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Der Hauptvorstand der Deutschen Kakteen-Gesellschaft hat seinen Sitz in Berlin.
Anschriften geschäftlichen Inhalts sind zu richten an die Geschäftsstelle oder 

den 1. Vorsitz. Dr. E. Werdermann, Bln.-Dahlem, Königin-Louise-Str. 6/8.
Einsendungen für die Monatsschrift an den Schriftleiter Dr. E. Werdermann.
Anzeigenaufträge nimmt ausschl. der Verlag J. Neumann-Neudamm entgegen.
Abonnementsbestellungen (Nicht Mitglieder) werden direkt vom Verlag 

J. Neumann-Neudamm zum Preise von RM 12,— jährlich zuzüglich 
Porto erledigt. Mitglieder der Gesellschaft erhalten die Zeitschrift 
kostenlos durch die Ortsgruppen.

Einzahlungen für die Gesellschaft sind zu richten an den Hauptkassen-
führer Hans Neumann, Berlin - Lichterfelde, Hindenburgdamm 21. 
Post scheckkonto Berlin 79351.

Die Mitglieder der Gesellschaft zahlen Beiträge an den Kassenführer ihrer 
zuständigen Ortsgruppe, deren Anschriften aus dem Mitgliederver-
zeichnisse ersichtlich sind. Direkte Beitragszahlungen an den Haupt-
kassierer der Gesellschaft sind zu vermeiden. Lediglich  Mitglieder, 
welche ihren ständigen Wohnsitz im Auslande haben und keiner dort 
befindlicher Ortsgruppe der Gesellschaft angeschlossen sind, zahlen 
direkt an den Hauptkassenführer der Gesellshaft.

Der Jahresbeitrag für 1932 beträgt RM 10,— und kann von den Ortsgruppen 
in 2 Raten eingezogen werden. Die Ortsgruppen rechnen direkt mit 
dem Hauptkassenführer der Gesellschaft ab für das 1. Halbjahr bis 
zum 28. Februar, für das 2. Halbjahr bis zum 31. August.
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Bericht über die Jahreshauptversammlung der 
D.K.G. im September 1932

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

Das vierzigste Lebensjahr der Gesellschaft mußte selbstverständlich 
an ihrem Geburtsort Berlin festlich begonnen werden. Der Ernst der 

Zeit zwang die Veranstalter, das Programm der Festlichkeiten einfach zu 
gestalten. Trotzdem mußte manch treues Mitglied auf die Teilnahme 
verzichten, das sonst auf keiner Tagung fehlte. Die Hauptversammlung 

brachte zwar einige Stürme, aber wir sind doch mit dem Gefühl auseinander-
gegangen: Ende gut, alles gut!

Über den unterhaltenden Teil des Programms kann ich wenig berichten. 
Den Vertretern blieb durch viele Beratungen und Besprechungen kaum 
Zeit zur Teilnahme. Manchmal mußte die Nacht aushelfen, um mit alten 
Bekannten einige persönliche Worte wechseln zu können. Auf dem Be-
grüßungsabend saßen nach dem Vortrag der Hauptvorstand und die Dele-

Blick auf das Mittelbeet der Berliner Ausstellung 1932.
Aufnahme C. Liebe-Berlin.
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gierten der Ortsgruppen bis zum Versäumen der Fahrgelegenheiten beratend 
beieinander. Aus dem Nebenraum ertönten Tanzweisen, und die weniger 
Verantwortungsbeladenen wenigstens schienen sich vergnügt zu unterhalten.

Die Ortsgruppe Berlin hatte für Zerstreuung gesorgt und auch viel 
Gelegenheit geboten, die Reichshauptstadt und ihre reizvolle Umgebung 
kennenzulernen.  Die Gesellschaft dankt ihr für die gastliche Aufnahme.

Die schönste Darbietung der Hauptversammlung war doch die Aus-
stellung, die uns im nachstehenden Herr K. Gielsdorf mit einigen Worten 
schildern wird.

D i e  K a k t e e n a u s s t e l l u n g  i n  B e r l i n.
Von K. G i e l s d o r f.

Aus Anlaß der diesjährigen, in Berlin stattgefundenen Jahreshaupt-
versammlung der Deutschen Kakteen-Gesellschaft fand während der Zeit 
vom 3. bis einschließlich 11. September d. j. in den Gewächshäusern 
L., M. u. N. des Botanischen Gartens, Berlin-Dahlem, eine große Kakteen-
ausstellung statt, wie sie Berlin noch nie zu sehen bekommen hatte.

Am 3. September, vormittags 11 Uhr, wurde dieselbe vom 1. Vor-
sitzenden, Herrn Dr. Werdermann, der erst kurze Zeit vorher von einer 
Forschungsreise aus Brasilien zurückgekehrt war, in Gegenwart geladener 
Gäste und vieler Vereinsmitglieder eröffnet. Herr Dr. Werdermann wies 
auf die freundschaftlichen Beziehungen hin, die die Deutsche Kakteen-
Gesellschaft seit ihrem Bestehen mit dem botanischen Institut verknüpfen 
und dankte dem Herrn Generaldirektor Professor Dr. Diels und Herrn 
Gartendirektor Vorwerk, die in liebenswürdiger Weise die Ausstellungs-
häuser zur Verfügung gestellt hatten. Nachdem Herr Dr. Werdermann 
noch allen denen seinen Dank aussprach, die zum guten Gelingen der Aus-
stellung beigetragen hatten, begann die Besichtigung der ausgestellten 
Pflanzenschätze.

Schon beim Betreten des Hauses M. bot sich dem Besucher ein präch-
tiger Anblick. Hier hatte die Firma Adolph Hahn, Berlin-Lichterfelde-Süd, 
keine Mühe und Kosten gescheut und das große Mittelbeet, das eine Fläche 
von etwa 180 qm aufweist, in eine Kakteenlandschaft verwandelt. Neben 
hohen Greisenhäuptern sah man mächtige Klötze von Echinocactus Gru
sonii, pilosus, ingens, vielköpfige Mammillariagruppen, Felsenkakteen, 
prächtige Cristataformen des Cereus tetetzo, Cereus Strausii, Echinocactus 
scopa, Mammillaria Hahniana. Schöne Gruppen des Pilocereus Palmeri, 
Cereus Trollii, Echinocactus Leninghausii, blühende Astrophyten, hoch-
ragende Cereusarten und Kandelaber-Euphorbien verschönten das Gesamt-
bild. Über der dargestellten Kakteenlandschaft des Mittelbeetes schwebte 
ein prächtiger südamerikanischer Kondor. Auf einem Seitentische zeigte 
die Firma nebst vielen Seltenheiten u. a. Cereus grandiflorus mit großen, 
reifenden Früchten. Leider reicht der Raum hier nicht aus, um alle Einzel-
heiten zu würdigen.

Aber auch der hiesige Botanische Garten konnte den Besuchern der 
Ausstellung etwas sehr Interessantes bieten. Es wurde ein Teil derjenigen 
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Pflanzen zu einer Gruppe vereint gezeigt, die Herr Dr. Werdermann kurz 
vorher aus Brasilien gesandt und mitgebracht hatte. Pflanzen, die vor 
etwa 30 bis 100 Jahren von bekannten Forschern einmal entdeckt worden 
waren, die wir kaum dem Namen nach kannten, sahen wir hier vor uns. 
Sehr gute Aufnahmen des Herrn Dr. Werdermann zeigten die ausgestellten 
Arten an ihrem natürlichen Standorte. Von ihnen seien einige nachfolgend 
erwähnt: Einen eigenartigen, flaschenförmigen Wuchs weist Cereus Lützel
burgii Vpl. auf. Interessant ist der blaubereifte Cereus glaucescens Lab.; 

Cereus fluminensis Miq. und Cereus purpureus Gürke zeigen prächtige 
Blütenschöpfe (Cephalien). Starkwüchsig, vier-, fünfrippig ist Cereus 
(Piloc.) catingicola Gürke; Cereus chrysostele Vpl. stellt eine Goldsäule dar. 
Reinweiß ist Cereus leucostele Gürke, und auffallend sind die Blüten des 
Cereus (Cephaloc.) rhodanthus Gürke. Auch Cereus Gounellei Web. sei der 
starken Bestachelung wegen erwähnt. Verschiedene Arten von Melocacteen 
waren gleichfalls zu sehen, aber auch eine Anzahl von Neuheiten, darunter 
Pflanzen mit langen, weißen Borsten und Wollhaaren, die kleinen Greisen-
häuptern ähneln. In unmittelbarer Nähe dieses Platzes, im Mittelbeete 
der Firma Adolph Hahn, waren gleichfalls einige dieser Neueinführungen 

Pflanzen des Botanischen Gartens Berlin auf der Ausstellung 1932
Ein Teil der von Dr. Werdermann aus Brasilien mitgebrachten Pflanzen
Aufnahme C. Liebe-Berlin
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zu sehen, die Herr Lehmann, der Schwager des Herrn Hahn, gesammelt 
hatte, als er Herrn Dr. W. auf seiner Reise durch Brasilien begleitete.

Eine prächtige Gruppe auserlesener Pflanzen zeigte die Firma Robert 
Gülzow, Berlin-Lichterfelde-West. Es waren u. a. schöne Exemplare des 
Echinocactus Grusonii, vielköpfige Gruppen von Mammillaria bicolor nivea, 
Cereus Strausii sowie Mammillaria Gülzowiana splendens cristata und Cereus 
Sylvestrii f. aurea zu sehen.

Interessante Pflanzen zeigte Herr Backeberg, Hamburg. Hauptsächlich 
waren es Importstücke. Von Cereus melanostele 2 Pflanzen, die im Äußeren 
verschieden waren. Bei Cereus lanatus konnte man bei 5 Pflanzen Unter-
schiede im Habitus feststellen. Unbekannte Echinopsis- (Lobivia-) Arten 
sowie etwa 10 verschiedene Rebutia-Arten waren hier zu bewundern. Mit 
einigen schönen Standortaufnahmen hatte Herr Backeberg den Hintergrund 
seines Platzes geschmückt.

Auch die Firmen Wienholz, Berlin-Lichterfelde-West, Paul, Berlin-
Mahlsdorf, Klissing Sohn, Barth i. Pomm., Pape, Briesen, Bunzel, Berlin-
Mariendorf, Knebel, Erlau i. Sa., Krüger, Bergfelde, vervollständigten zum 
Teil mit sehr schönen Pflanzen die Ausstellung des Hauses M. Außerdem 
zeigte die Firma Schlombach, Golßen, außer schönen Kulturpflanzen einen 
wundervollen Kakteenminiaturgarten.

Im anschließenden Hause L. waren die Firmen Viedt, Berlin-Biesdorf, 
Mamerow, Berlin-Steglitz, und Matk, Berlin-Lichtenrade, mit wirklich ge-
sunden und schönen Ausstellungspflanzen untergebracht. Die Firma Matk 
zeigte eine südafrikanische Sukkulentenlandschaft mit vielen Mesem-
bryanthemum-Mimikryarten.

Im Hause N. hatte außer Herrn Kreuzinger, Eger, und Herrn Viereck, 
Schorrenthin i. Meckl., die Firma Köhler, Berlin-Steglitz, ausgestellt, die 
einen reizenden „Wochenendtraum eines Kakteenfreundes“ zeigte.

Gleichzeitig hatten in diesem Hause die Liebhaber mit ihren Pflanzen 
Aufstellung genommen. Aus Berlin waren folgende Mitglieder mit ihren 
Sammlungen an der Ausstellung beteiligt: Die Herren Dölz, Eigenwillig, 
Gottheim, Güldemann, Gutenmorgen, Hermann, Hirschfeld, Hoßfeld, 
Kaestner, Köhler Udo, Liebe, Lorenz, Müller Herbert, Neumann, Plöger, 
Pusch, Schmiedchen, Weybrecht, Wittchen.

Von den auswärtigen Mitgliedern waren die Herren Apel, Halberstadt, 
und Igel, Fürstenwalde, mit ihren Pflanzen anwesend. Die Sammlungen 
der Liebhaber legten Zeugnis ab für die große Liebe und das Verständnis 
zur Pflege der Kakteen. Herr Gutenmorgen zeigte schöne Kulturpflanzen, 
die eine jahrzehntelange, gute Pflege bewiesen. Eine reichhaltige Samm-
lung nebst Sämlingen in allen Größen zeigte Herr Neumann. Sehr beachtens-
wert und in gutem Zustande war die aus vielen Arten bestehende Sammlung 
des Herrn Hirschfeld. Auch Herr Güldemann zeigte prächtig entwickelte 
Kulturpflanzen, die ihn unzweifelhaft als großen Kakteenliebhaber erkennen 
ließen. Wenn auch gerade bei den verschiedenen anderen Sammlungen 
während der Ausstellungstage naturgemäß sich nicht sehr viel Blüten ent-
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falteten, so bewiesen doch die ausgestellten photographischen Aufnahmen, 
daß oft bei der primitivsten Unterbringung der Pflanzen bei liebevoller, 
gewissenhafter Pflege sich herrliche Blüten entfalten.

Der Verlag Neumann, Neudamm, dekorierte seinen Stand mit Kakteen-
literatur und schönen Bildern. Auch die Ortsgruppe Berlin der Deutschen 
Kakteen-Gesellschaft hatte zum ersten Male einen eigenen Bücherstand 
aufgestellt.

Die Firma „Stuwa“, Berlin, zeigte u. a. elektrisch heizbare Zimmer-
gewächshäuschen, ebenfalls die Firma Borchmann, Steglitz, solche ohne 
Fleizung. Die Firma Lincke, Dresden, stellte Kakteenschalen und 
Ständer aus.

Gleichzeitig fand anläßlich dieser Ausstellung eine Prämiierung der 
Züchter und Liebhaber statt. Als Preisrichter walteten folgende Herren: 
Dr. Bohnert als Vertreter der Landwirtschaftskammer Berlin, Major a. D. 
Tittmann als Vertreter der Deutschen Gartenbaugesellschaft. Die Deutsche 
Kakteen-Gesellschaft wurde durch Herrn Bödeker, Köln, vertreten. Preise 
erhielten folgende Aussteller:
1 silberne Medaille der Landwirtschaftskammer

die Firma Adolph Hahn, Berlin-Lichterfelde-Süd,

Sukkulentengruppe auf der Berliner Ausstellung 1932
Aufnahme C. Liebe-Berlin
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1 bronzene Medaille der Landwirtschaftskammer
die Firma Robert Gülzow, Berlin-Lichterfelde-West,

1 silberne Medaille der Deutschen Gartenbaugesellschaft
die Firma Hans Viedt, Berlin-Biesdorf,

1 silberne Medaille der Deutschen Gartenbaugesellschaft
Herr Gutenmorgen, Berlin-Weißensee, als Liebhaber,

1 bronzene Medaille der Deutschen Gartenbaugesellschaft
Herr Neumann, Berlin-Lichterfelde, als Liebhaber,

1 bronzene Plakette der Deutschen Kakteen-Gesellschaft
Herr August Apel, Halberstadt, als Liebhaber,

1 bronzene Plakette der Deutschen Kakteen-Gesellschaft
Herr Bruno Güldemann, Berlin, als Liebhaber,

1 bronzene Plakette der Deutschen Kakteen-Gesellschaft
Herr Ludwig Hirschfeld, Berlin-Lichtenberg, als Liebhaber.

Alle anderen Liebhaber erhielten Pflanzen für ihre Mühewaltung.

Die Gesellschaft dankt der Ortsgruppe Berlin, allen Ausstellern, Lieb-
habern und Züchtern und nicht zuletzt der Ausstellungskommission für 
ihren Opfermut und die Mühewaltung, die uns zur Jubiläumsversammlung 
eine so schöne Ausstellung erstehen ließ. Es hätte sich gelohnt, sie auf 
längere Zeit auszudehnen, so rege war das Interesse der Besucher. Trotz 
der „schlechten Zeiten“ warf sie auch einen beträchtlichen Überschuß ab. 
Diesen teilte nach Abzug aller Unkosten, einschließlich einer freiwilligen 
Abgabe an den Botanischen Garten von 500 RM, die Ortsgruppe mit der 
Gesellschaft, indem sie die Hälfte (900 RM) dem wissenschaftlichen Fonds 
überwies. Schon vor zwei Jahren schenkte die Ortsgruppe Berlin aus dem 
Ertrage ihrer damaligen Ausstellung 1000 RM dem wissenschaftlichen 
Fonds. Sie hat erneut bewiesen, daß für sie die tatkräftige Unterstützung 
der wissenschaftlichen Ziele der Gesellschaft nicht nur in unseren Satzungen 
auf dem Papier steht.

K u r z e r  B e r i c h t  ü b e r  m e i n e  R e i s e  d u r c h  B r a s i l i e n
Am Sonnabendabend füllte sich bald der große Saal des Landwehr-

kasinos am Zoo, und der Vorsitzende der Ortsgruppe, Herr Liebe, begrüßte 
die Gäste. Bei dem später folgenden Lichtbildervortrag über meine Reise 
durch Brasilien traten leider unvorhergesehene Hemmnisse auf. Aus Mangel 
an Zeit hatten keine gewöhnlichen Schwarz-weiß-Diapositive hergestellt 
werden können. Es sollten nur Farbenplatten vorgeführt werden, wie das 
schon oft in den Sitzungen der Ortsgruppe Berlin geschehen war. Aber die 
Tücke des Geschickes wollte, daß das Landwehrkasino nicht an das all-
gemeine Berliner Netz angeschlossen ist, das eine Spannung von 220 Volt 
bringt. Es hatte niemand daran gedacht, daß nur 110 Volt zur Verfügung 
standen, und so half alles (zu spät vorgenommene) Probieren nichts. Die 
Platten konnten nicht in der erforderlichen (und vorhandenen) Klarheit 
und Größe projiziert werden, da sich der Apparat nicht umstellen ließ. 
Den Mitgliedern der Gesellschaft wird sich bald Gelegenheit bieten, die 
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Reise in Bildern mitzuerleben, da von mir einige Vorträge ausgearbeitet 
und der Gesellschaft zum Verleihen an die Ortsgruppen zur Verfügung 
gestellt werden. Sowohl der wissenschaftliche Fonds wie die Ortsgruppe 
Berlin aus eigenen Mitteln haben meine Reise unterstützt, wofür ich auch 
an dieser Stelle meinen herzlichsten Dank aussprechen möchte.

Nordbrasilien, einige Breitengrade südlich des Äquators, birgt große 
Trockengebiete, deren botanische Erschließung noch nicht als abgeschlossen 
gelten kann. Vorzüglich deutsche Botaniker haben sich bei ihrer Er-
forschung hervorgetan. Unter diesen nenne ich als besonders erfolgreich: 
v. Martius, Ule, v. Lützelburg. Hauptsächlich ihnen, erst in zweiter Linie 
dem Amerikaner Rose, verdanken wir die Kenntnis der dort vorkommenden 
Kakteen. Aber nur Photographien, Bruchstücke und knappes Herbar-
material gelangten zu uns. Gerade in diesen Trockengebieten ist eine 
Anzahl eigenartiger und isoliert stehender Typen, besonders aus der Gattung 
Cereus, beheimatet, die ein genaueres Studium zu verlohnen schienen. 
Die Klärung einer Reihe von anderen Fragen hatte in mir schon längere 
Zeit den Wunsch wach werden lassen, einmal diese interessanten Teile 
Brasiliens zu besuchen.

Ende Januar verließ ich die Heimat in Begleitung von Herrn M. Leh-
mann, der auf eigene Kosten reiste und mir ein ausgezeichneter Kamerad 
wurde. Der bekannte südamerikanische Sammler, Herr E. Stümer, hatte 
eigentlich sein Mitkommen vereinbart. Aus persönlichen Gründen konnte 
er aber nur ein paar Tage mit uns in Pernambuco und später, vor unserer 
Rückreise, in Rio verbringen. Unsere Fahrt sollte in Bahia beginnen, 
aber der Dampfer legte dort nicht an, und so mußten wir schon in Pernam-
buco an Land gehen. Die Frage des Weiterkommens in das Innere des 
Landes war erst an Ort und Stelle zu lösen. Auch in den Küstenstädten 
Brasiliens finden sich selten Menschen, die größere Gebiete des Binnen-
landes aus eigener Erfahrung kennen. Mit Maultieren kommt man schließ-
lich fast überall hin, wie ich von meinen früheren Reisen wußte. Aber 
vielleicht ließ sich ein schnelleres Beförderungsmittel finden, um große 
Strecken in relativ kurzer Zeit zu überwinden. Allmählich war in uns der 
Plan gereift, die brasilianischen Staaten bis nach Rio zu durchqueren, 
um einen Überblick über die Kakteenverbreitung in diesen Gebieten 
Brasiliens zu gewinnen. Der deutsche Konsul in Recife war zwar entsetzt, 
als er von dem Plan hörte, aber wir blieben fest. Schließlich konnte 
man es doch versuchen. Und es ging! Der alte Ford hat durchgehalten, 
wir auch. Rund 8000 km legten wir im Auto in reichlich 4 Monaten zurück, 
zum Teil unter außerordentlich schwierigen Verhältnissen. Was man sich 
mühsam erkämpfen muß, ist reizvoller, — besonders in der Erinnerung.

Eine sehr anschauliche Schilderung der von uns berührten Gebiete gibt 
P. v. Lützelburg in der Z. f. S. 1923. Hitze, Wassermangel, unglaubliche 
„Wege“ waren unsere ständigen Begleiter. Brasilien ist bei weitem nicht 
so reich an Kakteen wie Nordargentinien-Bolivien oder gar Mexiko. Die 
wirklich eigenartigen Typen wohnen vielfach an schwer zugänglichen Stand-
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orten und sind häufig Einzelgänger. Ausgesprochene Kakteenlandschaften, 
allerdings meist aus so wenig Arten zusammengesetzt, daß man sie an einer 
Hand abzählen kann und noch etwas übrigbehält, trafen wir nur im Innern 
von Pernambuco und in Nordbahia. Je weiter der Weg nach Süden führte, 
um so mehr traten die Kakteen aus dem Landschaftsbild zurück. In Minas 
Geraes sogar jubelten wir, wenn nach mehrtägiger Reise wieder ein Cactus 
auftauchte, war es auch nur der weit in Brasilien verbreitete und in vielen 
Formen auftretende Mandacaru (C. Jamacaru DC.). Aber was sonst zu 
finden war, besonders im Staate Bahia, bedeutete einen Leckerbissen für den 
Kenner. Vornehmlich die Gruppen der Pilo- und Cephalocereen haben dort 
ganz eigenartige, isolierte Typen entwickelt. Melocacteen traten in vielerlei 
Abwandlungen auf. Die Zahl der vorkommenden Opuntien beschränkt 
sich auf wenige Arten. Unter diesen fand sich aber die seltsame, an der 
Spitze der Triebe blühende Rosesche Gattung Tacinga. Schöne Pereskien 
starren mit starken Stacheln in die blattlose Landschaft und werden oft 
als Heckenpflanzen verwendet. Eine Art fand ich auch als echte Kletter-
pflanze im Walde. Die Gattung Echinocactus schickt nur einige Vertreter 
der Untergattung Discocactus, die den Melos habituell so ähnlich sehen, 
nach dem Norden. Auch diese können zumeist nur auf ganz kleinem Areal 
vorkommen, denn sie sind ungeheuer schwer zu entdecken. Die Wälder von 
Minas und Südbahia, soweit sie noch vorhanden sind, bergen eine Fülle von 
Rhipsalideen. Wundersame Flaschenbäume in den Grenzgebieten von Bahia 
und Minas erschienen als Überbleibsel aus den Zeiten vorweltlicher Tiere.

Nur niedrige Gebirgszüge durchbrachen die fast erdrückende Ein-
förmigkeit der Catingas (Dornbuschgestrüppe), die in niederschlagsarmen 
Jahren ein trostloses Bild in Trockenheit erstarrter Pflanzenwelt bieten. 
Oft lastet der graue Alltag drückend auf dem Reisenden. Wirkliche 
Abenteuer, die so gern zur Ausschmückung von Reiseschilderungen „erlebt“ 
werden, sind selten, sehr selten. Gegenden, in denen er weder Arbeit 
noch Anregung findet, müssen in dem oft erschlaffenden Klima mit Auf-
bietung aller Energie überwunden werden. Aber es hat sich gelohnt! Doch 
Einzelheiten muß ich später berichten, wenn das Material gesichtet und 
verarbeitet ist. Außer lebenden Pflanzen brachte ich ein reichhaltiges 
Herbar mit. Wenn uns auch zu Beginn ein Mißgeschick fast die ganze 
Ausrüstung vorenthielt, so hatten wir doch das Glück, bis auf kleine 
Verluste auf der Reise selbst, alle Sammelergebnisse heil mit nach Hause 
zu bringen.

Rio de Janeiro als Abschluß der Reise war eine Belohnung. Wenn das 
von uns bereiste Innerbrasilien in der Großartigkeit seiner Landschafts-
bilder nicht im entferntesten mit den Hochanden wetteifern kann, so bleibt 
Rio ein Paradies und einmalig in der Welt. Leider flammte gerade zur Zeit 
unserer Anwesenheit der Bürgerkrieg auf und beschränkte unsere Be-
wegungsfreiheit. Als wir nach bangen Erwartungen wieder deutschen Boden 
auf dem Dampfer betraten, löste ein Gefühl tiefer Ermüdung die Nerven-
anspannung.



 Monatsschrift der Deutschen Kakteen-Gesellschaft 249

S i t z u n g s b e r i c h t  ü b e r  d i e  H a u p t v e r s a m m l u n g  d e r  D . K . G . 
v o m  4 .  9 .  1 9 3 2

Die Jahreshauptversammlung wurde vom 1. Vorsitzenden um 11 Uhr 
vormittags eröffnet. Nach einer kurzen Begrüßung der Anwesenden erhielt 
Herr Bödeker das Wort zu einem Vortrag über die Geschichte der D.K.G. 
Die Ausführungen des Redners sind in der Septembernummer der Monats-
schrift abgedruckt. Unter den hauptsächlichen deutschen Sammlern ist 
Herr Stümer, Argentinien, versehentlich nicht erwähnt worden.

Wer die Geschichte der Gesellschaft kennt, die sich in engen Be-
ziehungen zum Berliner Botanischen Garten und Museum entwickelt hat, 
weiß, daß mancherlei Schwierigkeiten schon in den ersten Jahren nach der 
Gründung noch im kleinen Kreise zu überwinden waren. Prof. Dr. Karl 
Schumann, heute noch in Fachkreisen als einer der erfahrensten Syste-
matiker angesehen, legte, verdrossen über die sich gegen ihn richtenden 
Angriffe, sein Amt als Vorsitzender nieder*). Er hatte es unternommen, in 
zahlreichen Einzelabhandlungen und später in seiner Gesamtbeschreibung 
den immer mehr überhandnehmenden Wirrwarr in der Nomenklatur zu 
ordnen. Der „Erfolg“ blieb nicht aus. Eine Beschwerdeschrift ging an sein 
vorgesetztes Ministerium, in welcher er der Willkür und Schädigung 
geschäftlicher Interessen angeklagt wurde. Es ist erstaunlich, mit welcher 
Urteilslosigkeit diese Beschuldigungen erhoben wurden. Denn Schumann 
hatte sich nur nach den allgemein in der systematischen Botanik fest-
gelegten Grundsätzen gerichtet, die man eben kennen muß, um den 
Anspruch auf wissenschaftliche Tätigkeit zu erheben. Es kann jemand 
ein guter Kenner einer bestimmten Pflanzengruppe sein, aber für wissen-
schaftliche Arbeit ist auf dem Gebiete der Systematik eine weitgehende 
Schulung und Erfahrung in der Anwendung der jetzt auch international 
festgesetzten Regeln erforderlich. Ohne deren Beachtung kann niemand 
mehr etwas allgemein Geltendes schaffen, vor allem auch keine neuen 
Gattungen und Arten, die von der Wissenschaft anerkannt werden. Es 
erscheint notwendig, auch an dieser Stelle aus den Erfahrungen, welche uns 
die Geschichte der Gesellschaft lehrt, einmal auf die Bedeutung dieser Frage 
hinzuweisen. Kehren wir zurück zur Tätigkeit der Hauptversammlung.

Als anwesend wurden folgende Vertreter des Hauptvorstandes und der 
Ortsgruppen festgestellt. Vom Hauptvorstand die Herren: Neumann, 
Vogtherr, Werdermann. Von den Ortsgruppen die Herren: Liebe, Berlin; 
Tränkner, Chemnitz; Horstmann, Dortmund; Lentzsch, Dresden; Bertram, 
Erfurt; Tiegel, Essen; Andreae, Frankfurt a. M.; Husung, Halberstadt; 
Langert, Halle; Harden, Hamburg; Ziegler, Köln und Königsberg; Stoye, 
Leipzig; Fiebig, Meißen; Zeilmann, München; Danzer, Nürnberg; Wendt, 
Rostock; Wagner, Stuttgart; Schneider, Wiesdorf; die Schweiz war ver-
treten durch Herrn Glauser.

Der Vorsitzende gab einen kurzen Überblick über die D.K.G. im ver-
flossenen Rechnungsjahre 1931. Er gedachte der durch den Tod der 

*) Vergl. M. f. K. 1897, Heft 11 und 12.
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Gesellschaft entrissenen Mitglieder, deren Andenken die Anwesenden durch 
Erheben von ihren Plätzen ehrten. Die wirtschaftlichen Schwierigkeiten 
hatten um die Jahreswende eine Anzahl von Austritten zur Folge, denen 
aber im neuen Jahre bis zum 1. September schon ein Zugang von 110 neuen 
Mitgliedern gegenübersteht. Die Gesellschaft wird im Augenblick etwa 
1800 Mitglieder besitzen. Bei dieser Gelegenheit wurde erwähnt, daß die 
Geschäftsführung mancher Ortsgruppen zu wünschen übrigläßt, einmal in 
rechtzeitiger Abführung der Beiträge, zweitens in der Meldung von Ver-
änderungen im Mitgliedsbestande. Wir weisen nochmals darauf hin, daß 
auch das regelmäßige Erscheinen der Zeitschrift nur durch eine gleiche 
Abführung der Beiträge innegehalten werden kann. Auch Teilbeträge 
sind möglichst schnell dem Hauptkassierer zuzuführen. Ferner sollen 
die Ortsgruppen in Zukunft auf Beschluß der Versammlung zweimal im 
Jahre ihren genauen Mitgliedsbestand dem Hauptvorstand melden. Einzel-
heiten und genauerer Termin werden noch bekanntgegeben.

Der Vorschlag Harden, Hamburg, über ,Zusammenarbeit“ wurde be-
sprochen und soll von der Gesellschaft durchgeführt werden. Von einer 
Anzahl Ortsgruppen sind noch keine Fragebogen zurückgekommen. Wir 
bitten, dies nachzuholen, damit die Arbeit bald in Gang kommen kann. 
Die Organisation wird in Zukunft Herr Ass. Dölz, Berlin, im Aufträge des 
Hauptvorstandes leiten, worüber die Zeitschrift noch berichten soll.

Der Eingang von Grüßen und schriftlichen Äußerungen zur Haupt-
versammlung wird den Anwesenden bekanntgegeben.

Darauf folgte der Kassenbericht des Hauptkassierers, Herrn Neumann, 
über das Jahr 1931.

K a s s e n b e r i c h t  f ü r  d a s  G e s c h ä f t s j a h r  1 9 3 1
E i n n a h m e n  A u s g a b e n

Bestand per 1. 1. 31 2 728,83 RM Verwaltungs - Kosten
Mitgliederbeiträge 14 292,44   „      und Porto inkl. Ver-
Verkauf der Monats-       sand der Zeitschrift 2 318,69 RM
     schrift 1 330,26   „ Herstellung der Zeit-
Inserate 84,26   „      schrift u. Honorare 8 735,45    „
Bankzinsen 17,87   „ Gehalt für Bürohilfs-
       kräfte u. Büromiete 2 458,70    „
  Bibliothek 471,55    „
  Vertretungen und
       Propaganda 962,63    „
  Anschaffung eines
       Lichtbildapparates 397,50    „
  Samenverteilung 320,81    „
  Überweisungen an
       wissensch. Fonds*) 1 169,60    „
 18 453,66 RM  16 834,93 RM
  Bestand per 31. 12. 31 1 618,73    „
 18 453,66 RM  18 453,66 RM
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Als Durchgangs- und Übertragskonto wies die Kasse einen Betrag von 
5 521,26 RM auf.

Der Kassenbestand per 31. 12. 31 setzt sich wie folgt zusammen:
Postscheckkonto 625,04 RM
Bankkonto 503,00  „
Kassakonto 490,69  „
 1618,73 RM

Die Kasse wurde am 21. 2. 32 geprüft und für richtig befunden von den 
Mitgliedern H. G. König, Berlin, W. Langert, Halle.

Herr Neumann gab einige kurze Erläuterungen und erwähnte, daß die 
Gesellschaft bei Abschluß der Kasse noch eine Reihe von Außenständen 
hatte, während alle Rechnungen beglichen waren. So konnte z. B. der 
gesamte Jahresbeitrag der O.-Gr. Wien in Höhe von etwa 500 RM wegen 
Devisensperre nicht hereinbekommen werden. Er ist inzwischen ein-
gegangen. Die prompte Einziehung und Abführung der Beiträge, eventuell 
auch Teilzahlungen, wurde den Ortsgruppenvertretern nochmals besonders 
ans Herz gelegt.

Herr Langert, Halle, berichtete über den Befund der Kassenprüfungs-
kommission, welche die ordnungsmäßige Führung bestätigte und beantragte 
darauf, den Gesamtvorstand in puncto Geschäfts- und Kassenführung 
zu entlasten.

Der Antrag auf Entlastung des Hauptvorstandes wurde ohne Wider-
spruch angenommen.

Zu Kassenprüfern für das Jahr 1932 wurden wiedergewählt Herr 
König, O.-Gr. Berlin, und Herr Langert, O.-Gr. Halle.

Nunmehr wurden die in der Zeitschrift Heft 8/1932 veröffentlichten 
Anträge behandelt.

Der Antrag der O.-Gr. Königsberg betreffend systematische Erforschung 
der Keimungsbedingungen fand Befürwortung durch Herrn Ziegler, Köln, 
als Vertreter von Königsberg. Die Versammlung stimmte den Ausführungen 
der O.-Gr. Königsberg zu und beschloß, die technische Vorbereitung dem 
Hauptvorstand zu überlassen. Es sollen durch die Zeitschrift Interessenten 
für die Durchführung der Aufgabe geworben werden.

Die weiteren in der Zeitschrift veröffentlichten Anträge haben die 
Beitragsfestsetzung oder, besser gesagt, -Verminderung zum Gegenstand. 
Zu erwähnen ist dabei, daß die O.-Gr. Frankfurt a. M. einen allerdings 
verspäteten Antrag einreichte, nach dem die Beiträge auf 15 RM erhöht 

*) Im Bericht über die Jahreshauptversammlung 1931, Monatsschrift III, 
S. 205, zu Antrag 2 ist nicht erwähnt, daß die Hauptversammlung ein Kuratorium 
wählte, dem die Verwaltung und Verwendung der Gelder des wissenschaftlichen 
Fonds übertragen wurde. Das durch die Hauptversammlung eingesetzte Kuratorium 
besteht aus den Herren: Dr. Vogtherr-Berlin, Justizrat Zeilmann-München und 
dem 1. Vorsitzenden der Gesellschaft. Nach Beschluß der Hauptversammlung hat 
das Kuratorium freie Entschließung über die im Fonds zur Verfügung stehenden 
Gelder, soll aber gelegentlich auf Hauptversammlungen berichten, welche wissen-
schaftlichen Arbeiten mit den vorhandenen Mitteln gefördert worden sind.
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werden, wovon 6 RM den Ortsgruppen verbleiben sollen. Hier kann man 
nur sagen: bravo! Nach der allgemeinen Stimmung mußten wir aber seine 
Erledigung auf bessere Zeiten vertagen. Die zwangsläufigen Ausgaben der 
Gesellschaft wurden vom Vorsitzenden in einzelnen Posten vorgetragen 
(es sind bereits im laufenden Rechnungsjahre erhebliche Einschränkungen 
erfolgt). Es war wohl allen Vertretern klar, daß nennenswerte Einsparungen, 
die sich auch auf den Beitrag des einzelnen Mitgliedes auswirken konnten, 
im wesentlichen auf das Konto der Zeitschrift gingen. An der Zeitschrift 
sollte aber nichts gespart werden. So waren wir in eine Sackgasse geraten. 
Der Vorsitzende hatte vorher bereits mit der Firma Neumann-Neudamm 
verhandelt wegen Übernahme der Zeitschrift in ihren Verlag, ohne daß 
am Charakter, abgesehen von der äußeren Ausstattung, grundlegende 
Änderungen vorgenommen würden und sie auch Vereinsorgan bliebe. Die 
Gesellschaft bezieht die für ihre Mitglieder notwendigen Exemplare zum 
ermäßigten Preise vom Verlag. Da dann die Gesellschaft die Zeitschrift nicht 
mehr auf eigene Kosten herstellen läßt, ermöglichen sich größere Ein-
sparungen. Der Einfluß der Gesellschaft auf die Zeitschrift soll dadurch gewahrt 
werden, daß sie im Einvernehmen mit dem Verlage den Schriftleiter aus 
ihrer Mitte stellt. Die Hauptversammlung erklärte sich mit diesem Vorschläge 
einverstanden, und man einigte sich in der Festsetzung des Beitrages.

Im Jahre 1933 wird auf Beschluß der Versammlung ein Beitrag von 
8 RM erhoben, der sich folgendermaßen verteilt: 6 RM erhält die Gesell-
schaft, 2 RM die Ortsgruppen. Dem Hauptvorstand wurde zugebilligt, daß 
er auf den Ortsgruppenanteil bis zur Höhe von einer Mark je Mitglied 
zurückgreifen kann, falls er mit den ihm in Zukunft zukommenden stark 
eingeschränkten Mitteln nicht auskommt. Unkosten für die Übersendung 
der Zeitschrift entstehen den Ortsgruppen in Zukunft nicht mehr. Ferner 
beschloß die Versammlung, die Aufnahmegebühr für 1933 auf eine Mark 
herabzusetzen, die der Hauptkasse zufließt.

Der bisherige Vertrag mit der Firma Neumann-Neudamm zur Her-
stellung der Zeitschrift ist von der Gesellschaft gekündigt worden. Ein 
neuer Vertrag auf der oben mitgeteilten Grundlage ist in Vorbereitung. 
Über die Handhabung des Versandes ab 1. 1. 1933 erhalten die Ortsgruppen 
noch Bescheid. Der Verkaufspreis der Zeitschrift im Buchhandel wird sich 
ungefähr in Höhe des Mitgliedsbeitrages für die Gesellschaft halten.

Anträge auf Abhaltung der Jahreshauptversammlung 1933 lagen nur 
von Frankfurt a. M. vor. Da dieser Ortsgruppe schon auf früheren Haupt-
versammlungen Zusicherungen gemacht worden waren und sie schon 
zweimal zugunsten von Wien und Berlin zurückgetreten war, wurde ihr 
Antrag ohne Debatte (daß es doch öfter so wäre!) angenommen. Näherer 
Zeitpunkt wird zwischen dem Hauptvorstand und der O.-Gr. Frankfurt a. M. 
vereinbart und frühzeitig bekanntgegeben.

Da Dinge zur Verhandlung standen, die für fremde Ohren nicht be-
stimmt waren, forderte der Vorsitzende die Nichtmitglieder auf, den Saal 
zu verlassen.
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Es wurde unsere Monatsschrift besprochen und die neue Kakteen-
zeitschrift, welche abseits der Gesellschaft Anfang dieses Jahres ent-
standen ist. An dieser Zeitschrift, in welcher auch Anregungen zur Bildung 
von Vereinen zu finden waren, arbeiten in der Hauptsache Mitglieder der 
D.K.G. mit. Dem Hauptvorstand, den diese Tatsache als Vertreter der 
Belange der Gesellschaft stark interessiert hätte, war weder vom Heraus-
geber noch von den mitarbeitenden Mitgliedern der Gesellschaft ein Hinweis 
auf das Neuerscheinen einer Kakteenzeitschrift in Deutschland zugegangen. 
Auszunehmen ist Herr Haage, der durch Einsendung von Kopien seines 
Briefwechsels mit dem Verlage und eines Briefes an den Vorsitzenden 
bewies, daß er den Hauptvorstand aufmerksam machen wollte. Leider 
geriet dieser Brief in Verlust und kam nicht zur Kenntnis des Hauptvor-
standes. Es konnte und ist daher auch keine Antwort irgendeiner Form 
an den Absender ergangen, wie die Anwesenden auf der Hauptversammlung 
aus der Entgegnung Herrn Haages vielleicht entnehmen konnten. Die 
Nichtbeantwortung des Schreibens hat Herr Haage als stillschweigende 
Zustimmung angesehen. Er erklärte aber ausdrücklich auf der Ver-
sammlung, er hätte die Mitarbeit von sich aus eingestellt, wenn er hätte 
übersehen können, daß die Entwicklung der neuen Zeitschrift eine der 
D.K.G. gegenläufige Bewegung im Gefolge hat. Die Hauptversammlung 
vertrat den Standpunkt, daß eine solche Bewegung nicht ausgerechnet von 
Mitgliedern der D.K.G. unterstützt werden dürfe, da sie eine Schädigung 
der Interessen der Gesellschaft darin erblicken muß. Nach Auffassung der 
Hauptversammlung lassen die moralischen Verpflichtungen der Mitglieder 
gegenüber der D.K.G. bei der augenblicklichen Lage der Dinge nur zwei 
Möglichkeiten zu: entweder die Mitarbeit einzustellen oder aus der D.K.G. 
auszutreten.

Nach dieser unerquicklichen Debatte, die aber zur Klärung der Situation 
durchaus erforderlich war und auch vor der Hauptversammlung verhandelt 
werden mußte, kamen wir zu erfreulicheren Dingen.

Die Hauptversammlung ernannte drei langjährige, um die Sache der 
D.K.G. hochverdiente Mitglieder zu Ehrenmitgliedern, und zwar die Herren:

Fr. Bödeker, Köln a. Rh.; Fr. Fobe, Weinböhla bei Dresden;
Wilhelm Weingart, Georgenthal in Thüringen.

Mit dem Dank der Gesellschaft für die Treue und Mitarbeit sprechen 
wir den Wunsch aus, daß sie uns recht lange erhalten bleiben mögen.

Als letzter Punkt der Tagesordnung wurde die Neuwahl des Vor-
sitzenden der Gesellschaft behandelt. Der erste Vorsitzende hatte nach 
Rückkehr von seiner Brasilienreise dem Hauptvorstand mündlich und den 
Ortsgruppen durch Rundschreiben bekanntgegeben, daß er sich bei einem 
bevorstehenden längeren Auslandsaufenthalt im kommenden Jahre im 
Interesse der Gesellschaft für verpflichtet halte, von seinem Amt zurück-
zutreten.

Die Versammlung faßte folgenden Beschluß: Dr. Werdermann bleibt 
1. Vorsitzender der Gesellschaft und behält die Schriftleitung der Monats-
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schrift. Für die Zeit seiner Abwesenheit wird durch den Hauptvorstand 
ein Mitglied der Gesellschaft mit der Wahrnehmung der Geschäfte der 
Schriftleitung beauftragt. Geschäftsführender Vorsitzender der Gesell-
schaft, auch im Sinne des § 26 BGB., wird der 2. Vorsitzende. Die Person 
des 2. Vorsitzenden soll nicht mehr wie bisher mit dem Ort der Jahres-
hauptversammlung für das laufende Jahr wechseln, sondern in Zukunft 
eine bestimmte Persönlichkeit sein, welche in den satzungsmäßig fest-
gelegten Terminen von der Hauptversammlung gewählt und in ihr Amt 
eingesetzt wird. Um die neue Bestimmung in die Satzungen aufzunehmen, 
muß eine Änderung derselben beantragt und frühestens zwei Monate 
nach Antrag auf einer außerordentlichen Hauptversammlung beschlossen 
werden.

Dieser Satzungsänderungsantrag, Anberaumung der außerordentlichen 
Hauptversammlung und Durchführungsvorschläge gingen den Orts-
gruppen zu.

Die Versammlung wählte zum 2. Vorsitzenden im oben besprochenen 
Sinne Herrn Pfarrer Endler, Berlin, der die Wahl mit Dank annahm.

Herr Wendt, Rostock, fragte an, ob dem Hauptvorstand eine Ab-
rechnung der Mesemb.-Tauschvereinigung Dobbertin vorläge, welche Herr 
Dobbertin auf der Hauptversammlung 1932 in Aussicht gestellt hatte. 
Die Anfrage mußte verneint werden. Der Vorsitzende betonte, daß die 
Anregung zur Bildung einer solchen Tauschvereinigung wohl durch die 
Zeitschrift gegangen wäre, die Gesellschaft als solche aber nichts damit 
zu tun hätte bzw. daß diese Tauschvereinigung keine Einrichtung der 
Gesellschaft sei und letztere auch keine Haftung dafür übernommen hätte. 
Herr Dobbertin ist zur Rechnungslegung an die Teilnehmer der Tausch-
vereinigung aufgefordert worden.

Herr Liebe, Berlin, betonte noch zum Schluß, daß durch die außer-
ordentliche Beschränkung der Mitgliedsbeiträge, die an die Hauptkasse 
der Gesellschaft abgeführt werden, das Geld vielleicht gerade noch zur 
Bestreitung der allernötigsten Ausgaben reiche, aber nicht mehr zur Durch-
führung besonderer Aufgaben, die schon in den Satzungen festgelegt sind.

Inzwischen war es beinahe 2 Uhr geworden und die für die Haupt-
versammlung (zu kurz!) angesetzte Zeit weit überschritten.

Die Herren Zeilmann, München, Wendt, Rostock, und Horstmann, 
Dortmund, dankten dem Hauptvorstand, dem Vorsitzenden und seiner 
Frau, die während der Abwesenheit des Vorsitzenden die technische 
Leitung der Geschäftsstelle übernommen hatte, für ihre Tätigkeit.

Wir schließen mit dem Wunsche, der festen Hoffnung und Gewißheit, 
daß die Deutsche Kakteen-Gesellschaft trotz mancher Stürme und An-
fechtungen, die niemandem in dieser Zeit erspart werden, ein festes Gefüge 
bleibt und sich bewußt ihrer Aufgabe als führende Gesellschaft auf dem 
Gebiete der Kakteen- und Sukkulentenkunde und ernsthafter Liebhaberei 
weiterentwickelt.
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Kakteengruppen
Von W. von R oe der.

Kakteen sammeln kann man auf gar verschiedene Weise. Der eine 
sammelt allein aus wissenschaftlichem Interesse diese merkwürdige 

Pflanzengruppe, der zweite sammelt aus Freude an den Erscheinungen 
der Pflanzen selbst. Der dritte benützt die Kakteen um ihrer Formen 
willen zu Zimmerschmuck gleich anderen Zimmerpflanzen. Alle drei 

Richtungen sehen einander jeweils wechselseitig über die Achsel an, wie 
das bei unserer Liebhaberei nicht selten Vorkommen soll. Heute soll allein 
von der dritten Richtung gesprochen werden, wenn die Kakteen als Mittel 
zum Zweck dienen sollen. Damit sollen natürlich die beiden erstgenannten 
Sammelrichtungen in keiner Weise als „geringer“ gekennzeichnet werden, 
zumal ich mich selbst zur zweiten Gruppe bekenne, ohne jedoch die dritte 
ablehnen zu können.

Der Kakteenfreund kann sehr oft durch die Verhältnisse gezwungen 
werden, seine Sammlung in einer Art und Weise aufzustellen, die nicht nur 
das Beste für die Pflanze selbst bedeutet, sondern die auch einem un-

Kakteengruppe in einfacher und doch geschmackvoller Anordnung
Sammlung C. Liebe-Berlin
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interessierten Besucher oder Freund Achtung und Wohlwollen abnötigt. 
Es mag hier ähnlich gehen, wie ich es einmal bei einem Briefmarkensammler 
erlebte: Obwohl selbst nicht im geringsten an Briefmarken interessiert, 
mußte ich doch seine Sammlung stundenlang mit ihm betrachten, und ich 
gebe gern zu, daß ich dabei sogar hohen Genuß empfand. Wie hat er dies 
erreicht? Er stellte seine Briefmarken nicht so zusammen, wie wir es 
gewöhnt sind, also 3, 4, 5, 8, 10 Pfg. und so fort, sondern er ordnete sie nach 
harmonischen oder komplementären Farben, er klebte sie in ornamentalen 
Formen ein oder stellte kleine Bildergalerien des betreffenden Landes zu-
sammen. Was hatte er damit erreicht? Er hatte das Interesse an seiner 
Liebhaberei bei einem Laien geweckt. (Kunstmaler F. Scholl, Dachau.) 
In dieser Weise sollten auch wir Kakteenfreunde für unsere Liebhaberei 
werben, was besser wirkt als alle Reklame in Zeitungen. Wenn dazu noch 
kommt — wie es der alte Meister Mühlbauer machte —, daß der Besucher 
einen kleinen „Ableger“ im Töpfchen mit gelbem Etikett geschenkt be-
kommt, dann ist der Besucher nicht zum letzten Male bei uns gewesen.

Die einfachste Gruppe besteht aus einigen wenigen Importen, die wir in 
schönen Gefäßen aus Messing oder getriebenem Kupferblech im dunklen 
Zimmer auf dem Rauchtischchen aufstellen. Pflegeansprüche stellen diese 
Pflanzen nicht, es sei denn, man stippt von Zeit zu Zeit die Zigarrenasche 
an den langen Stacheln ab. Das sinnreiche Gegenstück hierzu ist die 
Kakteengruppe in Porzellan- oder Steinguttöpfen im Glasschränkchen des 
Damenzimmers, mitten zwischen feinen Nippsachen und anderem — Ver-
zeihung — Kitsch, der sich von dem so viel verlästerten Kitsch unserer 
Eltern nur dadurch unterscheidet, daß er modern ist und weniger sorg-
fältig gearbeitet. Solche Gruppen, lieber Leser, meine ich nicht!

Erste Bedingung einer „künstlerischen“ Kakteengruppierung ist immer, 
daß sie den Pflanzen auch wirklich gute Lebensbedingungen schenkt, denn 
sonst ist mir die friedhofartig anmutende Aufstellung der an erster und 
zweiter Stelle oben genannten Richtungen bedeutend lieber. Schon wenn 
man die kleineren Kakteen in Handkästen pflanzt, kann man sie etwas 
gruppieren, so daß verschiedene Arten, die jedoch in den Pflegeansprüchen 
gleich sind, zusammen kommen. Man kann die Regelmäßigkeit durch-
brechen dadurch, daß man langsamwachsende enger zusammensetzt, 
rasch sich verdickende Kugelkörper weiter auseinander. Dazwischen 
einige kleine Säulensämlinge. Man kann in eine Ecke einen großen, dicken 
Kerl pflanzen, der dann nach dem Lichte zu von seinen „Kindern“ um-
lagert wird, System „Vater Rhein“. Solche Gruppen finden immer den 
Beifall der Beschauer, besonders unserer Damenwelt. Selbst im kleinsten 
Kakteenhaus kann man sie zusammenstellen.

Ein weiterer Ausbau der Gruppe geht dann schon etwas ins Spielerische. 
Zäune, Häuschen, mexikanische Bauern und ähnliches habe ich schon 
dazwischen hineingestellt gesehen. Sehr nett war einmal ein Trupp Reiter 
unter einer Gruppe von Säulenkakteen, die die natürlichen Verhältnisse 
von Mensch und Riesensäulen darstellten. Schöner und zweckmäßiger 
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finde ich es allerdings, wenn man diese „Staffagen“ wegläßt und sich mit 
Gesteinsbrocken behilft. Hier kommen oft die allerschönsten Effekte 
zustande. Auch wird die geologische und petrographische Kenntnis des 
Sammlers sehr erweitert. Eine gewisse Vorsicht muß man allerdings bei 
der Auswahl und Anordnung der Gesteinsbrocken walten lassen, vor allem 
die Steine so legen, wie sie in der Natur gelegen haben und niemals etwa 
senkrecht zur natürlichen Schichtung, was den gesamten Reiz verdirbt.

Schwieriger wird die Sache, wenn man die Kakteen in Töpfen zieht 
und dann die Töpfe einbetten muß. Doch lassen sich auch hier sehr nette 
Gruppen erzielen, wenn man große und kleine Töpfe mischt. Allerdings 
braucht man mehr Platz. Rotgefärbte oder grüne Sande, sowie auch die 
Verwendung eines zweiten anderen Steinmaterials zur Einfütterung finde 
ich nicht schön. Warum? Der Hintergrund der Kakteen und ihre Um-
gebung soll natürlich wirken, aber vor allem ruhig sein. Das hindert nicht, 
daß manche für Bühnenwirksamkeit begeisterte Kakteenfreunde noch als 
Hintergrund einen feurigen mexikanischen Himmel in Form eines Roll-
vorhanges hinter der Gruppe oder, besser gesagt, Landschaft, ausspannen. 
Auch dies habe ich schon in sehr netter Anordnung gesehen, und es kommt 
immer darauf an, wie und wer es macht, nicht was er macht.

Aber selbst wenn man jegliches Spielen beiseite läßt, kann man noch 
sehr schöne Gruppen zusammenstellen. Ich erinnere nur z. B. an die 
schönen Kakteengruppen, die man auf Ausstellungen oder in den Schau-
häusern Botanischer Gärten oder großer Liebhabersammlungen sieht. 
Hier wirken die vereinigten Riesenpflanzen ohne alles Beiwerk. Schwierig 
bei allen solchen Gruppen wird die Etikettierungsfrage, denn eine natür-
liche Gruppierung verbietet eine auffällige Etikettierung. Wem es nicht zu 
teuer ist, der sei auf die sehr schönen Glasetiketten hingewiesen. Es sind 
dies kleine Glasröhrchen in flachster Form, in die man kleine Namenzettel 
aus gutem Papier, mit Tusche beschrieben, einlegt und deren Kopf man 
durch Eintauchen in Siegellack verschließt. Diese Röhrchen lassen sich 
bis zum Kopf in die Erde versenken, und bei Bedarf kann man sie heraus-
ziehen und dem Beschauer zeigen. Ebenso schön, dafür aber billiger, sind 
kleine Etiketten mit Nummern beschrieben, die ebenfalls nicht sehr stören. 
Ich kann mir eben nicht helfen, aber ich werde immer an einen Friedhof 
erinnert, wenn in einer Sammlung die Etiketten allzusehr dominieren.

Der Privatliebhaber muß meist auf solche wundervollen Riesengruppen 
verzichten. Es sei daher ein Weg gezeigt, wie er ähnliche Wirkungen 
erzielen kann, die meiner Meinung nach zum Allerschönsten gehören, was 
ein Sammler überhaupt erreichen kann, ich meine

d i e  F a r b e n g r u p p e.
Solche Farbengruppen wurden erstmalig in einheitlicher Durchführung 

auf der Kakteenausstellung in Frankfurt am Main im Jahre 1929 (von 
Kakteen-Haage) gezeigt und fielen allgemein auf. Je mehr Material von 
markanten Vertretern einer Art man hat, um so leichter ist natürlich die 
Zusammenstellung. Aber auch der Liebhaber kann durch Vereinigung 
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gleichbestachelter und gleichfarbiger Kakteenarten ganz entzückende 
Wirkungen erreichen. Ich erinnere nur daran, welches Aufsehen „der weiße 
Kasten“ Joseph Mühlbauers, wohl fünfzig verschiedene Arten, erregte. 
Da an und für sich der Liebhaber dazu neigt, besonders bunt bestachelte 
oder rein weiße Arten zu sammeln, und da andererseits auch diese Arten 
ähnliche Pflegeansprüche stellen, so ist es nicht allzu schwer, schöne 
Gruppen aufzustellen.

Die bekannteste Gruppe dieser Art ist das Feld „Blühender Steine“, 
wie es Prof. Huber Sulzemoos auf der Münchener Kakteenausstellung 1929 
gezeigt hat. Daran schließt eng an die Gruppe gleichzeitig blühender Arten, 
die an und für sich wohl grüne Körper haben können, aber zur Blütezeit 
einen unbeschreiblichen Anblick bieten. Ich nenne nur z. B. eine Gruppe 
von Ets. concinnus oder Ottonis, oder einen Rasen von Mammillarien, sei es 
mit Blütchen oder mit Früchten, was beides gleich schön ist.

Ganz außerordentlich schwierig aber um so schöner ist eine Gruppe 
weißer Pilocereen. Die blaubereiften Säulen mit ihren weißen Haaren und 
den feinen roten Neutriebstacheln ergeben ein herrliches Farbenbild, das 

Farbengruppe von Pilocereen
Sammlung W. Andreae-Bensheim
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photographisch wohl kaum jemals wiederzugeben ist, es sei denn, man 
verwendet Farbenplatten. In dieser Hinsicht dürfte die Sammlung Gräser 
wohl das blaue Band halten, das ihr vielleicht in einiger Zeit von der 
Sammlung Andreae, Bensheim, streitig gemacht werden könnte. Mit 
Importen ist es verhältnismäßig leichter als mit Kulturpflanzen, doch ist 
gerade mit Importen der Effekt stets zeitlich beschränkt.

Ist man im Mistbeet oder im Gewächshaus in der Lage, den flachen 
Boden einer solchen Gruppe durch wellige Aufschüttung zu gliedern, so 
wird das Bild noch um vieles schöner. Mit Steinen braucht man hierbei 
gar nicht einmal soviel zu arbeiten. Gerade einige Brocken, die gewisser-
maßen die Landschaft andeuten, genügen. Wählt man einfarbig weiße 
Gruppen, die man z. B. durch einige rote Mammillarien (rhodantha 
rubra, ruberrima) oder Echinocacteen (pilosus, Rostii) oder Cereus strigosus 
oder aurivillus unterbricht, so können die Gesteine besonders gut wirken, 
wenn sie farbig sind, selbst dann, wenn es nur Schlackenstücke sind, wie 
mir der Botanische Garten München bewies. Ein Zuviel an Farbe sollte 
man auch hier vermeiden. Lieber an einer anderen Stelle dann eine neue 
Farbengruppe aufstellen. Man wird also z. B. weiße Mammillarien mit 
rotem Sandstein durchsetzen, aber dann nichts Grünes mehr hinzunehmen. 
Die eigenartige Wirkung, die vom Wesen der Kakteen selbst ausgeht, würde 
hierdurch zerstört werden. Weiße Pilocereen, die im Vordergrund einige 
blaubereifte Echeverien abschließen, sind besonders wirkungsvoll. Dunkel-
farbige Gymnocalycien mit hellgrünen Zwergsukkulenten passen wohl der 
Farbe nach sehr gut, nicht aber dem Charakter entsprechend zusammen. 
Doch betreten wir hier ein Gebiet des rein persönlichen Geschmackes, ob 
es tunlich ist, afrikanische und amerikanische Stil- und Wuchsformen zu 
vereinen. Das mag jeder für sich entscheiden. Ich wollte hier nur auf den 
Ausbau der Spezialsammlungen zu Farbengruppen aufmerksam gemacht 
haben; auf jeden Fall sieht es in eben genanntem Falle auch nicht übel aus, 
wenn man zu den Kakteen des argentinischen Graslandes auch einheimische 
Untergräser pflanzt, kleine Seggen, oder sogar Poa annua. Suum cuique!

Tagesfragen des Pflegers im November
Im November haben wir ganz besonders auf unsere Aussaaten zu 

achten, da die Sämlinge an trüben Tagen sehr gern erkranken. Wir 
schränken daher die Wassergaben auf ein Minimum ein.

Die großen Kakteen kommen in den Winterstandort, und deshalb 
seien heute kurz die Anforderungen der einzelnen Gattungen besprochen. 
Kommen die großen Echinopsen und Cereen, wie auch die Opuntien 
sogar in einem dunklen Keller durch den Winter, so ist doch ein heller, 
lichter und heizbarer Raum für die Überwinterung am besten. Gerade die 
winterliche Überwinterungsmöglichkeit setzt so mancher Sammlung eine 
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scharfe Grenze, denn wer sich bei schlechter Überwinterungsmöglichkeit 
empfindliche Arten eintut, muß viel Lehrgeld bezahlen. Die kleinen 
Kakteen und Handkästen erfordern das hellste Plätzchen, denn sie 
müssen im Winter auch am häufigsten (relativ!) gegossen werden. Auch 
alle Arten, die während des Winters blühen, kommen an einen guten und 
warmen Platz, der ihnen soviel Wintersonne als möglich bietet. Sehr 
muß man auch darauf achten, daß für diese Arten kein Spaltenzug entsteht. 
Ganz nach rückwärts kommen alle hohen Cereen, große Echinopsen, 
Stücke mit Sonnenbrandflecken, große Euphorbien. Pilocereen und Ver-
wandte (Greisenhaupt!) sollten auch im Winter unter Glas stehen, ebenso 
Rhipsalis, die jetzt bald blühen wollen.

Besonders wichtig ist die Überwinterungswärme. In einem ungeheizten, 
wenn auch frostfreien Zimmer werden wir nur dann überwintern können, 
wenn wir ausschließlich große Kakteen besitzen, die im Winter fast nicht 
gegossen werden müssen. Je häufiger jedoch Gießen erforderlich ist, um 
so wärmer muß die Luft und das Wasser auch sein. Eine sehr günstige 
Überwinterungswärme erzielen wir dann, wenn der Überwinterungsraum 
selber zwar nicht geheizt wird, aber ständig die Tür auf die Diele oder in 
ein anderes Zimmer offen bleiben kann. Dann erreichen wir eine Wärme, 
die ungefähr als Durchschnitt angesprochen werden kann: 15 Grad Celsius. 
Gegen das Fenster zu, wird diese Wärme abnehmen, gegen die rückwärtige 
Wand zu steigen. Dies haben wir auch bei der Aufstellung zu beachten, 
wenn wir die Kugelkakteen, Echinocactus und Mamillarien in der Mitte 
der oben angegebenen Gruppierung aufstellen. Die Südamerikaner können 
hierbei recht kalte Plätze bekommen, denn einem Gymnocalycium z. B. 
wird Kälte wenig schaden, wenn sie nicht hohe Frostgrade erreicht. Auch 
alle weißbestachelten Mamillarien können kühl stehen, wenn — sie viel 
Licht haben. Über die Wassergaben werden wir im nächsten Monat ein-
gehend sprechen. Für überängstliche Kakteenfreunde sei nur so viel gesagt, 
daß die genannten Temperaturen nach oben hin getrost überschritten 
werden dürfen, wenn ich auch 24 Grad Celsius als oberste Grenze annehmen 
möchte, da sonst die Kakteen zu früh ein unnötiges Wachstum beginnen.

R.

Cereus Childsi Blanc 1890
Von E r n e s t  C. R o s t.

( In s  D e ut s c h e  ü b e r tr a g e n )

In der Monatsschrift der Deutschen Kakteen - Gesellschaft Jahrgang 4, 
Heft 7/1932, erschien ein Artikel von Herrn W. Weingart, betitelt mit 

Cereus Childsi Blanc. Ich führe vom Absatz 4 und 5 folgendes an:
„Der Cereus selbst stammt von Herrn Frank Weinberg aus einer 

Sendung, die etwa 1899 oder 1900 aus der Kolonie Roman in Brasilien 
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kam. Herr Blanc erhielt den Cereus in Tausch gegen Galvanos von Herrn 
Weinberg, und er hat dann bei ihm geblüht.

Herr Rost gibt an, daß die Beschreibung des Childsii*) Blanc 1890 von 
Blanc veröffentlicht worden sei, was natürlich mit den obigen Angaben 
von Herrn Weinberg nicht zusammenstimmt, aber ich glaube nicht, daß 
die Jahreszahl 1890 richtig ist.“

Nachdem ich den Artikel von Weingart, den ich anführte, gelesen hatte, 
fertigte ich eine Photographie des Titelblattes „Hints on Cacti“ von 
A. Blanc & Co. aus Philadelphia, Pennsylvania, an, welches eine illustrierte 
Beschreibung des Cereus Childsi enthält. Diese Photographie zeigt deutlich 
das Datum 1890. Die Behauptung Weinbergs (wie von Weingart angegeben 
wird), daß er (Weinberg) der erste war, der im Jahre 1899 oder 1900 an 
Blanc & Co. ein Exemplar des Cereus Childsi sandte, stimmt in der Tat nicht.

Eins der ersten Exemplare des Cereus Childsi, welches von Blanc & Co. 
verkauft wurde, hatte diese Firma durch einen Freund von mir erworben 
und vor etwa 40 Jahren nach dem Süden Kaliforniens gebracht, 10 Jahre 
vor Weinbergs Datum 1899 oder 1900. Zwei Ableger dieser Pflanze wuchsen 
viele Jahre in meinem Garten.

Herr Weingart versicherte nun, daß meine Beschreibung des Cereus 
Childsi, die im Desert 1931 veröffentlicht ist, nicht mit der von Blanc & Co. 
gegebenen übereinstimmt. Ich behaupte, daß meine Beschreibung der 
Pflanze mit der Blancs so gleich geht, wie immer eine technische Be-
schreibung mit einer in einem Gärtnerkatalog gegebenen übereinstimmen 
kann. Das veröffentlichte Bild in „Hints on Cacti“ ist eine schöne Zeich-
nung, die eine Blüte von Cereus Childsi in der Öffnung zeigt. Meine ver-
öffentlichte Photographie im Desert war an dem Morgen gemacht, nachdem 
die Pflanze geblüht hat, und zeigt nur eine fast geschlossene Blüte.

Der „falsche Childsi“, der von Weingart erwähnt wird, ist nicht neu. 
Es ist unfraglich Cereus validus (Forbesii) und wird öfters von einigen 
gewissenlosen amerikanischen Händlern als Cereus Childsi verkauft. Diese 
Pflanze hat längere Glieder als Cereus Childsi; und während die Blüte 
von Cereus Childsi Blanc, eine Reihe karminroter äußerer Blütenhüll-
abschnitte hat, haben die inneren Blütenhüllabschnitte ein schönes, tiefes 
leuchtendes Rosa klar durch die aufstrebenden Staubgefäße. Die Blüte 
des Cereus validus dagegen hat nur rötliche äußere Blütenhüllabschnitte 
und weiße oder rötliche innere Blütenhüllabschnitte. Die Blüte ist nicht 
so groß und voll wie die von Cereus Childsi Blanc. Die Glieder der beiden 
Arten variieren in der Länge sowie Standort und klimatischen Verhält-
nissen. Herr Weingart wurde offenbar durch eine falsche Angabe irre-
geführt, daß der „falsche Childsii“ (Cereus validus) eine neue Pflanze sei, 
die einen neuen, uneingetragenen Namen trägt.

*) In Britton and Rose, Cactac. IV, S. 266, ist C. childsi mit einem i zitiert 
und der Artname, wie dort üblich, klein geschrieben. Sollte in der Erstveröffent-
lichung der Ortsname mit einem i geschrieben sein, so müßte diese Schreibart 
beibehalten werden.     (Anm. der Schriftleitung.)
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Wie ich schon oben erwähnte, zeigt die Photographie des Titelblattes 
von „Hints on Cacti“ von A. Blanc & Co. deutlich das Datum des Jahres 1890.

Diese Veröffentlichung enthält eine illustrierte Beschreibung von dem 
wirklichen Cereus Childsi Blanc.

Ergänzung zu E.C. Rosts Cereus Childsi Blanc
Von W. We i n g a r t.

Es ist mir sehr lieb, daß Herr Rost die Jahreszahl 1890 für Blancs Katalog 
festgestellt hat, ich hatte noch einmal nach Kalifornien geschrieben, 

die Antwort steht noch aus.
Nach den Angaben über die Stacheln glaubte ich, daß der Cereus 

Childsii in Desert 1931 mit Blancs Pflanze nicht übereinstimme, jedoch 
schenke ich Herrn Rosts Versicherung gern Glauben. Einesteils mag 
Blancs Bild reklamehaft verschönert sein, andernteils ist leider das Bild 
in Desert 1931 nicht sehr deutlich, so daß ich mich täuschen kann.

Den von De Laet erhaltenen Cereus Childsii halte ich für echt, seine 
weitere Entwicklung in San Marino müssen wir abwarten.

Ob man in Amerika Cereus validus Haw. als Childsii verkauft hat, 
weiß ich nicht. Die Pflanze aber, die unter dem letzteren Namen in San 
Marino gepflegt wird, ist tatsächlich neu und nicht validus.

Herr Dr. Rose hat zu Unrecht Cereus validus Haw. mit Forbesii Otto 
und Hankeanus Web. für gleich erklärt.

Was Haworths validus war, ist nach der sehr dürftigen Beschreibung 
kaum zu sagen.

A. Berger z. B. vermutet, es sei Jamacaru. Aber Rose hat in The 
Cactaceae Bd. II auf Tafel III in Fig. 1 einen Cereus validus abgebildet, 
wie er in unseren alten Sammlungen geführt wurde. Ich besaß ihn auch 
und konnte am 29. Juli 1914 die Beschreibung seiner Blüte aus dem Gruson-
hause aufnehmen. Von ihm unterscheiden sich Forbesii Otto und Hankeanus 
in Epidermis, Blüte und Stacheln.

Mit dem falschen Cereus Childsii in San Marino, also dem Cereus Hun
tingtonianus Weing. verglich ich auch Epidermis und Stachelbau mikro-
skopisch und konnte die Unterschiede bestimmt feststellen.

Echinocactus calochlorus Böd. sp. n.
Von Fr. B ö d e k e r , Köln.

(Mit Abbildung.)

Unter den im Sommer 1930 von Herrn Stümer bezogenen Importen 
des Herrn Hahn fand ich auch, in vielen Exemplaren vertreten, eine 

nicht sehr große, aber hübsche, glänzend hellaubgrüne Art, die mich 
zunächst etwas an die verschiedenen Formen des Ects. denudatus var. 
paraguayensis Hort. erinnerte. Da nun aber Herr Stümer wohl nur und 
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meist im nordwestlichen Argentinien sammelt, so war doch wohl kaum 
anzunehmen, daß hier bei Stümers Pflanze eine der Ects. denudatus-
Formen vorlag, da diese alle mehr im südlichen Brasilien bis Paraguay und 
Uruguay Vorkommen. Herr W. Andreae-Bensheim sandte mir nun kürzlich 
auch die Blüte ein, und von Herrn Hahn erhielt ich auch eine Frucht der 
Pflanze, deren Samen absolut verschieden von dem des Ects. denudatus Lk. 
et Otto und dessen Varietäten sind, und somit lasse ich nun in Anbetracht 

der schönen grünen Farbe der Pflanze die Beschreibung derselben als 
sp. n. unter obigem Namen folgen:

Depressoglobosus, simplex vel parce proliferans, vertice vix depressus 
aculeisque sparsis superatus; costae 11, tuberculatae; areolae breviter lanu
ginosae, mox glabrescentes; aculei ad 9, radiales (centralibus deficientibus) 
tenues, cani, exasperati, ± incurvati vel appressi, ad 9 mm longi. Flores 
solitarii verticem juxta orti, 5—6 cm longi; ovarium tubusque squamis 
praedita; phylla interiora ± lanceolata, pallide rosacea; filamenta albida, 
antherae flavidae; stylus brevis, crassus pro rata, rosaceus, stigmatibus ca 
10 flavidis; semina parva, ± globosa, nigra, opaca.

Echinocactus calochloras Böd.     Aufnahme
etwa 4/5 nat. Größe           Andreae, Bensheim
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Körper etwas flachkugelig und selten unten oder etwas höher spärlich 
sprossend, nach vorliegenden Exemplaren bis 4 cm hoch und bis 6 cm im 
Durchmesser. Körperfarbe schön glänzend hellaubgrün, später wenig 
dunkler. Scheitel flach, kaum etwas eingesenkt, und ± von den jüngsten 
Stacheln lose bedeckt. Rippen 11, durch scharfe Längs- und Querfurchen 
in Höcker zerlegt, die am unteren Teil der Pflanze etwa 1½ cm breit, sonst 
aber oberseits rundlich und unter der Areole stark kinnförmig vorgezogen 
sind. Areolen etwa 1½ mm groß, kurz weißwollig, am oberen Teil der 
Pflanze in den Querfurchen der Rippen und später etwas tiefer, auf dem 
obersten Drittel der Höcker sitzend und hier mehr verkahlend. Stacheln 
bis 9, nur randständig seitwärts und nach unten stehend, etwa bis 
9 mm lang, dünn, rauh, grauweiß, die jüngsten, wenn feucht, schwach 
rosafarbig und alle etwas, oft auch wirr, gebogen und dem Körper an-
gedrückt.

Blüten vereinzelt in der Nähe des Scheitels. Länge der ganzen Blüte 
5—6 cm und voll erschlossen ebenso breit; Fruchtknoten bzw. Röhre 
allein 3 cm lang, oben etwa 1 und unten ½ cm dick, glänzend dunkel-
laubgrün mit spiralig, 1 cm voneinander angesetzten, rundlich und ge-
spitzten, 4 mm breiten, weißen Schuppen besetzt, die in die 1—2 cm 
langen, 7 mm breiten oblongen, rosafarbigen und graugrün gespitzten, heller 
und scharfrandigen äußeren Blütenblätter übergehen. Innere Blüten-
blätter lineallanzettlich, 7 mm breit und 3—4 cm lang (innerste etwas 
kürzer), ± mäßig zugespitzt, scharfrandig, blaßrosa mit dunklerem Mittel-
streif und oben ins Graurosa gehender Spitze. Blütenschlund mehr rosa-
karmin. Staubfäden weiß, Beutel blaßgelb. Griffel kurz und dick, ganz 
rosafarbig, mit etwa 10 kurzen und gelben Narbenstrahlen. — Vor-
liegende Frucht etwas gedrungen und mehr eiförmig, 6 zu 12 mm groß. 
Samen etwa 1 mm groß, kugel- bis mützenförmig, schwarz, mattglänzend 
mit langem, mundförmigem, weißlippigem Nabel. —

Näherer Fundort mir nicht bekannt, aber wohl sicher im nordwest-
lichen Argentinien.

Nach Dr. Rose zu den Gymnocalycien gehörend, stellen wir die Pflanze 
nach K. Schumanns Einteilung wohl am besten zu der Untergattung 
Hybocactus K. Schum. und hier gleich hinter Ects. denudatus Lk. et Otto, 
als Rippen und Stacheln zahlreicher, Blüten blaßrosa u. a. m.

Literatur
Kranke Kakteen von Olga Böhme. Verlag J. Neumann, Neudamm. 
46 Seiten mit 26 Abbildungen. Preis 90 Pfg.

Die durch ihre lehrreichen Aufsätze in unserer Monatsschrift und in der 
Gartenflora bekannte Verfasserin behandelt hier in leichtfaßlicher Form 
die Kakteenschädlinge und -krankheiten sowie ihre Bekämpfung. Aber 
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auch die den Kakteen mehr oder weniger nützlichen Tiere werden nicht 
vergessen. Daß die Zahl der pilzlichen Parasiten der Kakteen keine 
besonders große ist, dürfte wohl nur für unsere in Kultur befindlichen 
Pflanzen zutreffen. Die dem Heft beigegebenen Abbildungen erleichtern 
dem Liebhaber das Bestimmen der Schädlinge und Krankheiten. Das 
ansprechend aufgemachte Heft kann jedem zur Anschaffung empfohlen 
werden.

Krankheiten der Kakteen von Prof. Dr. Paul Sorauer. Aus der 
Natur, VII. Jahrgang (1911), Heft 2, p. 33—37, Heft 3, p. 74—82, mit 
Abbildungen.

Dieser Aufsatz des bekannten Begründers des Handbuches der Pflanzen-
krankheiten (Verlag Paul Parey, neueste Auflage von 1924—32, heraus-
gegeben von Appel, Graebner und Reh) behandelt zwei nichtparasitäre 
Krankheiten, das Glasigwerden und die Korksucht. Der Aufsatz ist im 
wesentlichen eine Wiedergabe der Behandlung dieser Krankheiten in der 
dritten Auflage des Handbuches der Pflanzenkrankheiten, in welcher die 
parasitären Krankheiten von Sorauer noch selber abgehandelt wurden. In 
der 4. und 5. Auflage werden diese von Graebner bearbeitet, der im wesent-
lichen an der Fassung dieser Abschnitte nichts änderte. In dem Aufsatz 
„Aus der Natur“ werden nur die Abbildungen für das Glasigwerden bei-
gegeben, die Abbildungen zur Korksucht sind nur in der 3. bis 5. Auflage 
des Handbuches der Pflanzenkrankheiten zu finden.     G. Bickerich.

Biologisches und Systematisches über die Mesembrianthemen, 
G. Schwantes. Mitteil. Inst. allg. Bot. Hamburg Bd. 8 (1929), S. 161—167; 
2 Textfig.

I. Über Bindeglieder zwischen Kapsel und Spaltfrucht. Die landläufige 
Vorstellung, die Frucht der Mesembrianthemeae sei stets eine Kapsel, ist 
irrig, da die Gattung Carpobrotus N. E. Br. beerenartig fleischige Früchte, 
die Gattungen Hymenogyne Haw., Thyrasperma N. E. Br. und Herrea 
Schwantes Spaltfrüchte haben. Von den sich hygroskopisch öffnenden 
Kapseltypen (Delosperma) leitet der Verfasser die andersartigen Typen 
ab und erwähnt dabei eine bisher noch nirgends aufgeführte Einrichtung, 
die er „Samentasche“ nennen will. Weitere Einzelheiten müssen im 
Original nachgelesen werden. Ich will nur noch erwähnen, daß dem Ver-
fasser Material von Früchten der Gattung Apatesia N. E. Br. sehr erwünscht 
wäre, um unter anderem auch hier das Vorhandensein von „Samentaschen“ 
nachprüfen zu können.     G. Bickerich.

Seltene Stapelien. Rudolf Kuehn, Gartenflora August 1932, 8 Ab-
bildungen.

Beschreibung verschiedener Arten der Gattung Heurnia mit Ab-
bildungen von Heurnia Blackbeardiae, H. barbata, H. brevirostris, H. pri
mulina, H. primulina var. rugosa, H. Thuretii, H. Schneideriana, H. longi
tuba und H. Penzigii.
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Wüstenpflanzen. Prof. Dr. E. Litzelmann, Kosmos Mai 1932, 7 Ab-
bildungen.

Eine sehr gute Abhandlung über die Wüstenpflanzen mit Angaben über 
ihre heimatlichen Verhältnisse. Farbige Abbildungen von Opuntia discata, 
Cereus giganteus, Cereus serpentinus und 4 Standortaufnahmen erläutern 
den Text.

Absonderliche Form einer Bischofsmütze. Dr. W. von Roeder, Kosmos 
Juli 1932, 1 Abbildung.

Interessante Abbildung einer monstruosen Form des Echinocactus 
myriostigma.        Curt Liebe.

Fragekasten
Antworten

A nt w o r t  a u f  Fr a g e  90, He f t  7/1932.
1. Wurzelläuse treten bei Kakteen besonders dann stark auf, wenn die 

Pflanzen vorher, namentlich während der Sommermonate, nicht genügend 
Feuchtigkeit erhalten haben. Obwohl die Bekämpfung derselben mit viel 
Arbeit und Mühe verknüpft ist, müssen die Läuse auf alle Fälle von den 
Wurzeln entfernt werden. Den besten Standort erhalten die Kakteen 
während der Sommermonate in Torfmull oder Erde, eingesenkt in einem 
Mistbeetkasten unter Glas. Hier können sich die Wurzelläuse infolge der 
großen Feuchtigkeit und Hitze nicht halten. Über die Behandlung mit 
Herbasal, das von der Firma Ankersmith, Bremen, hergestellt wurde, be-
sitze ich keine Erfahrung. Halali ist mir nicht bekannt.

2. Fast alle Crassula-Arten blühen willig und dankbar, wenn man sie 
— in nahrhafte Erde gepflanzt — während der Sommermonate ohne Glas-
schutz der vollen Sonnenbestrahlung aussetzt. Sie müssen jedoch nach 
Bedarf, falls notwendig, täglich gegossen werden.  K. G.

Neue Anfragen
91. Ist es besser, weiße Mamillarien durch Überstecken von Cellophan-

Tüten vor Staub und Schmutz während der Überwinterung zu 
schützen, als sie in einem Zimmergewächshaus hinter Doppelfenstern 
(dreifache Verglasung!) aufzustellen?

92. Empfiehlt es sich, im Frühjahr ein ca. 10jähriges Astrophytum 
myriostigma (angeblich var. columnaris!) abzuschneiden und als Kopf-
steckling bei Unterwärme zu bewurzeln? Der Körper steht auf häß-
lichem, gekrümmtem Stiel und ist ungleichmäßig gewachsen. Zum 
Pfropfen erscheint mir die Pflanze zu breit und zu alt.
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Kaktus - Kollektionen
100 verschiedene Kakteen frei Deutsch-
land 25 Dollars
1000 Kakteen, mindestens 100 ver-
schiedene, frei Deutschland 125 Dollars

Frischer, guter Kakteensamen
aus meinen eigen. Freiland-Kulturen. Spezial-
Ausfuhrerlaubnis der mexikanischen Regie-
rung. Ve r l a n g e n  S i e  P r e i s l i s t e

Ferdinand Schmoll
Cadereyta, Qro., Mexico

Carl Schlombach, Golssen N. - L.
Kakteengroßkulturen

l i e f e r t

Kakteen-Sämlinge
eigener Anzucht in allen Größen bis 

zur blühenden Pflanze
Keine Importen. — Herbstliste postfrei!

Kakteen
Kakteensamen
gar. sortenecht
vom Spez ia l -Züch te r !

Größte und reichhaltigste
Auswahl!

Günstigste Preise!

Adolph Hahn
Berlin-Lichterfelde-Süd

Berliner Straße 90
Fernruf: Lichterfelde G 3 2539

Verlangen Sie illustrierten Katalog!

Die Schumannschen Kakteenwerke 
billiger!

Blühende Kakteen (Iconographia Cactacearum). Im Aufträge der „Deutschen 
Kakteen-Gesellschaft“ herausgegeben von Prof. Dr. K arl  S c humann , nach 
dessen Tode fortgesetzt von Prof. Dr. Ma x  Gürke  und Dr. F. Vaup e l. 
Das Werk umfaßt 180 handkolorierte Tafeln mit erläuterndem Text. Bd. I 
enthält Tafel 1 bis 60, Bd. II Tafel 61 bis 120, Bd. III Tafel 121 bis 180. Der 
Preis des in Ganzleinen gebundenen dreibändigen Werkes beträgt 250 RM, 
ungebunden ohne Einbanddecke 230 RM. Der einzelne Band kostet in Ganz-
leinen gebunden 95 RM, ungebunden 85 RM. Die Einbanddecke eines 
Bandes kostet 7,20 RM, die einzelne Tafel mit zugehörigem Text 1,80 RM

Gesamtbeschreibung der Kakteen (Monographia Cactacearum). Von Prof. 
Dr. K arl  S c humann , ehern. Kustos am Königl. Botanischen Museum zu 
Berlin, Privatdozent an der Universität, Vorsitzender der Deutschen Kakteen-
Gesellschaft. Mit einer kurzen Anleitung zur Pflege der Kakteen von Karl 
Hirscht. Mit 153 Abbildungen. Preis brosch. 37,50 RM, Halbleder geb. 45 RM

Der Er werb dieser  erstklassig en Pracht werke muß der Stolz  und 
d i e  Fr e u d e  e i n e s  j e d e n  e r n s t h a f t e n  K a kt e e n l i e b h a b e r s  s e i n !

Mitglieder der Deutschen Kakteen-Gesellschaft erhalten 
auf die Preise ausschließlich Einband 20 Prozent Nachlaß.

Verlag von J. Neumann - NeudammZu beziehen durch 
jede Buchhandlung
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Elektro-Klein -Heizkabel
idealste und billigste Treibwärme für Treib-
häuschen, Kakteenzuchten usw., 2—3 m lang, 

110—220 V, 10 Watt
Berthold Pennigke, Berlin-Nikolassee

Kakteenbänke
-Etageren,Treibhäuschen, Lehrgärtchen 

usw.

Probe-
sendungen
von 10 RM an

F. Lincke
Dresden- A. I / 4, Taschenberg 3

Kakteen-Literatur,
alt u. neu, stets auf Lager in der Buchh.
Ferd. Marek, Nürnberg 10

Zimmer-Gewächshaus
Kakteen-Ständer
Kakteen-Schale

elektrisch beheizt, D. R. G. M.
mit „Stuwa“ Elektroholz, D. R.-Pat.

Erstaunlich geringer 
Stromverbrauch!

10 Stund. = 2 Pfg.

Kompl., anschluß-
fertige Apparate 

von 6,60 Mark an

Verlangen Sie kosten-
los die

Prospekte Z
mit ausführlicher 

Gebrauchsanweisung

„Stuwa“ G.m.b.H., Berlin-Weißensee
Lehderstr. 16 -19 .   E6 Weiß. 3102, 3403

Wieder einige Urteile:
. . Wir geben Ihnen in der Ein
lage die wundervollen doppel
seitigen Entwürfe für ein Ein
lageblattwiederund bitten Sie, 
sofort mit der Ausführung zu 
beginnen . . H., Mainz

. . Ihr Entwurf des Prospektes 
hat ganz außerordentlich gut 
gefallen. Ich bitte sofort Kor
rektur zu liefern . .
H. G., GmbH., Berlin NW27

. . Wir können Ihnen die Ver
sicherung geben, daß Sie ge
nau getroffen haben, was wir 
gewünscht haben, und wir 
hoffen nunmehr . .
Sw. & Co., GmbH., Hamburg

J .  N e u m a n n  N e u d a m m
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