Vögel, die sie zerstreuen, gelangen die Samen endlich in ge-
eigneten Boden, wo sie zu Sämlingen auskeimen.

Übersetzung E. Z., Erlangen.

Raum für alle hat die Erde . . .
Von A. M e n d e , Erfurt

Neben Wäschestücken und mehr oder weniger echten Perserteppichen, neben 
Rollern und Wurstwaren kann man heutigen Tages in unseren Waren-

häusern und Einheitspreisbasaren, unter den Klängen des Jazzbands, auch Kakteen 
und Sukkulenten erstehen. Ihre Lieblinge in solcher Umgebung zu wissen, mag 
manchem Sukkulentenliebhaber als eine Geschmacklosigkeit, als eine Natur-
schändung Vorkommen und der Kauf solcher Asphaltgewächse als eine Befleckung, 
die, wenn nicht Verachtung, doch wenigstens Mitleid verdient. Eine solche Be-
trachtungsweise erheischt Achtung, entspringt sie doch lauterem Empfinden. Aber 
auch die Anderen, die da kaufen, auch diese verdienen Gerechtigkeit. Musste nicht 
auch Paulus, um zum Paulus werden zu können, vorher ein Saulus gewesen sein? 
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Ja, ich kann mir auch sehr wohl vorstellen, dass einer, der schon lange ein Kak-
teenhirte ist, auch unter den Warenhauspflanzen oder ähnlichen Geschöpfen ein 
verirrtes, grünes Etwas findet, das er mit nach Hause nimmt und einreiht in seine 
Herde. Warum auch nicht? Je grösser die Verbundenheit mit diesen Kindern 

Floras, um so leichter werden Hemmungen fallen. Auch sogar solche wirtschafts-
politischer Art . . . wollen wir darum nicht rechten, weder mit Verachtung noch 
mit Mitleid und Erbarmen!

Noch andere Anlässe gibt es, über die solche vom Fache leichte Herzschmerzen 
bekommen. Da sieht z. B. jemand einen wunderschönen Tigerkaktus (Aloe va
riegata) und kauft ihn einzig und allein deshalb, weil er so schön zu dem 
ganz ähnlich marmorierten Kaminsims des Herrnzimmers passt. Wir lächeln dar-
über und dürfen auch lächeln . . . doch nur im guten Sinne und ich stimme da-

Cephalocereus Güntheri Kupper Standortsaufnahme von 
Prof. Dr. Troll (vgl. Heft 7/1931).
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für, dass uns auch ein solcher Kakteenfreund als Mitglied willkommen sein soll. 
Erinnern wir uns doch unseres eigenen Werdeganges wobei ich unter »wir« nur 
die ausnehme, die schon gleich als Sukkulentenliebhaber vom echten Schrot und 
Korn vom Himmel gefallen sind). Bei solchem Rückblick müssen wir, die heute 

Wissenden, wohl in den meisten Fällen auch ein wenig schmunzeln . . . über 
unsere eigenen hohen Ichs. Nachstehend meine Beichte: Eine bekannte alte Dame 
besass neben anderen Absonderlichkeiten auch eine uralte, über und über mit 
Kindein besetzte, daher auch eifrig behütete, fleissig blühende und daher von mir 
und meiner Frau viel bewunderte, sehr stachlige Königin der Nacht. Endlich 
liess sich die Königinmutter erweichen. Jedenfalls erblickte ich eines Tages auf un-

Mamillaria (Mamillopsis) senilis Lodd. Die tiefroten großen 
Blüten stehen in wundervollem Kontrast zu dem weißbe-
stachelten Körper. Leider ist die interessante Art nicht leicht 
bei uns zum Blühen zu bringen.     Aufn. E. Werdermann
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serem Fenstersims einen über und über verkrusteten Blumentopf (16 cm hoch 
und 12 cm breit!), darinnen Erdbrocken und ganz schüchtern dazwischen ein 
winziges Kindlein der Königin der Nacht. Zu allererst wurde der Ordnung wegen 
diese Sprossin ans königlichem Hause getauft auf den Namen: Prinzessin der 
Nacht. Da mir das Palais der Prinzessin aber doch zu gigantisch erschien, erstand 
ich in einer Töpferei ein angemesseneres. Weil hiervon ein Stück drei Pfennige, 
zwei Stück aber nur fünf Pfennige kosteten, erwarb ich, um den Rabatt auszu-
nutzen, natürlich zwei. Nun hatte ich zwei Töpfchen aber nur ein Kaktuslein. 
Was macht man in einem solchen Falle? Nun, das wissen die Leser dieser Zeit-
schrift wohl alle selbst! Und was dann kam, das wissen sie wohl auch, so dass 
ich zum Abschluss meiner Beichte wohl nur noch zu sagen brauche: Die Prinzessin 
der Nacht hat sich allen Fährnissen zum Trotz gut entwickelt, hat sich einen 
richtigen Hofstaat angeschafft, ist längst zur Königin geworden und dann verlor 
sie, wie das bekanntlich allerwärts der Fall war, ihren Thron und nennt sich daher 
heute ganz bürgerlich »Echinopsis tubiflora«.

Viele, viele werden so berufen, wenige allerdings nur auserwählt. Wollen 
wir aber auch denen, die zwar starten, aber das Rennen nicht machen, nicht gram 
sein, uns auch nicht für überlegen erachten. Man könnte uns sonst mit Recht 
sonderbare Käuze nennen und uns mit Recht vorwerfen, dass wir nicht auch 
Schmetterlingszüchter, Mineraliensammler, Inhaber von Gemäldegalerien, Hunde-
züchter, usw. sind.

Noch anderes tadelte man: »Da findet man dann Kakteensorten vor dem 
Fenster stehen, die sich für diesen Platz in keiner Weise eignen, hier nicht leben 
und nicht sterben können. Der Besitzer ist aber stolz auf seine 20, 30 oder noch 
mehr Arten.« So konnte man es in unserer Zeitschrift lesen. Daran anschliessend 
gab dann der Kritiker seine Richtlinien für die richtige Kakteenliebhaberei bekannt. 
Ein anderer sprang ihm in seiner Ansicht bei und riet zu einem bewussten, auf 
bestimmte Sorten beschränkten Sammeln zwecks Verwirklichung einer ästhetischen 
oder botanisch-wissenschaftlichen Idee. Weiter: Ein alter Kakteenveteran soll 
einmal gesagt haben, dass, wenn der Naturfreund nichts weiter zu erreichen strebe, 
als an seiner verstaubten Pflanze das Durchringen einer erquälten Blüte lauernd 
abzuwarten, er eine Karikatur sei. Ferner: Um eine Verflachung der Kakteen-
liebhaberei zu verhüten, soll es an der Zeit sein, nach neuen Zielen zu suchen. 
Verlautbarungen dieser und änhlicher Art brachte unsere Monatschrift in letzter 
Zeit mehrfach. Es soll gewiss nicht in Abrede gestellt werden, dass in allen diesen 
Stimmen ein grosser Teil Wahrheit liegt, und ich kann mir sehr wohl denken, dass 
es Naturfreunde gibt, die ein einziges Dutzend schöner Echinopsen mehr erfreut 
als eine Sammlung von 100 verschiedenen, mehr oder weniger schönen Arten, 
aber ich kann mir auch vorstellen, dass jemand beim Anblick der zwölf schönen 
Echinopsen spricht: »Ach, das sind ja nur lauter Echinopsen.« Die Kakteen-
liebhaberei ist eine höchstpersönliche Angelegenheit und so verschiedenartig die 
einzelnen Ichs sind, so verschiedenartig werden sie auch ihre Liebhaberei betreiben 
und betreiben wollen. Würde man Richtlinien dafür geben, das Berechtigte der 
Freude und des Stolzes an dieser Liebhaberei von der mehr oder weniger getreuen 
Befolgung dieser Richtlinien abhängig machen, so würde die Kakteenlieb-
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haberei ihres Wesens völlig entkleidet; es wäre dann keine Liebhaberei mehr! 
»Kakteenliebhabereimöglichkeiten«, »ja«, »als Bewertungsmassstab dienende Richt-
linien«, »nein«, und auch nichts, was andere ihre Ziele nennen, als Alleinselig-
machendes bezeichnen. Richtlinien und dergleichen andere Grundsätze mögen für 
gewerbliche Kakteenzüchter, für Wissenschaftler, für Zwecke des Rekords usw. 
angebracht sein und da als Bewertungsmassstäbe dienen, die reinen Liebhaber 
aber . . . von denen lasse man jeden nach seiner Fasson selig werden.

Wenige nur können sich meine Sammlung ansehen, ohne sich darüber zu wun-
dern, dass ich auf Treibhäuschen verzichte, meine Pflanzen — jede eine andere 
Art, grundsätzlich kein Doppel —■ im Sommer nicht ins Freie bringe. Selbstver-
ständlich weiss ich, dass ich mit solchem eigensinnigen Verhalten mir das Ganze sehr 
erschwere, aber Kakteen in Treibhäusern zu ziehen, das bietet mir keinen Reiz, 
und um sie im Sommer ins Freie zu bringen, dazu habe ich sie mir nicht gezogen. 
Für viele ist das eine sonderbare Anschauung, das gebe ich zu, aber mir macht 
das Freude, und das ist das Wesentliche. Andere haben ihre Freude an anderen 
Sonderlichkeiten, und das ist deren Wesentliches. Wollen wir es auch so lassen 
und wollen wir, so uns etwas am Kakteennächsten auffällt, nicht einen Mangel 
an Klarsicht annehmen, sondern wollen wir an sukkulentenzüditerische-künstle-
rische Ambitionen — also an über allen Grenzen des erdgebundenen Menschen-
verstandes souverän Schwebendes — glauben.

Ich gehe wohl nicht irre, wenn ich annehme, dass wohl allenthalben der Besuch 
unserer Versammlungen heute sehr zu wünschen übrig lässt. Nun, zu übermässi-
ger Freude hat der Versammlungsbesuch wohl noch nie Anlass geboten, auch 
früher nicht, da die Zeiten noch besser waren. Der Unentwegten, die da immer 
da waren, sind es nie viele gewesen, und dieser Stamm der Treuen, der ist wohl 
auch heute noch da. Beim Auszählen der teuren Häupter muss man dies beden-
ken und sich damit trösten. Lind die anderen . . . Mit Richtlinien, Neuheiten usw. 
wird man sie bestimmt nicht an den Versammlungstisch bringen und auch nicht zu 
einer Vertiefung ihrer Liebhaberei. Wenn die Sorgenberge erst wieder verschwun-
den sein werden, dann werden sie wieder und öfters kommen, so sie jemals wirk-
lich auserwählt waren. Übrigens: Um ein guter Kakteenfreund zu sein, muss 
man keinem Kakteenvereine angehören, muss man keine Versammlungen besu-
chen, das soll zugegeben werden, auch für diese Kakteenfreunde wollen wir 
Raum auf Erden lassen. Sagen möchte ich aber doch noch, dass ein g uter  Kak-
teenfreund der D.K.G. angehören und deren Versammlungen nach Möglichkeit 
besuchen sollte. Und ungehindert soll er da seinen künstlerischen Ambitionen 
leben . . .



218 Monatsschrift der Deutschen Kakteen-Gesellschaft 

Anacampseros Meyeri v. P.
(Mit Abbildung.)
v. P o e l l n i t z

Im Jahre 1928 sandte mir Herr Missionar G. M e y e r  in Steinkopf in Klein-Nama-
land 5 Exemplare einer Anacampseros, die einer neuen Art angehörten. Ich 

beschrieb die Art als Anac. Meyeri v. P. in Feddes Repert. XXVI, 1929, 242. — 
Anac. Meyeri gehört zur Untergattung Avonia, also zu jener Gruppe, deren 
Angehörige sehr kleine Blätter haben, die von grossen, schuppenförmigen Neben-
blättern (Stipeln) verdeckt sind. — Anac. Meyeri ist nahe verwandt mit der 
ziemlich bekannten Anac. papyracea E. Mey. Beide haben Äste mit einem Durch-
messer von ca. 10 mm und Stipeln, die am Grunde einige Haare tragen. Im 
Gegensatz zu Anac. papyracea hat Anac. Meyeri ein Stämmchen, das knollig 
verdickt ist, Äste, die mehr aufrecht stehen, Blätter, die etwas grösser sind, und 
Stipeln, die länger sind, einen mitunter gelblichen Mittelnerv haben und ziemlich 
locker anliegen. Anac. Meyeri wurde von Meyer und von Herre bei Steinkopf 
gefunden. Die Abb. (ca. 5/6 nat. Grösse) zeigt die einzig lebende Pflanze, die ich 
besitze, sie wurde aufgenommen im Sommer 1930.

Anacampseros Meyeri v. Poelln.
5/6 natürl. Grösse
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Fragekasten
Neue Anfragen

77- Von drei Anhalonium Wiliamsii, die ich besitze (Importen), sind zwei 
wurzelecht, einer ist gepfropft. Die ersteren haben schiefergraue Farbe und blühen 
jedes Jahr, der zweite ist von doppeltem Umfang, hellgrün und hat noch nie, so-
lange er in meinem Besitz ist, geblüht. Das kleinere wurzelechte Stück blühte dieses 
Jahr am 22. Mai. Abends schloss sich die Blüte, um am nächsten Tag mittags 
sich noch einmal zu öffnen. Dann war es mit ihrer Herrlichkeit aus. Wie gross 
war mein Erstaunen, als sich am 4. Juni, an genau der gleichen Stelle (nicht etwa 
daneben) eine neue Blüte zeigte, welche sich in der Mittagssonne voll öffnete. Ist 
ähnliches schon beobachtet worden und worauf ist das zurückzuführen?

78. Ich möchte mir ein Kulturhaus selbst bauen und hierzu die Rahmenleisten 
für die Fenster usw. nicht aus Holz, sondern aus Aluminium (nichtrostend) 
schneiden. Kann mir jemand eine Firma nachweisen, welche die Rahmenleisten 
für die Seitenwände (Fenster) usw. in Stangen meterweise fertig (zum Fenster-
einsetzen) liefert, so dass ich mir die Stücke selbst schneiden und nieten bzw. ver-
schrauben kann? Da das Selbstanlöten der Halteleisten für die Schrauben zu 
schwierig ist, müsste die Herstellung der Leisten fabrikmässig vorgenommen 
werden.

79. Im vergangenen wie in diesem Jahr versuchte ich, die Blüten von Echps. 
deminuta (Ets. deminutus) mit dem eigenen Pollen zu befruchten, da mir ein 
zweites blühendes Stück nicht zur Verfügung stand. Es bildeten sich erbsengrosse, 
frischgrüne Früchte, die aber schnell eintrockneten. Geöffnet fand ich eine Menge 
Samenkörner vorgebildet aber alle ganz flach und taub. Nimmt Eps. deminuta, 
die doch nahe mit minuscula verwandt ist, den eigenen Staub nicht an? Warum 
bildet sich aber zuerst eine Scheinfrucht?

80. Wann sind Samen von Phyllokakteen und Cer. flagelliformis reif und 
keimfähig? — Samenkapseln von Phyllok. waren geschrumpft. Samenkörner keim-
ten nicht. Samen von Cer. flagelliform. haben 12 Monate an der Pflanze gesessen, 
keimten auch dann nicht. Zur Zeit sind Samenkapseln bereits 14 Monate an der 
Mutterpflanze, aber immer noch voll und grün. Müssen sie vielleicht abgenommen 
und einige Zeit trocken gelagert werden?

Antworten
Zu Anfrage 76, Heft 6/1931.

Für Ihr Gewächshaus würde ich Ihnen als bestes eine Kanalheizung empfehlen, 
die Sie ja selbst hersteilen können. Ich selbst habe mir im vergangenen Jahre eine 
solche gebaut und im letzten Winter gute Erfolge erzielt. Ich bin auch gern be-
reit, Ihnen nähere Angaben darüber zu machen.

Karl Ganter jr., Offenburg (Baden), Franz-Volk-Str. 10
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Neue Literatur
Pareys Blumengärtnerei, Verlag Paul Parey, Berlin Lfg. 1—10.

Von dem Werk, das eine vollkommene Neugestaltung von »Vilmorins Blumen-
gärtnerei« und zweifellos ein wichtiges Werk der Gartenbauliteratur darstellt, ist 
jetzt der erste Band, Lieferung 1—10 erschienen. Die Familien sind nach dem 
Englerschen System angeordnet und werden von einzelnen Spezialisten auf 
gärtnerisch-botanischem Gebiet abgehandelt. Der Charakter des Werkes, im 
wesentlichen für die Praxis des Liebhabers und Pflanzenfreundes bestimmt zu sein, 
bringt es natürlich mit sich, dass auf Vollständigkeit in wissenschaftlicher Beziehung 
kein Anspruch erhoben werden kann. Der Verlag hat das Werk gut ausgestattet 
und auch für reichliche Textbilder gesorgt, allerdings kann man über den Wert 
und auch die Verteilung der farbigen Tafeln andrer Ansicht sein.

Die Bearbeitung der sukkulenten Familien, ausser den Kakteen hat der ver-
storbene A. Berger übernommen. Uns interessiert zunächst Lieferung 6, S. 525—541. 
Familie der Aizoaceae, von welcher als einzige Gattung Mesembryanthmum 
behandelt wird. Von den weit über 500 bekannten Arten dieser Gattung in der 
ursprünglich weiten Fassung wird etwa der vierte Teil der Arten beschrieben, 
von denen einige der bekanntesten, stammlosen auch in guten Abbildungen ge-
zeigt werden. Berger erkennt vorläufig die zahllosen kleinen Gattungen noch nicht 
an, sondern führt alle Arten unter dem Gattungsnamen Mesembr. und die 
neueren Namen als Synonyme. Sein Vorgehen ist durchaus verständlich, da 
zweifellos einer ganzen Anzahl von »Gattungen« kein höherer Wert in der syste-
matischen Gliederung zukommt als Sektionen, mit Hilfe derer man sich auch in 
anderen artenreichen Gattungen Übersicht verschaffen kann. Die Fülle der neuen 
Entdeckungen findet leider erst langsam Eingang in unsere Kulturen, und es wird 
noch jahrelanger Beobachtung bedürfen, ehe wir in der Gliederung der Gattung 
wieder auf ein normales Mass zurückkommen.

Berger gibt am Anfang einen Bestimmungsschlüssel der aufgezählten Arten, 
welche wohl die überwiegende Mehrzahl der bei uns in Kultur befindlichen 
einzeln kurz aber charakteristisch beschrieben darstellen. Am Schluss folgen all-
gemeine Kulturanweisungen für die Gattung.
Portulacaceae, S, 542—44, wohl ebenfalls von Berger bearbeitet, 5 Gattungen 
(Portulaca, Portulacaria, Anacampseros, Calandrinia, Lewisia) mit Be-
stimmungsschlüssel für diese und Einzelbeschreibung einiger bekannter Arten.
Crassulaceae, S. 671—704 von A. Berger. Stellt einen Auszug aus der um-
fassenden Bearbeitung des Verfassers in den »Natürl. Pflanzenfam.« dar. Berück-
sichtigt sind 19 Gattungen, für die ein leider nicht sehr eindeutiger Bestimmungs- 
 Schlüssel gegeben ist (Crassula, Rochea, Vauanthes, Bryophyllum, Kalan
choe, Sedum, Orostachys, Echeveria, Pachyphytum, Umbilicus, Rosularia, 
Cotyledon, Andromischus, Sempervivella, Sempervivum, Aeonium, Green0
via, Aichryson, Monanthes). Auch den einzelnen Gattungen sind Bestimmungs-
schlüssel und am Schluss jeder Kulturanweisungen beigegeben, eine Anzahl 
charakteristischer Arten abgebildet.
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Euphorbiaceae, S. 860—871. A. Berger Ausschliesslich die Gattung Euphorbia 
selbst ist behandelt, und zwar in gleicher Weise wie oben kurz besprochen. Etwas 
ausführlicher sind berücksichtigt die sukkulenten Arten. Auch hier finden sich 
einige sehr hübsche Abbildunngen, z. B. ein männliches und weibliches Exemplar 
der jetzt so beliebten Euph. obesa.     Werdermann.
Die Schmierlaus bei Kakteen. K—z. Der praktische Ratgeber, Heft 9, 1. 

März 1931. Seite 107.
Als beste Vertilgungsmittel werden »Herbasal« und »Parasitol« in 25facher 

Verdünnung empfohlen. Auch Brennspiritus ist nach Angabe des Verfassers ein 
wirksames und billiges Mittel.
Gartenzeitung der österreichischen Gartenbau-Gesellschaft.

Pilocereus Trollii. K. Josefski. Heft 1, Januar 1931, Seite 4. Beschreibung und 
Abbildung der Pflanze.

Einige interessante Formen von Kakteen. Rudolf Schmidt, Heft 4, 
April 1931. Mit 3 Abbildungen.
Verfasser beschreibt die Hahnenkamm- oder Cristata-Formen einer Anzahl 

Kakteen und bringt Abbildungen solcher von Mamillaria Karwinskiana, Lopho
phora Williamsii und Ariocarpus retusus.
Aus der Schönbrunner Kakteensammlung. Rudolf Schmidt. Heft 6, 

Juni 1931, Seite 97—99. Mit 4 Abbildungen.
Dieses Heft, liebenswürdigerweise zu Ehren der Jahreshauptversammlung der 

Deutschen Kakteengesellschaft in Wien herausgegeben, ist nur unseren stachligen 
Lieblingen gewidmet. Das Heft sollte wegen seiner interessanten Abhandlungen 
von jedem Liebhaber gelesen werden.

Beschreibung über die Entwicklung und Haltung der Kakteensammlung in 
Schönbrunn mit interessanten Abbildungen aus der Sammlung. Die Schönbrun-
ner Sammlung ist bereits im Jahre 1890 geschaffen worden.
Die Sukkulenten im Botanischen Garten in Berlin-Dahlem. W. Vor-

werk. Gartendirektor. Dasselbe Heft, Seite 99—101. Mit 2 Abbildungen.
Der bekannte Verfasser zählt die verschiedenen Gattungen und Arten sukku-

lenter Pflanzen im Botanischen Garten in Berlin-Dahlem auf. Man staunt über 
die mit so viel Mühe zusammengetragene Reichhaltigkeit an Pflanzenmaterial. Be-
sonders bemerkenswert sind die statistischen Angaben über die verschiedenen 
Gattungen und Arten, von denen der grösste Teil in einer Zeit schwerster wirt-
schaftlicher Not angeschafft worden ist.
Die Ortsgruppe Wien der Deutschen Kakteen-Gesellschaft. Medizinal-

rat Dr. Hugo Winternitz. Dasselbe Heft. Seite 101—102.
Herr Medizinalrat Dr. Winternitz schildert die Entwicklung und das Vereins-

leben der Ortsgruppe Wien.
Das Südafrika-Haus des Botanischen Gartens in Göttingen. H. Cammer-

loher-Wien. Dasselbe Heft. Seite 102—104. Mit 6 Abbildungen.
Das neue Südafrika-Haus ist hauptsächlich durch die Reise der Professoren 

R. u. F. v. Wettstein nach Afrika erforderlich geworden. Der Botanische Gar-
ten erhielt Sukkulenten in einer Reichhaltigkeit, die wohl ihres gleichen sucht. Die 
Abbildungen zeigen die praktische und ästhetische Aufstellung der Pflanzen.
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Über die Gründung und Entwicklung der Fachgruppe für Kakteen-
kunde der Österreichischen Gartenbau-Gesellschaft. Josef Dlouhy, 

dasselbe Heft. Seite 104—106.
Herr Dlouhy, Obmann der Fachgruppe, schildert die Gründung und das 

Leben in der Fachgruppe in interessanter Form.
Blühende Kakteen. Hans Kurz, dasselbe Heft. Seite 100—110. Mit 8 Abb.

Beschreibung blühender Kakteen mit Abbildungen von Cereus nycticalus, 
Echinocereus Kurtzianus, Echinocereus procumbens, Echinopsis aurea, Phyl
locactushybride „lmpératrice Eugenie“, Mamillaria coronaria rubra, Opuntia 
Rafinesquei und Euphorbia bupleurifolia.
Die Kakteenschau im Sonnenuhrhause Schönbrunn. Jos. G. Maschin, 

Heft 7, Juli 1931, Seite 117—120, Mit 2 Abbildungen.
Ausführliche Beschreibung der Kakteenschau der Ortsgruppe Wien der D.K.G. 

Eine Abbildung zeigt eine Gruppe Pflanzen des Bundesgartens Schönbrunn auf 
der Ausstellung. Das andere Bild zeigt eine Cristataform des Echinocactus my
riostigma.

Möllers Deutsche Gärtner-Zeitung.
Blühende Cereen. Hermann Wagner sen., Heft 1, Januar 1931. Seite 5. 1 Abb.

Beschreibung blühender Cereen mit Abbildung eines blühenden Cereus Niecklsii.
Echeveria lutea Rose. J. A. Purpus. Mit Abbildung.

Eine neue Art aus San Rafael im Staate San Luis-Potosi, Mexiko. Wird für 
Zimmerkultur sehr empfohlen.

Ferner enthält das Heft noch die Abbildungen eines blühenden Cereus thelo
gonus aus den Kulturen von H. Wagner, Ludwigsburg.
Kakteen-Expedition nach Kalifornien. H. Winter. Mit 3 Abbildungen. 

Heft 11, Seite 127—128.
Abbildungen blühender Cereus Hassleri, eines Cereus occidentalis, sowie 

des Echinocactus horridus.
Zur Kakteenforschung in Kalifornien. H. Winter. Heft 16. 2 Abbildungen.

Abbildung von Echinocactus rectispinus und Echinocereus Brandegeei 
blühend.
Kakteen-Seltenheiten. Meine Peru-Expedition 1930—1931. Curt Backeberg. 

1. Teil Heft 16, 2. Teil Heft 18. Mit 1 Abbildung.
Sehr fesselnde Abhandlung des Verfassers über seine Expedition nach Peru 

mit einer Abbildung von Opuntia floccosa und Opuntia atroviridis.
C. Liebe.

Sukkulenten. Dr. W. von Roeder. Ein Führer für Liebhaber und Sammler 
durch das Reich der Fettpflanzen. Kartoniert RM. 5.80. In Ganzleinen RM. 8.—. 
Franckh’sche Verlagshandlung, Stuttgart.

Die Fettpflanzen übertreffen an Formenschönheit, an Anmut der Linien-
führung, durch die wirkungsvolle Eindringlichkeit ihres Gestaltenreichtums die 
meisten übrigen Angehörigen des Pflanzenreiches. Sie beanspruchen wenig Platz 
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und sind fast unverwüstlich. Ihre Blüten wetteifern an Pracht mit denen der Kak-
teen. Diese Pflanzen, die nicht umzubringen sind, sind heute die grosse Mode.

Auf 34 Tafeln finden sich prächtige Wiedergaben der schönsten Fettpflanzen. 
Schon um dieser Bilder willen wird sich jeder Kakteenfreund diesen Band gern 
zulegen. Darüber hinaus weiss der Verfasser im Textteil aus der Fülle seiner 
Erfahrungen in angenehmer Sprache deutlich und anschaulich zu erklären, was 
man beim Sukkulentenkauf und der Sukkulentenpflege beachten muss. Seine 
Worte werden unterstützt durch die allgemein gerühmte Illustrationsmethode der 
Reihe »leicht gemacht«.

Tauschecke
Herr Döbbertin, Oldau-Dorf, Celle-Land teilt uns mit, dass die von ihm in 

der Monatsschrift, 1930, S. 240/41 angeregte Tauschvereinigung für Mesembrian
themen zustande gekommen und der Austausch im Gange ist. Liste der abgeb-
baren und gewünschten Arten sind vorhanden. Interessenten wollen sich direkt 
an die oben angegebene Adresse wenden.

Inhalt Heft 9/1931
Kurzer Bericht über die Jahreshauptversammlung  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Seite 199
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„Der Garten–ein Helfer im heutigen Lebenskampf“
dies ist das Thema unseres Vortrages, den wir hiermit für Sept bis März 1931/32 ansagen.

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

Bund zur Förderung des Gartenlebens, Karlstadt (Bayern)
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Wir drucken alles!
Buchdruck
Offsetdruck
Tiefdruck
Klischeeanstalt
Stereotypie
Buchbinderei

PREISLISTEN•KATALOGE•BÜCHER
modern • preiswert • schnell

GRAPHISCHER GROSSBETRIEB

HESSE & BECKER
ABT. THALACKER & SCHÖFFER, LEIPZIG C1
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Ein Inserat
in der Monatsschrift der Deutschen Kakteen- 
Gesellschaft ist die

beste
Kundenwerbung!

Suche für Kakteen und Sukkulenten
eig. Anzucht (viel Sämlinge), noch 
einige Großabnehmer. Muster zur 
Ansicht und Sortenliste kostenfrei.

Carl Schlombach, Kakteenkulturen, Geissen N/L

Kakteen-Töpfe
geringelt u. glatt, Ia Ausführ., aus porösem 
naturroten Ton, als auch bunte Töpfe, Am-
peln, Schalen usw., liefert zu Fabrikpreisen

ALFONS FÖRSTER, PRETZSCH / Elbe
Keramiken aller Art. Spezialität; Blumentöpfe

Kakteenkunde!
Der erste deutsche

b e s c h r e i b e n d e

Kakteen- und
Sukkulenten-Katalog

ist bei uns erschienen und 
wird Interessenten auf Ver- 
langen kostenlos zugestellt.

Wilhelm Pfitzer, G.m.b.H.
Grossgärtnerei u. Samenhandlung
S T U T TG A RT  2 9

Gegründet 1844.

Wer hat abzugeben;

„Etus. Hartmannii“
Kulturpflanze mögl. gepfropft. Angabe 
über Preis u. Größe an Gerhard Weist, 
Spenglermstr., Wiesbaden, Waterloostr. 1.

Kakteensammlung
ungefähr 90 T ö p f e  in fast ebenso vielen 
Sorten weg. Todesf. zu verkaufen,desgl. 
sämtl. Bde. d. Monatsschrift für Kakteen-
kunde „Natur u. Haus“ u. verschied. Werke 
über Kakteen (Schumann, Schelle, Rother). 
Thomas, Bockswiese b. Goslar

Zu kaufen gesucht
„Monatsschrift für Kakteenkunde“
Band I, II (1891, 1892). Angebote 
unter „Preiswert“ an Thalacker 
& Schöffer, Leipzig C 1.

KAKTEEN-R INGELTOEPFE

liefert in bester Qualität
T o n w a r e n f a b r i k  Otto Förster
Inh.: Ernst Kölbel, Meuselwitz i. Thür.

D i e  allen Seltenheiten
w e i l  ü b e r z ä h l i g :

Ecact. albatus, gibbosus v. nobilis 
u. nobilis cristata, Graessneri, peru
vianus, tetraxiphus, villosus u. a. in 
selbstgezogenen prächtigen Stücken 
gebe b i l l i g  ab. Ebenso Unterlagen.

Spachianus in allen Größen

Sekr. L. Bauer, Ueberlingen
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Ernesto Stümer, Olivos F.C.C.A.
TUCUMAN 2751, Provinz Buenos Aires, Rep. Argentinien

S a m m l e r  u n d  E x p o r t e u r  v o n  K a k t e e n

100 Sor ten Pi locereen: Celsianus, Trollii,
Straussii u. a. Viele Neuentdeckungen.
Kakteen von Argentinien, Chile, Uruguay, Para-
guay, Bolivien, Brasilien.Ständiges Lager

Empfehle
in grosser Auswahl prächtige

Kakteen
in jeder Preislage.

G. ROSS
Bad Krozing en (Baden)

Kakteen-Etiketten
aus Holz mit eingebrannter Schrift. 
Die meist gangbarsten Sorten werden 
auf Lager geführt. Preis per Tausend 
in beliebigen Mengen ℛℳ 5.50.
Musteretiketten und Listen werden 
auf Verfangen kostenlos zugesandt.

Hugo Weise, Etikettenfabrik, 
Kornhochheim-Erfurf-L.

Mein neuer Katalog

32 Seiten stark, mit vielen neuen 
Abbildungen und ausführlicher Kul
turanleitung ist erschienen und wird 
gegen Einsendung von M. 0,40 (die 
bei Auftragsertei lung gutgeschrieb. 
werden), versandt.   Postscheck

konto Stettin 16662.

Walther Borwig
Kakteen-Kulturen ■ Bad Polzin i. Pom.

WILLY SCHWEBS
Spezial-Gärtnerei für Kakteen 

DRESDEN-A.,  Wettinerstraße 37

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

Sortimentsliste mit Kulturbeschreibung frei 
Gegründet 1902

Kakteen, Phyllokakteen, Sukkulenten, Mesembrianthemen
Groß-Kulturen             Impor t  — Expor t
Unübertroffene Auswahl und Kultur
Pflanzen-Preisverzeichnis franko auf Anfrage

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


