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Walther Borwig, Polzin in Pom.
Kakteen-Spezialgeschäft  und  Import 

für  Kakteen  und  Sukkulenten
Postscheckkonto Stettin 16662

Grosse Transporte von Kakteen
der seltensten und schönsten Arten aus  Mexiko treffen von jetzt an 

ca. 14 tägig ein. 
Ausser allen Anhalonium-,  Ariocarpus-,  Astrophytum-,  Echino-
cactus-,  Echinocereus- und Mamillaria-Arten, sowie Leuchten-
bergia  principis erhalte ich mit jeder Sendung einige neue Arten. 
Da die einzelnen Sendungen bisher mit ganz minimalen Verlusten an-
kamen, bin ich in der Lage, beste, vollsaftige Exemplare zu  äusserst 
niedrigen  Preisen abzugeben. Mitgliedern der D. K.~G. gewähre 
ich einen Sonderrabatt. Grossabnehmer und Vereine wollen Sonder-

Offerten einholen. Bitte Rückporto nicht vergessen.

W E T T B E W E R B !
Die schönsten Photos:

Kakteen im Zimmer ihre künstlerisch schöne Aufstellung 
bezw. praktische Unterbringung

werden prämiiert. Einsendungen müssen bis 15. Oktober ds. J. in Erfurt 
eintreffen; es ist gleichgültig, ob Einsender Kunde meiner Firma ist oder 
nicht. Jeder Bewerber kann eine beliebige Anzahl Bilder einsenden. Der 
Name des Einsenders darf nicht auf den Photos stehen, sondern soll auf 
einem beigelegten Zettel vermerkt sein, der hier die gleiche Nummer erhält 
wie die Photos. Preisrichter sind 2 Privat^Kakteensammler der Erfurter 
Ortspruppe der D. K. G.
 I. Preis: Kakteen im Werte von Mk. 25,—
 II.   „      „     „     „    „  Mk. 15,—
 III.   „      „     „     „    „  Mk. 10,—

Bei reichlicher Einsendung weitere Preise, je
Kakteen im Werte von Mk. 5,—

Die Preisempfänger der ersten 3 Preise werden benachrichtigt und können 
besondere Wünsche betr. der Sorten äussern. Für die prämiierten Bilder er-
halte ich das Recht der Veröffentlichung. Rücksendung von Bildern nur auf 
besonderen Wunsch, wenn Rückporto beiliegt.
Friedrich  Adolph  Haage  junior  ErfurtÄlteste  Kakteen-

Spezial-Kultur
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NEUE LITERATUR
L.  Lindinger. Beiträge zur Kenntnis von Vegetation und Flora der Kanarischen 

Inseln. Hamburgische Universität; Abhandlungen aus dem Gebiet der Aus-
landskunde, Band 21, 1926, 350 S.

Ein mehrjähriger Aufenthalt auf den Kanarischen Inseln während der Kriegsjahre 
gab dem Verfasser günstige Gelegenheit, die Flora gründlich kennen zu lernen. 
In sehr anregend geschriebenen Schilderungen spricht er von seinen Wanderungen 
und Beobachtungen auf Teneriffa, wobei wir einen anschaulichen Überblick über 
die Formationen erhalten. Der zweite Teil des Werkes bietet eine Aufzählung 
der Pflanzen, wobei der Verfasser eine Menge eigener Beobachtungen über die 
Lebensweise der von ihm gefundenen Arten einstreut, sodass wir hier eine reiche 
Fundgrube wichtiger Angaben über die so überaus mannigfaltige Flora der Inseln 
vor uns haben. — Von Kakteen werden 8 genannt. Die wichtigste ist die dort 
von der Küste bis gegen 700 m Höhe völlig eingebürgerte und in dichtem Ge-
strüpp vorkommende Opuntia ficus indica (L.) Mill. der er S. 27 noch eine be-
sonders eingehende Darstellung widmet; die bekömmlichen Früchte werden dort 
viel gegessen. Nächstdem kommt die stark bestachelte Opuntia tuna (L.) Mill. 
nicht selten vor, aber nur in wärmsten Lagen und nicht weit vom Strande; ihre 
kleinen Früchte haben einen widerlichen Geschmack. Erwähnt werden noch O. 
monacantha Haw., O. robusta Wendl., O. tomentosa S.-D., alle gelegentlich 
verwildert. Cereus speciosus (Cav.) K. Schum. kommt in Gärten vor und zeigt 
Neigung zum Verwildern. Nopalea cochinellifera (L.)S.-D. wurde vom Verfasser 
nicht beobachtet. Peireskia aculeata Mill. ist oft angepflanzt, sie findet sich aber 
nirgends verwildert. — Noch zahlreiche andere Sukkulenten werden geschildert, 
wie Aloe vera L., Agave americana L., Yucca, die zahlreichen auf den Kana-
rischen Inseln heimischen Crassulaceen, gewisse Asclepiadaceen (z. B. Periploca 
laevigata Ait.), die buschförmige kakteenähnliche Euphorbia canariensis L.

H. H a r m s.

R.  Schaede. Umkehrversuche mit Kakteen. Botanisches Archiv (C. Mez), V. 
1924, S. 70—74.

Es wird die Frage nachgeprüft, ob es möglich ist, Kakteen in umgekehrter Stellung 
zur Entwickelung zu bringen. Nach vergeblichen Versuchen mit gewissen Phyllo
cactus-Formen gelang es dem Verf. bei einer bestimmten Form, umgekehrte, also 
mit dem Scheitel eingetopfte Sprosse längere Zeit zu halten. Manche davon 
machten keine Anstalten zur Aufrichtung, andere dagegen krümmten sich bald 
nach oben. Diese Phyllocactus-Sprosse sind offenbar nur in bestimmten Ent-
wickelungszuständen und unter gewissen äusseren Bedingungen auf geotropische 
Reize reaktionsfähig. Sonst ist der Einfluss des Lichts auf diese Sprosse sehr gross. 
Auch bei Sprossen von Cereus speciosissimus kommt eine gewisse Trägheit 
gegenüber dem Geotropismus vor. Ausserdem teilt Verf. noch einen Fall mit, 
wo eine Pflanze von Phyllocactus phyllanthoides durch Kunstgriffe zum Leben 
in umgekehrter Stellung gezwungen wurde. H. H a r m s.

Alexander,  W.  B. Natural enemies of prickly pear and their introduction into 
Australia. Comm. Jnst. Sei. and Ind. Bull. Nr. 29. 1925. (Titel nach Austral. 
Science Abstracts V. Nr. 1; 1926). H. H a r m s.
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DIE JAHRESHAUPTVERSAMMLUNG 
IN LEIPZIG

vom 26.—29. Juli 1926.
Von P. Prochnow.

Obwohl manche, die sonst treue Besucher der Hauptversammlungen waren, 
manche auch, die im vergangenen Jahre ihr Erscheinen fest versprochen hatten, 

aus wirtschaftlichen oder sonstigen Gründen diesmal leider ferngeblieben waren, 
hatte doch eine ganze Anzahl auswärtiger Mitglieder der D. K.-G. ihren Weg nach 
Leipzig gefunden, so dass die Hauptversammlung bei einem Besudle von 60 aus-
wärtigen und etwa 100 Leipziger Mitgliedern in Anbetracht der schlechten Wirt-
schaftslage gut besucht zu nennen ist. Den Ferngebliebenen soll der nachfolgende 
Bericht ein Bild dessen geben, was sie versäumt haben, zugleich ein Anreiz zur 
Besserung für kommende Jahre, den Teilnehmern sei er ein Erinnerungsblatt an die 
schönen Leipziger Tage.
Schon der Begrüssungsabend in dem festlich geschmückten weissen Saale des Zoolo-
gischen Gartens versammelte eine recht stattliche Anzahl von Besuchern. Nach-
dem der Vorsitzende der Leipziger Ortsgruppe, Herr M a x  R i c h t e r , in launiger 
Rede die Erschienenen begrüsst und die Vertreter des Hauptvorstandes und der 
einzelnen Ortsgruppen je mit einem mit den Leipziger Stadtfarben bebänderten 
Blumensträusschen bedacht hatte, trat das vom Vergnügungs-Ausschuss zusammen-
gestellte Programm in seine Rechte und bot in abwechslungsreicher Weise durch 
Musik, Gesang, Tanz und heitere Vorträge dem Auge und Ohr zahlreiche Genüsse 
dar (Herr Komponist G r o t h e y , Fräulein H i l d e  S t r a c h e , Frau Konzert-
sängerin S c h u l z e , Frau B a r t m u s s , Fräulein R i c h t e r  vom Leipziger Stadt-
theater und Herr Z a u l i c h ). Zwei Überraschungen bot der Abend. Erstens 
teilte Herr H a m m e r  mit, dass es den Bemühungen unseres Mitgliedes, Herrn 
S t r a c h e , gelungen sei, gerade zum heutigen Abend ein Schiff mit frischen Im-
porten aus Mexiko via Mölkau bei Leipzig herzuleiten, das dann auch mit seinen 
schönen Pflanzen glücklich auf dem Vorstandstische landete. Leider war der 
Siebenuhrladenschluss ein zwingendes Hindernis, einige von den schönen Kakteen 
zu erwerben. Die zweite Überraschung bildete den Clou des ganzen Abends. 
Von Fräulein G e r t r u d  R i c h t e r  angeregt, hatten unsere Damen in aller Heim-
lichkeit einen reizenden Plan gefasst, der an diesem Abend zur Ausführung kam. 
Von Fräulein R i c h t e r  entworfen und von Herrn S t e i n w a c h s  künstlerisch 
ausgeführt, wurde der Ortsgruppe durch Frau Ä n n e  R i c h t e r  ein Symbol über-
reicht, das als Wahrzeichen unserer Zusammengehörigkeit bei allen Veranstaltungen 
unseren Tisch schmücken soll. Es handelt sich um eine in Metall getriebene, 
schön gewachsene Opuntie, die durch den Vorsitzenden, Herrn Dr. Vaupel, auch 
gleich ihren botanischen Namen »Opuntia metallica« erhielt. Leipzig hat also 
eine neue Berühmtheit erlangt, denn es ist nichts alltägliches, dass in einer deutschen 
Grossstadt neue Kakteen entdeckt werden.
Seit acht Tagen glänzten an Leipzigs Plakatsäulen, in Läden, Wirtschaften die von 
unserem Mitgliede, Herrn P r o c h n o w, entworfenen Plakate, die auf die von der 
Ortsgruppe veranstaltete Ausstellung hinwiesen. Am 27. 6. 26, früh 10 Uhr, 
hatten sich die Mitglieder in inzwischen noch stark vermehrter Anzahl in der 
Orangerie des Leipziger Palmengartens versammelt, als Herr M a x  R i c h t e r 



Heft 14 Z E I T S C H R I F T  F Ü R  S U K K U L E N T E N K U N D E  231

die erschienenen Gäste, darunter Vertreter des Rates der Stadt Leipzig, der Presse 
und befreundeter Vereine, begrüsste und die zweite Leipziger Kakteen-Ausstellung 
für eröffnet erklärte. Der grosse, durch Palmen und Blattpflanzen schön geschmückte 
Ausstellungsraum war mit den Pflanzen von 27 Liebhabern und 6 Züchtern 
gefüllt. Ausserdem hatten die Firmen Rosenthal-Selb und die Bunzlauer Kera-
mischen Werkstätten künstlerisch geschmückte Blumentöpfe und Vasen, die Firma 
E g e r -Leipzig Kakteenliteratur ausgestellt. Da der Rat der Stadt, die aus-
stellenden Firmen und einige Ortsgruppen uns mit der Stiftung von Ehrenpreisen 
erfreut hatten, konnte ein Preisgericht (Herren H o r s t m a n n -Dortmund, G i e l s -
d o r f -Berlin, G r ä s s n e r -Perleberg, L e n t z s c h -Dresden und L u d w i g -Leipzig) 
zahlreichen Ausstellern Ehrenpreise zuerkennen. Den i. Preis (Ehrenbecher der 
Stadt Leipzig) erhielt Herr A. R i c h t e r , den zweiten (Porzellanfigur von der 
Firma Rosenthal-Selb) Herr P. M ü l l e r , den dritten (Gewächshaus mit 8 ge-
pfropften Kakteen von der Firma M. B e r g m a n n -Leipzig) Herr R. H e i n e r t. 
Den Stiftern sei hier nochmals der herzlichste Dank der Ortsgruppe ausgesprochen. 
Es ist natürlich nur möglich, aus der Anzahl ausgestellter Pflanzen einiges Wenige 
zu erwähnen. Hervorgehoben seien zunächst die von der Firma M. B e r g m a n n -
Leipzig-Halle vorgeführten schönen Pfropfungen, neben denen eine grosse Zahl 
von Importen, darunter ein etwa 50 cm hoher Echinocactus myriostigma, eine 
80—100 jährige Pflanze, viele Greisenhäupter, schöne und seltene Mamillarien 
und Echinocereen vorhanden waren. Ausserdem hatte die Firma M. B e r g -
m a n n  verschiedene Geräte, darunter eine geschmackvolle Kakteenleiter und die 
Rothersche Giesskanne und Kakteenliteratur ausgestellt. Herr M a x  R i c h t e r -
Leipzig zeigte eine grosse Sammlung schöner Schaupflanzen, Cereen, Euphorbien, 
Agaven, viele Cephalocereus senilis von beträchtlicher Grösse, ebensolche 
Echinocactus myriostigma, eine selten schöne Sammlung von Hahnenkammformen. 
Daneben waren bemerkenswert Echinocactus Grusonii von stattlicher Form, an 
denen der Unterschied zwischen den Importen und Inlandspflanzen in bezug 
auf die Bestachlung und Farbe sehr deutlich erkennbar war, ferner ein grosser 
E. Graessneri, E. Haselbergii und ein E. minusculus von seltener Grösse. 
Herr P. S t r a c h e  brachte eine sehr interessante Zusammenstellung »Vom Samen-
träger zur ausgewachsenen Pflanze«. Ausserdem hatte er eine gut ausgewählte 
Sammlung von Schaupflanzen ausgestellt und durch etwa 40 Samenschalen mit 
kräftigen, etwa 2 jährigen Sämlingen der verschiedensten Arten seine besondere 
Leistungsfähigkeit auf diesem Gebiete gezeigt. Herr C o r d e s -Hamburg brachte 
eine Anzahl des selten eingeführten Melocactus depressus in schönen Pflanzen, die 
ihm förmlich aus der Hand gerissen wurden, so dass er am zweiten Tag mit 
wesentlich leichterem Gepäck den Weg zur Heimat einschlagen konnte. Die Firma 
H a a g e  jun. hatte die grössere Nähe Leipzigs an Erfurt benutzt, um ihre alt-
bekannte Leistungsfähigkeit auf unserem Sammlergebiet zu zeigen. Unter einer 
langen Reihe schöner Import- und Inlandspflanzen waren besonders bemerkens-
wert einige grosse C e r e u s  g e m m a t u s , eine etwa 10 köpfige Gruppe von Echino
cereus Engelmannii und eine Prachtgruppe von über 80 wohlentwickelten Köpfen 
einer Mamillaria Parkinsonii an einem Stock. Herr K l i s s i n g -Barth hatte, 
wie im Vorjahre in Berlin, eine grosse Tafel voll interessanter Importen mit-
gebracht; Cephalocereus senilis, Echinocactus myriostigma in 5, 4, 3 rippigen 
Exemplaren, Echinocactus Saussieri und die schöne schwarzstachlige Mam. 
grandiflora seien besonders erwähnt.
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Aus den von den Mitgliedern teils frei,, teils in Zimmergewächshäusern ausge-
stellten Pflanzen sind besonders bemerkenswert das »Heim des Kakteensammlers«, 
um das Frau Ä n n e  R i c h t e r  ihre naturgemäß aus »ausgesucht« schönen Pflanzen 
bestehende Privatsammlung geschmackvoll und zierlich gruppiert hatte. Dann 
ein grosses Gebirgs-Diorama von 3 m. Länge und 1 m. Höhe in Verbindung 
mit einem Ölgemälde, das, mit eingelassenen Pflanzen besetzt, ein mexikanisches 
Kakteengebiet zeigt und, von Herrn L. R o s t  angefertigt, das stattliche Gewicht 
von 4 Ztr. hat. Eine M a m i l l a r i a  b o c a s a n a , von Frau Vo i g t  aus einer 
3 cm grossen Pflanze in 20 Jahren nur in Zimmerpflege gezogen, stellte in ihrer 
Vielköpfigkeit, Grösse und Gesundheit eine Pflanze dar, die nach Aussage eines 
vielerfahrenen Züchters einzig dastehend in Deutschland, vielleicht in Europa sei. 
Die Sammlung des Herrn H e i n e r t  zeigte viele schöne Pfropfungen, einige eigens 
zur Demonstration auf der Ausstellung in den letzten Tagen erst vorgenommen; 
die mit dem ersten Preise gekrönte des Herrn A. R i c h t e r  verdankt ihr gesundes 
Aussehen der Pflege in Warmbeeten, die statt mit Pferdemist mit Wollstaub 
unterfüttert sind. In einer Zusammenstellung des Bechers, der K a r l  H i r s c h t 
1904 gewidmet worden war, mit Bild und den beiden Werken H i r s c h t s  war 
des am 25. 1. 1925 in Leipzig verstorbenen verdienstvollen, langjährigen Schrift-
führers der D. K.-G. in pietätvoller Weise gedacht worden.
Nach einer vorangegangenen Zusammenkunft der anwesenden Vertreter der 
Ortsgruppen und korporativ angeschlossenen Vereine eröffnete Herr Dr. Va u p e l 
um 12 Uhr die Jahreshauptversammlung mit dem Dank an die Ortsgruppe Leipzig 
für ihre Gastfreundschaft. Er teilte zunächst mit, dass der Schriftführer der Gesell-
schaff, Herr R. S u h r , und eins der ältesten Mitglieder, Herr S c h m i e d i c k e , 
im vergangenen Berichtsjahr gestorben sind; die Versammelten ehrten die Ver-
storbenen durch Erheben von ihren Plätzen.
Hierauf wurde folgender Jahresbericht verlesen:
Das vergangene Jahr hat der Deutschen Kakteen-Gesellschaft wieder einen er-
heblichen Fortschritt gebracht.
Die Zahl der Mitglieder ist auf mehr als 1700 gestiegen, obgleich zur Jahreswende 
zahlreiche säumige Zahler gestrichen werden mussten. Durch Tod haben wir nur 
wenige Mitglieder verloren, darunter unsern bewährten langjährigen Schriftführer 
R u d o l f  S u h r.
Es sind mehrere neue Ortsgruppen gegründet worden.
Der Stand der Kasse ist durch die Ausstellung in Berlin, den Verkauf alter Hefte 
der Zeitschrift und die hohe Mitgliederzahl günstig beeinflusst worden.
Infolgedessen konnten auch für das Jahr 1926 wieder vier Farbentafeln hergestellt 
werden, von denen zwei bereits ausgegeben sind. Die für den Versand der Zeit-
schrift dienenden Umschläge konnten mit festen Papprücken versehen werden, so 
dass die Hefte nunmehr in wirklich einwandfreiem Zustand in den Besitz der 
Mitglieder gelangen.
Im Frühjahr fand eine sehr umfangreiche Verteilung von Samen statt. Der Vor-
stand trat etwa 30mal zusammen. Die Geschäfte sind allmählich derartig ange-
wachsen, dass ihre ehrenamtliche Erledigung kaum mehr möglich ist und wir daran 
denken müssen, eine Hilfskraft anzustellen.
Ein dunkler Punkt in dem sonst so erfreulichen Bilde ist der schlechte Eingang 
der Beiträge. Der Vorstand muss hier unbedingt mehr Unterstützung durch die 
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Mitglieder verlangen, sonst ist er nicht in der Lage, seine Aufgaben so zu erfüllen, 
wie er es zum Wohle der Gesellschaft erstrebt. Die Zeitschrift erfordert erhebliche 
Mittel; wenn diese nicht rechtzeitig zur Verfügung gestellt werden, können die 
Hefte nicht regelmässig erscheinen.
Zu Punkt 2 der Tagesordnung ergreift Herr Dr. Vo g t h e r r  das Wort und ver-
urteilt den Antrag Freiburg. Ohne weitere Debatte wird der Antrag einstimmig 
abgelehnt.
Über die Zeitschrift erfolgt eine rege Aussprache. Die Wünsche, die Zeitschrift 
monatlich erscheinen zu lassen, und die praktischen Fragen der Kakteenliebhaberei 
mehr zu berücksichtigen, versprach Herr Dr. Va u p e l  nach Möglichkeit zu erfüllen, 
wenn ihm aus dem Kreise der Mitglieder die erforderliche Unterstützung 
werde. Bisher seien die Erfahrungen in dieser Hinsicht nicht sehr gut gewesen. 
So habe er in dem Fragekasten die Fragen meist selbst stellen müssen, da aus 
dem Leserkreise nur wenige gekommen wären. Herr K ö n i g  äusserte sich zu 
dem gewünschten monatlichen Erscheinen, dass die Beiträge dann erheblich erhöht 
werden müssten. Das Verschicken eines Heftes kostet mit Umschlägen, Porto 
usw. 200.— M. Übrigens sei die Seitenzahl jetzt bei 8 Heften im Jahre grösser 
als früher bei 12. Ausserdem wies er auf die Verbesserung durch Beigabe bunter 
Abbildungen hin. Die Versammlung beschloss, es bei der bisherigen Erscheinungs-
weise zu belassen.
Ebenfalls aus Rücksicht auf die wirtschaftliche Lage konnte einem Antrag der 
Ortsgruppe Altenburg auf Schaffung eines Kakteen-Abreisskalenders vorläufig 
nicht zugestimmt werden.
Herr Dr. Vo g t h e r r  wies auf die Wichtigkeit der neuen Monographie der 
Kakteen hin, die Herr Dr. Va u p e l  im Selbstverläge erscheinen lässt. Da die 
Deutsche Kakteen-Gesellschaft an diesem Werke das grösste Interesse habe, stellte 
er den Antrag, sie solle 300 Exemplare des Werkes zum eigenen Vertrieb fest 
übernehmen, um das Weitererscheinen durch diese tatkräftige Hilfe zu erleichtern. 
Nach kurzer Aussprache wurde der Antrag einstimmig angenommen.
Für das nächste Jahr hatte die Ortsgruppe Nürnberg die D. K.-G. eingeladen. 
Herr Horstmann schlug eine Hauptversammlung im Rheinlande vor. Da aber 
schon 1925 Nürnberg unser Erscheinen zugesagt worden war, wurde als Tagungs-
ort für die Hauptversammlung 1927 Nürnberg bestimmt.
Herr Dr. Vo g t h e r r  sprach Herrn Dr. Va u p e l  die Anerkennung und den Dank 
der D. K.-G. für seine erfolgreiche Tätigkeit als 1. Vorsitzender aus, die der 
Gesellschaft sehr zu Heile ge reiche. Die Versammlung stimmte beifallsfreudig 
ein. Zum Schlüsse lud Herr L e n t z s c h -Dresden zum Besuche der Gartenbau- 
Ausstellung in Dresden ein und hiess schon jetzt alle Besucher im Namen der 
Ortsgruppe Dresden herzlich willkommen.
An die Hauptversammlung schloss sich die Festtafel im weissen Saale des 
Palmengartens an. Bei schön geschmücktem Saale, trefflichem und reichlichem 
Essen und guter Musik war die Stimmung bald eine festfreudige. Herr H o r s t -
m a n n  feierte in humorvoller Rede den 1. Vorsitzenden der Ortsgruppe Leipzig, 
Herrn M. R i c h t e r , und liess seinen Dank für die gute Aufnahme in Leipzig in 
ein Hoch ausklingen, dem alle Teilnehmer freudig beistimmten. Nachdem noch 
ein Lichtbild aufgenommen war, verbrachten die Teilnehmer den Rest des Tages 
in dem schönen Leipziger Palmengarten.
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Am Montag Vormittag trafen sich im Ratskeller die meisten der Teilnehmer zu 
einem feuchtfröhlichen Frühschoppen, der seinen Höhepunkt erreichte, als Herr 
K o r e n g -Berlin mit einer grossen Tüte saurer Gurken erschien, durch die die 
Wirkungen des vorhergehenden Tages besänftigt werden sollten.
Im Anschlüsse hieran wurde eine Rundfahrt in zwei mit Plakaten geschmückten 
Gesellschaftsautos vorgenommen, bei der, besonders angeregt durch den humor-
vollen Erklärer, die Schönheiten der Stadt besichtigt wurden. In der Krypta des 
Völkerschlachtdenkmals wurde ein Gesangskonzert angehört, das jedem Zuhörer 
ein Augenblick der Weihe war und eine dauernde Erinnerung bleiben wird.
Am Abend traf man sich in der Kollonade von Cajeris Gosenstube »Ohne 
Bedenken«, wo von Anfang an eine überaus angeregte Stimmung herrschte. 
Gose und »Regenschirme« steigerten die Fröhlichkeit noch und bei musikalischen 
und sonstigen Vorträgen blieben fast alle Teilnehmer bis weit nach Mitternacht 
zusammen.
Die Tagung ist beendet, der Alltag hat wieder sein Recht. Die Ortsgruppe 
Leipzig dankt allen Teilnehmern für ihr Erscheinen; sie hofft, ihnen einige an-
genehme Tage bereitet zu haben, so dass die Leipziger Hauptversamlmung allen 
Teilnehmern in guter Erinnerung bleiben wird.
Auf frohes Wiedersehen 1927 in Nürnberg!

DIE HOCHOFENSCHLACKE
NACH den in der Zeitschrift für Sukkulentenkunde, Band I/8—9 ver-

öffentlichten Mitteilungen von G. v. d. H e y d e , Dortmund, und 
J. G r o s s , Wiesdorf, sind mit dem Zusatz von sog. schaumiggranulierter Hoch-
ofenschlacke zu Erdmischungen, speziell für Kakteenkultur gute Erfolge erzielt 
worden. Die Ergebnisse der umfangreichen Versuche, die von Essener Kakteen-
freunden daraufhin angestellt wurden, veranlassen mich, auf diese Angelegenheit 
zurückzukommen. Die Ergebnisse waren kurz folgende:
Eine besondere Beschleunigung des Wachstums war nirgends zu beobachten. Es 
wurden gleich grosse und gleich gut bewurzelte Pflanzen von M a m .  g r a c i l i s , 
verschiedenen Echinopsen und Echeveria retusa teils in schlackensandhaltige, 
teils in schlackensandfreie Erde gepflanzt. Der Unterschied im Wachstum sprach 
schon nach wenigen Wochen sehr zu Ungunsten des Schlackensandes. Die grössten 
Schäden zeigten sich erst im Winter und folgenden Frühjahr bei denen, die un-
vorsichtigerweise gleich sämtliche Pflanzen in schlackensandhaltige Erde gepflanzt 
hatten. Bei sehr vielen Pflanzen waren die Wurzeln vollständig abgestorben, ins-
besondere schienen Echinopsen gegen den Schlackensand sehr empfindlich zu sein. 
Zusammenfassend kann man sagen, dass alle Pflanzen, die in schlackensand-
haltiger Erde kultiviert wurden, gelitten haben und im allgemeinen um ein ganzes 
Jahr im Wachstum zurückgeblieben sind, und dass wir so schnell wie möglich 
die Pflanzen wieder in schlackensandfreie Erde umgepflanzt haben. Das waren 
u n s e r e  Ergebnisse.
Die Frage ist nun, wie kommen diese Unterschiede gegenüber den früheren An-
gaben zustande? Denn dass die Mitteilung des Herrn v. d. H e y d e  in Dortmund 
über seine Erfolge nicht übertrieben war, davon konnten wir uns damals selbst 
überzeugen. Ursache der Schäden kann nur der Schwefelgehalt des Schlacken-
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sandes sein. Der von uns benützte Sand enthielt 1,3 —1,5 % Sulfidschwefel (als 
Schwefelcalcium), von dem man wohl eine Schädigung der Pflanzen erwarten 
kann. Möglich ist aber, dass bei langem Lagern an freier Luft das Schwefelcalcium 
zu Calciumsulfat (Gips) oxydiert wird, und in dieser Form ist es natürlich völlig 
unschädlich. Derartig veränderter Schlackensand ist vielleicht von denen benützt 
worden, die damals gute Erfolge hatten. Erwähnen will ich noch, dass sich 
zwischen den abgestorbenen Wurzeln fast aller geschädigten Pflanzen Mengen von 
Wurzelläusen angesammelt hatten, also die in Nr. 1/8 geäusserte Ansicht, dass der 
Schwefelgehalt das Ungeziefer abhalten würde, hinsichtlich der Wurzelläuse sicher 
nicht zutrifft. Wir können nach diesen Erfahrungen nur jedem raten, der noch 
Versuche mit Schlackensand anstellt, denselben erst mit einigen wertlosen Pflanzen 
auf seine Brauchbarkeit zu prüfen. A r n o  B e h r.

KARL SCHMIEDICKE †
* 7. 11. 70. — † 16. 6. 26.

Manches ihrer besten Mitglieder hat die Deutsche Kakteengesellschaft in diesem 
Jahre schon scheiden sehen, und einer unserer besten war auch Karl S c h m i e -

d i c k e , welcher nun aus unseren Reihen geschieden ist. Es wäre nicht in seinem 
Sinne gehandelt, wollte ich seinen Lebenslauf mit allen Freuden und Nöten an-
führen. »Er war ein Mensch, nehmt alles nur in allem,« ein Mensch mit einer rau-
hen Schale, aber einem Kindergemüt. Ein Naturkenner und fanatischer Sammler 
von Kakteen sein ganzes Leben hindurch. Ich kenne keinen, der soviel materielle 

Opfer gebracht hat, soviel Arbeit, Qual und Unbe-
quemlichkeiten unter äußerster Hintansetzung seiner 
selbst, auf sich genommen hat, wie K a r l  S c h m i e -
d i c k e. Seine Sammlung ging ihm über alles, und er 
bedurfte sehr einer selbstlosen Seele, die ihm des Le-
bens Notwendigkeiten darreichte, da er bei seiner Lei-
denschaft für die Pflege seiner Lieblinge nicht Zeit 
fand, einen eigenen Hausstand zu gründen. Bei allen 
älteren Mitgliedern war er sehr geschätzt und gern ge-
sehen, nicht nur seines sonnigen Gemüts und seiner 
Heiterkeit wegen, sondern seiner wertvollen Ratschläge 
und Anregungen halber, da er gerade als Pfleger grosse 
Erfahrungen besass. Wie unverdrossen und hart-
näckig konnte er um eine Pflanze werben, welche 
er bei einem seiner Kameraden fand, um monate-
lang wiederzukommen, bis er sein Begehr erfüllt 

sah und die Pflanze triumphierend nach Hause tragen konnte, ob ihn auch der 
frühere Besitzer mit einem heiteren und einem traurigen Auge scheiden sah. An 
seinem zahlreichen Grabgefolge konnte man erkennen, wie beliebt und geachtet 
K a r l  S c h m i e d i c k e  im Leben war. Kurz vor seinem Ende hatte er, dem Zuge 
seines Herzens folgend, eine grosse Rundreise unternommen, um alles Schöne noch 
einmal zu überschauen und von seinen lieben, alten Bekannten Abschied zu neh-
men. Sie alle werden ihn lange Zeit schmerzlich vermissen. Die Deutsche Kakteen-
Gesellschaft wird ihm ein ehrenvolles Andenken bewahren.

J. B e n n e k e n s t e i n.
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MAMILLARIA BAUMII BÖD., SPEC. NOV.
Von Fr. B ö d e k e r , Köln.

Auf der aus Anlass des Jahrestages der Deutschen Kakteen-Gesellschaft 1925 in 
Berlin stattgefundenen Kakteen^Ausstellung fiel u. a. auch die Ausstellung der 
Firma C. L. K l i s s i n g  Sohn, Barth in Pommern, den Kennern besonders auf, 
zumal die Pflanzen dort von besonders guter Pflege zeugten, und dann auch, weil 
grosse Selten^ und Neuheiten unter den Pflanzen waren. Unter den letzteren war 
für mich besonders eine Mamillaria von besonderem Interesse, die ich als wahr-

scheinlich die seltene Mamillaria cephalophora Quehl, oder doch in deren Nähe 
gehörend, ansprach. Die Pflanze ist dann später auch unter obigem Namen in 
wenigen Stücken in den Handel gegangen. Um Klarheit zu verschaffen, war Herr 
K l i s s i n g  jedoch so freundlich, mir zwecks Beobachtung und Studium eine gute 
Pflanze zu vermachen und mich mit dem Sammler und Entdecker der Pflanze, Herrn 
Garteninspektor H. B a u m  vom Botanischen Garten der Universität Rostock, in 
Verbindung zu setzen. Dieser wiederum setzte mich nun ausführlich von allem 
Nötigen in Kenntnis und überliess mir auch in freundlicher Weise Samen, eine 
Frucht und 2 Blüten der Pflanze, desgleichen dann auch noch eine gute Abbildung 
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Mamillaria Baumii Böd.
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der blühenden Pflanze selbst. An Hand all dieses Materials, und da ich die echte 
Mamillaria cephalophora Quehl sehr gut kenne, stellt sich nunmehr heraus, dass 
die Pflanze eine vollständig neue und gute Art ist. Ich benenne sie zu Ehren des 
Entdeckers und Sammlers und beschreibe sie hiermit als

Mamillaria Baumii Böd. spec. nov.
Plerumque a basi, rarius ex axillis superioribus caespitosa, vertice modice 
depressa atque aculeis capillaceis superata; mamillae ad 8 et 13 series dispo
sitae crassae; areolae juventute lana alba, mox decidua obsitae. Aculei ra
diales 30—35, tenuissimi albi, horizontaliter patentes; centrales 5—6 albido
flavescentes. Flores infundibuliformes, petalis obscure sulfureis. Bacca ob 
longa, glauca. Semina reniformia, brunnea, nitida.
Körper länglich-oval, meist als Gruppenpflanze, am Grunde oder auch etwas mehr 
oben sprossend, das Hauptstück bis 8 cm hoch und bis 6 cm im Durchmesser, 
schön glänzend mittel-laubgrün, in den Axillen heller. Scheitel etwas eingesenkt 
und von den haarartigen Stacheln lose, aber nicht schopfartig, überragt. Warzen 
nach den 8. und 13. Berührungszeilen locker geordnet, dick zylindrisch bis kurz ke-
gelförmig, nach der Spitze zu stark abgerundet, ungefähr 8 mm lang und am (hel-
leren) Grunde 5 mm dick, nach oben spreizend und daher oberseits etwas kürzer, 
im Alter zusammenschrumpfend, aber wenig vergrauend. Areolen rundlich, 1 mm 
im Durchmesser, in der Jugend schön weisswollig, aber sehr bald verkahlend. Rand-
stacheln 30—35, weiss, sehr dünn, am Ende haarartig auslaufend, wirr und ge-
wunden durcheinander fahrend, horizontal spreizend, ungleich, bis 15 mm lang und 
die Warzen durchscheinend überwebend. Mittelstacheln 5—6, wenig aus der Hori-
zontalen vorspreizend, etwas gerader und steifer, schwach ins Gelbliche spielend, 
am Grunde zart hellbräunlich und knotig verdickt, bis 18 mm lang. Alle Stacheln 
sind glatt. Axillen nur in frühester Jugend sehr schwach wollig, später völlig kahl. 
Blüten vereinzelt, hier 5 — 6, im Kranze unweit des Scheitels, trichterförmig und 
sternartig auseinanderstrahlend, weit hervorragend, bis 25 mm lang und voll er-
schlossen 28 mm breit. Fruchtknoten klein, rundlich und hellgrün. Schuppenblätter der 
Blütenröhre 18 mm lang, schlank lanzettlich, unten und oben zugespitzt, in der Mitte 
2 mm breit, bräunlichrosafarben. Äussere Blütenblätter lineallanzettlich, weniger 
scharf zugespitzt, 20 mm lang, etwas breiter wie die vorigen, grünlichgelb mit 
rosa Mittelstreifen. Innere von gleicher Länge, 3 mm breit, lanzettlich und scharf 
zugespitzt, prachtvoll leuchtend dunkelschwefelgelb mit seidigem bis metallischem 
Glanze. Staubfäden unten weisslich und nach oben zu glänzend gelb, Beutel hell-
orangegelb. Griffel grünlich und Narbe oben überragend mit 5 rein hellgrünen 
Narbenstrahlen. — Frucht gross und ähnlich einer Coryphanthen-Frucht, länglich 
rund, ausgereift 15 mm lang und 10 mm dick, graugrün, am Grunde mit kaum 
merklichem, schmutzig rosafarbigem Anflug. Samen zahlreich, kurz nierenförmig, 
1 mm gross, dunkelbraun, glatt und glänzend.
Heimat Mexiko, Staat Tamaulipas, bei San Vicente, meist unter Gebüsch und ziem-
lich selten, im April blühend.
Die Pflanze ist in der Kultur in Wuchs und Blühwilligkeit dankbar und gegen 
Nässe nicht so sehr empfindlich. Recht eigenartig ist sie aber durch ihre ziemlich 
langen und grossen Blüten und deren herrliche Farbe, sowie durch die grossen, 
graugrünen Früchte.
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In K. S c h u m a n n s  System gehört die Pflanze in die IV. Untergattung Euma
millaria Engelm., daselbst zur Sektion Hydrochylus K. Schum., weiterhin in die 
Reihe der Stylothelae Pfeiff. und hier wiederum gleich hinter Mamillaria vetula 
Mart. (als Körper, Warzen und Blüten grösser, Mittelstacheln weniger vorspreizend. *)

GLOTTIPHYLLUM MARLOTHII
SCHWANTES SPEC. NOV.

Von G. S c h w a n t e s.
Folia 4–6, disticha, patentissima, pellucido puncta, talaevissima, laete viridia, 
semiteretia, apice oblique carinata, depressa, curvatoerecta vel uncatim in
curvata, 3–10 cm longa; 1–2½ cm lata. F l o r e s  sessiles vel Brevissime pedun
culati, saepe fragrantes; petala latiuscula vel lata. C a p s u l a  7–11 locularis. 
Floret mensibus autumnalibus.
Triebe im Ruhezustand mit 2—3 Blattpaaren Blätter sehr glatt, im durchfallenden 
Lichte hellpunktiert, glänzend grün, halbstielrund, am Ende schief gekielt, niederge-
drückt, nach oben gebogen oder hakenförmig gebogen, 3-10 cm lang, 1-2½ cm breit. 
Blüten sitzend oder sehr kurz gestielt, vielfach, duftend; Blütenblätter ziemlich oder 
sehr breit. Kapsel 7—9-fächerig.
Ich gebe hier vorläufig nur eine kurze Beschreibung dieser Art; eine allen Eigen-
heiten gerecht werdende Analyse würde Seiten beanspruchen. Ich werde die Art 
an anderer Stelle eingehender behandeln. Die Blüten erscheinen vereinzelt im 
Frühling und Sommer, in Menge im Herbst; sie wechseln von Individuum zu 
Individuum ausserordentlich in der Grösse (6—9 cm breit und darüber) und der 
Breite der Blumenblätter sowie in der Form der Blätter, aber bei allen findet sich 
eine Summe gemeinsamer Eigenschaften, die die Art sehr gut von allen anderen 
trennen. Die grossblumigen Individuen ähneln Glottiph. grandiflorum (Haw.) 
N. E. Br., unterscheiden sich von diesem aber in der Blattform und durch die 
punktierten Blätter. Am nächsten steht die Art Glottiphyllum fragrans (S.-D.) 
Schwantes nom. nov. (von N. E. Brown zu Glottiph. depressum (Haw.) N. E. Br. 
gerechnet), aber dieses hat anders geformte, breitere, grösser punktierte Blätter und 
stärker duftende Blüten. Es scheint, als ob die bei Salm-Dyck in der Mono-
graphia generum Aloes et Mesembryanthemi § 7, Fig. 6 als Mesembrianthemum 
angustum und § 7, Fig. 6 b als Mes. angustum heterophyllum abgebildeten 
Pflanzen, die beide von den gleichnamigen Arten H a w o r t h s  sehr verschieden 
sind, hierher gehören, falls es nicht Hybriden sind; jedenfalls finden sich unter 
meinen Sämlingen völlig entsprechende Individuen. Die Blüte ist wohl in der 
Heimat stets sitzend; bei zu geringer Beleuchtung bekommt sie bei uns ab und 
zu einen ganz kurzen Stiel.
Auch diese hoch interessante und schön blühende Art verdanke ich Herrn Prof. 
Dr. R. M a r l o t h , der sie in der Karroo von Uniondale (Marloth 10991) fand.
Anfänglich habe ich etliche Exemplare dieser Art als Mes. fragrans S.-D. ver-
breitet, dem ich die Art anfänglich irrtümlicherweise gleichsetzte.
Das Bild ist von Herrn H. Karstens-Hamburg aufgenommen.

*) A n m e r k u n g : Vielleicht wäre es auch richtiger, die ihr sehr ähnliche Mamillaria 
cephalophora Quehl im System hinter diese Pflanze zu setzen (als Blüten rosa usw.) 
und nicht zu Mamillaria Schiedeana Ehrbg. und Mam. plumosa Web., die beide 
kleinere Warzen und beide Axillenborsten tragen u. a. m.
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KAKTEEN ALS MODEPFLANZEN?
Eine Blütenlese für nachdenkliche Leute

Von W. v. R o e d e r.

GAR oft kann man heute lesen, unsere Kakteen seien »Modepflanzen«, und 
damit einer Laune unterworfen, wie etwa die jeweilige Kleidertracht; sie 

würden heute bevorzugt, morgen lasse man sie fallen. Für manche mag das viel-
leicht zutreffen, aber wenn dies der Hauptgrund für die wachsende Beliebtheit der 
Kakteen wäre, so würden kaum die angesehensten und führenden Zeitschriften so 
willig dieser »Modelaune« ihre Zeilen öffnen, und wenn man die Kakteenfreunde 
selbst betrachtet, kann man keinesfalls dieser Ansicht zustimmen; ich suche den 
Grund vielmehr tiefer und glaube, dass der wahre Kakteenfreund mir so oder so 
beistimmen wird, eine Modelaune aber ist unsere Liebhaberei nicht; nein —

Ich fühle wie im Boden tief, ein ruhig Herz an meines schlägt,
Trägt die Erde mich, oder rief ein Gott mich, dass mein Herz sie trägt?
Und wenn sich vorm Altar mir der Geist in Stein und Holz verhüllt:
Hier haucht ER in die Seele mir, die sich mit Duft und Frieden füllt.
Da ich nichts anderes, als dir gleichen will, o grosses Herz der Erde,

sei gegrüsst! (Ina Seidel.)

Eine Vorbemerkung:
In Eure Hände seien sie gegeben; — alle Tiere auf Erden, alle Vögel unter dem 
Himmel, alles was auf dem Erdboden kreucht, alle Fische im Meere! — So lautete 
das heilige Gebot! Der Zweifüssler aber stürzte sich auf die Welt und was ihm 
nur immer brauchbar erschien, sich sein Dasein zu erleichtern, bequemer zu machen, 
machte er sich untertan. Er achtete nicht des »In Eure Hände seien sie gegeben«, 
er wollte es nicht beachten. Die ganze Schöpfung ist für den Menschen stets nur 
das Mittel zum Zweck, er ist nur Jäger, nur ganz selten auch ein sorgsamer Heger! 
Er hat übersehen, dass im Begriff des Herrentums auch die Hilfsbereitschaft ver-
borgen liegt, der Schutz des ihm Anvertrauten, das Verantwortungsbewusstsein, 
das für den Herren bestimmend sein muss!
Und es ging mit jedem neuen »Fortschritt«, mit jeder neuen Erfindung immer 
wieder ein feiner Faden von dem Band verloren, das ihn dereinst mit der Schöpfung 
verbunden hatte. — Wohl wurde mit dem Menschen die Entwicklung sehend, 
die Welt wurde sich ihres Daseins bewusst und damit wurde die Freiheit geboren, 
denn aus dem Reiche der Natur erstand ein Reich der Geschichte, getragen von 
dem Geiste und der Seele des Menschen. Gar bald ging dem Menschen aber die 
Ehrfurcht vor dem Lebendigen verloren und höhnend übersah er die Grenzen, die 
seiner Artung gesetzt waren. All das was seine Väter gefühlt, erlebt und erschaut 
hatten, blieb für ihn bedeutungslos, weil er sich zu klug, zu weise erschien, von 
dem zu lernen, was vor ihm im bitteren Lebenskämpfe erfahren worden war.

Wir im All:
Unsere Sagen und Märchen! Aus fernen Ahnenzeiten tönen sie leise zu uns 
herunter, ganz leise, so innig, voll und warm. Ihre G r u n d b e d e u t u n g  ist nur 
noch wenigen verständlich. Die Bäume und Sträucher werden zu lebendigen Wesen, 
Blumenelflein reiten auf Schneckenpferden und für Nanna, die holdselige Königin, 
die alljährlich die Erde besucht, schmücken sich alle die kleinen Pflanzenkinder. In 
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Norwegens Volksliedern ist heute noch Frau Blume beseelt, lebt und 
empfindet mit dem Menschen! Auch viele deutsche Dichter erschauten ihn, der 
Sage tiefen Sinn: In Dir,  Du hoher  Mensch,  i st  e in hei l ig er  Funken, 
der  auch im G ering sten a l ler  Erdenwesen g l immt und ohne den 
auch Du nicht  sein könntest !! Diese Naturverbundenheit aber wurde 
uns genommen! Wir hörten die alten Sagen, aber sie wurden zu Sprachübungen 
benutzt, als Übersetzungsprobearbeiten gegeben. Wir hatten Naturkundestunden, 
aber das junge Menschenkind wurde mit dem Unterschied der Gattungen und 
Arten vertraut gemacht, um nach kurzer Zeit wieder zu vergessen. Heute ist dies 
wohl anders; damals aber drehte sich alles um die Form und wieder um die Form, 
obwohl sie doch nur der Ausdruck des Lebens ist, nie das Leben selbst! Die 
Form ist die Spur des Lebens! wie France in seinen so lesenswerten Schriften 
sagt. Kam aber dann der junge Mensch ins Leben hinaus, traf er auf die 
Wunderwerke der Technik und gewaltiges Staunen erfüllte ihn, denn die Form 
war ihm fremd, er ahnte nur dunkel die Wirkung. Die Form war hier an sich 
nebensächlich, Zweck und Wirkung wurden hier ausschlaggebend in den Vorder-
grund gerückt und so betete er voll Bewunderung den neuen Götzen an. Die 
Tiere aber, die blumigen Auen, die hohe Hart, sie waren ihm ja in seiner Jugend-
zeit zu »bekannt« geworden, ja sein eignes Blut, sein höchstes irdisches Gut, sie 
alle hatten ihm nichts Anziehendes mehr zu bieten!

Vom Leben selbst:
Der siebengescheite Nachfahre des Zweifüsslers bezeichnete auch jene seltenen, 
köstlichen Menschen, die auf das Knistern des inneren Funken noch hörten, als 
Sonderlinge, als Spiessbürger! Gar vielerlei sind die Wege, die sie anlegten! 
Der eine sammelte Schmetterlinge, der andere bunte Steine, sie zogen in die weite 
Welt oder legten sich ein kleines Gärtchen an, und zu ihnen sind auch jene Men-
schen zu rechnen, die Gefallen an so »langweiligen« Pflanzen fanden, wie es die 
Kakteen zu sein scheinen. Diese stillen Menschen hatten die feinen Lebensäusserungen 
jener Pflanzen beobachten und lieben gelernt, wozu dem Kinde der Neuzeit in 
seinem gierigen Hasten jeder Sinn fehlt, denn »Geschäft« oder »Nutzen« bringt 
diese Tätigkeit nicht. Immer von neuem entdeckten sie an ihren Pfleglingen die 
Herrlichkeit des Lebens, immer wieder jenen riesenhaft grossen Kampf ums Da-
sein, den die Pflanze zäh und heimlich führt, die ewig wechselnden Hilfsmittel, mit 
denen die Pflanze den Sieg des Lebendigen einleitete, der schliesslich, vielleicht nur 
vorläufig, im beseelten Menschen seine Krönung finden sollte. / Vorläufig, denn 
die ganze Entwicklung der Erde, stets vorwärts s p r i n g e n d , nie Rückschritte 
machend, zeigt uns an, dass auch dann, wenn das Geschlecht der Zweifüssler nicht 
mehr sein wird, wie heute viele Tertiärformen nicht mehr sind, neue Lebewesen 
sein werden. S p r u n g h a f t  wie die alten Amphibien, dann die Reptilien, dann 
ohne Übergang die Säuger erschienen, so werden auch jene ohne Übergang die 
entvölkerte Erde beleben und auf ihrer hohen Ausbildungsstufe werden sie unser 
Zeitalter das Zeitalter des Bewusstseins nennen, denn das ist doch das einzig 
Wesentliche, was der vernunftbegabte Mensch vor den alten Tieren voraus hat: 
die sich ihres Ichs bewusste Seele. Aber auch jene, für die es keine Gewalt, keine 
Macht, kein Gesetz, kein Recht oder Unrecht mehr geben wird, sondern nur freie 
Pflichterfüllung, auch jene werden mit uns, mit den Tieren und den Pflanzen 
diesen heiligen Funken, Leben genannt, gemeinsam haben.
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Die Umkehr:
Nur manchmal schämen wir uns tief —
Vor einem Feld, das sich am Hange schmiegt.
Vor einem Baum, der fromm im Winde wiegt.
Vor einem Stein, der still am Wege liegt.
Und wissen wieder, dass wir losgelöst, durch lautes Leben 

wirr und blind.
Die wir doch Heimweh haben wie ein Kind nach allen Dingen, 

die voll Stille sind.
Aus diesem Bekenntnis Otto Links heraus bahnte sich um die Wende des 
20. Jahrhunderts, trotz der Scheinblüte unseres Volkes die Umkehr an! Man 
lächelte nicht mehr über jene stillen Menschen, die sich so merkwürdige Pfleglinge 
erkiesten. Was man vorher als Zufall bezeichnete, ist heute zur Ahnung eines 
noch unerkannten Naturgesetzes geworden. Unsere Naturwissenschaft ist be-
scheiden geworden, bekennt frei und offen, dass wir im Anfang stehen Das 
ist gut, denn Lebensfragen kann man nicht mit jener beruhigenden Sicherheit 
der Mathematik beantworten, da dem Verstand als dem heutigen obersten Richter 
allen Lebens in seiner kühlen Zweifelssucht eben die wesentlichsten Quellen dieses 
Lebens verschlossen bleiben. Manche freilich möchte das zur Verzweiflung bringen, 
— es zeitigt aber jene prachtvolle Bescheidenheit der Naturwissenschaft! Den 
Kakteenfreunden aber war dieser Zug immer schon zu eigen, und ist es erst recht 
heute noch. Gerade das im deutschen Wesen wurzelnde Streben, das grundsätzlich 
Unerfahrbare, wie der Philosoph F. F i s c h e r  sagt, erkennen zu wollen, nimmt 
jene überhebliche Selbstsicherheit, die viele Menschen brauchen, um das Leben 
überhaupt als Leben ertragen zu können; jene aber, die alle Modelaunen mit-
machen, in erster Linie, und so verstehen wir jetzt, weshalb ich auch aus diesem 
Grunde nicht an die Kakteen als »Modepflanzen« glauben will!
Des Märchens alter tiefer Sinn, des Allwaltenden heiliges Geheimnis wird dem 
schauenden Auge wieder erschlossen! Ewig ist nur das Leben! Das »Ich bin!« 
des heutigen Menschen, des »himmelstürmenden Titanen«, ist eitle Lüge; dauernd, 
von Anfang zu Anfang, ist allein das »ich werde«. Wie auch immer wir unser 
Sein betrachten, wie wir unsere Weltanschauung meistern, alles ist hier neben-
sächlich, denn nur unserer Märchen Sinn, unserer Pflanzen leise Mahnung, ist 
bedeutend: Wir alle sind ein unlösbares Glied im Werden der Schöpfung; in der 
einfachsten Lebensäusserung besteht grundsätzliche Gleichheit zwischen Mensch 
und Tier und Pflanze. Nirgends erkennt dies aber das Forscherauge besser, als 
bei Formen des Pflanzenreiches, hier tritt uns die Grundgestalt des Lebens ent-
gegen und nicht umsonst zeigen so viele unserer heutigen Botaniker und Natur-
wissenschaftler ein so ruhiges, friedvolles, fast möchte ich sagen verklärtes Antlitz. 
Fast allen ist jener grosse Zug wesenseigen, der die ausgeglichene Seele kenn-
zeichnet, — den Menschen mit innerem Frieden. Für sie hat eben der Tod seine 
Schrecken verloren, da er nur der Anfang eines neuen Lebens ist! Das Leben als 
solches bleibt auch dann erhalten, wenn der tote Leib seiner Bestimmung über-
geben ist. Neu ist nur die Form. Der Wissende hat dies aber beobachtet und 
daher zeigt auch sein Äusseres, der Spiegel der Seele, jene stolze Ruhe. Von allen 
dem Liebhaber möglichen Pflanzen aber versteht es kaum eine Familie, uns so 
gefangen zu nehmen, wie unsere Kakteen, denn keine Familie spricht eine so 
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deutliche und dabei so zartsinnige Sprache wie gerade jene von oberflächlichen 
Menschen verkannten Gewächse; — darum sind sie uns lieb geworden!
Freilich, ergründen können wir sterblichen Menschen das Geheimnis des Lebens 
niemals! Der Schöpfer hat in erhabener Grösse als Ziel das ewige Leben, die 
Form ist nur zweckbedingt und erst innerhalb der enger begrenzten Schöpfungs-
kreise gewinnt sie an Bedeutung, da sie Schlüsse auf das Wesen gestattet. Die 
Form ist die Spur des Lebens!*) Die grössten Wunder jedoch sind immer noch 
die Kräfte, von denen wir täglich leben, ohne es zu wissen! Das, was wir Men-
schen als unwesentlich übersehen, ist eben gerade das Wesentliche: Dass die Sonne 
scheint, Tag und Nacht wechselt und die Sterne droben ihre Bahn ziehen, dass 
aus dem Ei ein Vöglein wird, aus einem Samenkörnlein im braunen Grund eine 
Ähre wächst, dass in den Knospen Blüten und Früchte schlummern; dies, sagt 
A u g u s t e  S u p p e r , ist wesentlich! Wer es so einmal gelernt hat, die Lebens-
äusserungen auch unserer verschlossenen Kinder richtig zu verstehen und zu deuten, 
dem wird reicher Lohn. Er macht nicht nur feine Naturbeobachtungen und kommt 
selbst innerlich dem Leben näher, dem wir durch den heutigen Alltag entfremdet 
wurden, er findet auch viel Freude an der prächtigen Wehr, den vollendeten 
Körperformen und nicht zuletzt an den herrlichen Blüten!

Eben darum:
Zu meiner Freude nehmen jene ernsten Menschenkreise, die die Verbindung mit 
dem All wieder aufnehmen, heute ständig zu, und wie jeder seine Art hat, sich 
ein Stückchen der Schöpfung anzueignen, so wählten wir hierzu die Kakteen in 
ihren mannigfachen Zweigen aus und ich denke, wir haben wahrlich nicht das 
geringste Los gezogen! Wir lieben also jene stachligen Gesellen weniger um ihrer 
selbst willen, oder gar um der Fremdartigkeit ihrer Erscheinung willen, oder weil 
sie sich in eine heute gerade herrschende Kunstrichtung einpassen lassen, dies sind 
alles nur Begleiterscheinungen! Weshalb aber dann, fragt G e o r g  S t a m m l e r  in 
anderem Zusammenhänge einmal? — In tausend Zungen predigt man uns die 
Anbetung des Erwerbs und der sozialen Notformen des Daseins als letzte Weis-
heit. Aber tief in uns spricht etwas: Lüge! Hass dieser Gesinnung! Und wenn 
sie von allen Schloten beräuchert, wenn sie von zehntausenden knirschender Achsen 
getragen wird! Das bedeutet noch lange keine Verachtung heutiger Betriebstechnik, 
heutiger Wirtschaftsformen, aber die Dinge müssen wieder schweigen lernen, 
müssen wieder ins Verhältnis ihres ewigen Zweckes treten, müssen wieder dem 
unsterblichen Leben dienen! So sind auch uns die Kakteen nicht um einer Zeit-
strömung willen lieb, sondern vielmehr um ihrer Verkörperung reichsten Lebens 
wegen haben wir sie erwählt, um damit wieder die Brücke zu unserer Allmutter 
zu finden.
Heute ist auch jene Geringschätzigkeit, mit der unsere werten Mitmenschen 
von den Freunden der »Spitzwegpflanzen« zu sprechen pflegten, verstummt und 
heimlicher Bewunderung gewichen, die vielfach in offene Begeisterung übergeht; 
denn die Sehnsucht nach der freien Natur ist allerorts im Menschengeschlechte 
in dieser oder jener Form erwacht und so dürfte die steigende Beliebtheit der Kakteen 
und ähnlicher Pflanzen nicht zuletzt in dem auf keimenden Umschwung der Lebens-
anschauung unseres Volkes zu suchen sein.
*) F r a n c é , Das Leben im Ackerboden. Ein Büchlein, das ich jedem Natur- und Kak-
teenfreund zur Erholung und Erbauung warm empfehlen möchte.
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J. Gasser, Kakteenspezialist, Zürich 7  ( S c h w e i z )
D r a ht z u g  5 1

Um meine grossen Bestände auf ein bestimmtes Mass zu reduzieren, gebe ich nach-
stehend verzeichnete Arten, nur gut bewurzelte Pflanzen, meist aus dem Import 
1925, also z. T. über ein Jahr bei mir in Kultur und prächtig entwickelt, zu 
folgenden Preisen ab: (Preise in Schw. Fr., 1 Fr. = 80 Pf.)

Cephalocereus
senilis, 2—40 cm 2—50

Pilocereus
Hoppenstedtii, 8—40 cm 8—50
chrysacanthus, 8—40 cm 8—50

Pelecyphora
asseliformis 4—6
Gruppenpflanzen 6—20
pectinata 4—8
Veredlungen 5—8

Ariocarpus
fissuratus 6—10 cm ∅ 5—10
Kotschubeyanus 3-6
trigonus 3—8

Echinocactus
bicolor, Typ. 5—8
  „   v. tricolor 5—8
  „   v. bolansis 5—8
capricornus v. senilis 5—10
coptonogonus 5 stachelig 4—7
  „  3 stachelig 4—7
corniger, 5—9 cm ∅ 5—8
  „   v. flavispinus 5—8
electracanthus 5—9 cm ∅ 5—8
Gasseri 5—8
hexaedrophorus, 5—8 cm ∅ 5—8
horizonthalonius 5—10 cm ∅ 5—8
horizonthalonius rotstachelig 5—8
heterochromus 5—8
longihamatus, 5—12 cm ∅ 4—8
Lloydii 5—8 cm ∅ 5—8
lophothele 5—10 cm ∅ 5—8
leucacanthus 2—8 cm ∅ 1,50—8
Mölleri 4—6
multicostatus 4—8 cm ∅ 4—8 
nidulans,prachtv.,6—12 cm ∅ 5—8
setispinus 5—10 cm ∅  5—8
Scheeri 3—5 cm ∅ 4—7
texensis, 5—12 cm ∅ 5—8
uncinatus v. Wrightii
  6—8 cm ∅ 5—8
Williamsii 4—8 cm ∅ 5—8

Echinocereus
dasyacanthus 4—8
De Laetii 4—15 cm hoch 3—8
pectinatus, div. Varietäten 4—8
   „  v. rigidissimus 5—8
Blankii (?) 2—5

Mamillaria
angularis v. longiseta 2—8
  Gruppen 10—50
angularis v. longispina 3—8
  Gruppen 10—50
caput Medusae 4—8 cm ∅ 4—8
candida, 3—8 cm ∅  2.50—8
carnea, einzeln und Gruppen 4—50
centricirrha v. curvata,
  einzeln und Gruppen 3—50
chionocephala,in div. Farben-

variationen, weiss-, braun-, 
schwarz-stachelig, z. Teil 
mit dichter weisser Wolle, 
5—10 cm ∅ 4.50—8

cornifera 4—8 cm ∅ 4—8
De Laetiana 4—7
Droegeana 4—10 cm ∅ 4—9
echinoides 4—7
elegans, prächtige Varietäten 3—8
estanzuelensis, reinw. u. rosa 4—8
Heyderi, 4—8 cm ∅ 4—8
   „  v. applanata 4—8
lasiacantha v. denudata 4—6
leona 1,50—4
macrothele 3—8
macromeris 3—6
micromeris, reinweiss 4—8
   „  v. fungifera 4—6
   „  v. unguispina Böd. 4—8
   „        „   Gruppen 5—10
   „  cristata u. Veredlungen,
      Preise auf Anfrage
Mölleriana Böd. 5—8 cm ∅ 5—8
mutabilis, 5—15 cm ∅ 4—10
Nickelsiae 4—8
plum., prächt. wachs.,wurzelecht 2—6
  „   Gruppen, Prachtpflanz. 6—15
  „   Veredlungen 4—6
pseudo-echinus 5—8
radians, div. Varietäten 4—6
scolymoides 4—8
sphacelata, weiss- u. braun -
   köpfig 2—5
sphaerica 5—8 cm ∅ 4—8
uncinata 4—8 cm ∅ 4—8

Agave
Verschaffeltii 3—5

Seltenheit, nur wenige Stücke im Handel M. napina, Preis auf Anfrage. 
Photos gegen Einsendung von 20 Cts. pro Stück plus Porto.

Diese Preise gelten nur so lange, bis die Bestände genügend reduziert sind. 
Ich bin auch bereit, gegen andere schöne Pflanzen, Kakteen oder Sukkulenten, 

zu tauschen und gewärtige gerne bezügliche Offerten.
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R. Graessner, Perleberg
Spezialgeschäft für Kakteen u. sukkulente Pflanzen

Import Postscheckkonto: Berlin Nr. 9287 Export

Biete von diesjährigen Importen folgende an:
1 St. M

Ariocarpus
fissuratus 3—10
retusus 4—6

Cephalocereus
macrocephalus 10—20
senilis 4—100

Cereus
euphorbioides 3—5
marginatus 4—10
stellatus 3—5

Echinocactus
coptonogonus 3—8
corniger 3—25
crispatus 4—8
cylindraceus 5—20
dichroacanthus 4—8
flavovirens 3—10
Graessneri 10—30
grandis 3—15
Grusonii 15—250
haematacanthus 3—20
Haselbergii 10—20
hexaedrophorus 3—6
horizonthalo-
 nius centri-
 spinus 3—10
ingens 3—20
lancifer 5—8
leucacanthus 4—10
Lewinii 5—8
longihamatus 6—20
Mathssonii 5—8
myriostigma 5—10
ornatus 8—20
Ottonis 3—10
 „  brasiliensis 3—15

1 St. M
Echinocactus

Ottonis
    tenuispinus 3—8
 „  tortuosus 2,50—10
Pfeifferi 3—20
pum. gracilis-
 mus 2
recurvus 2,50—15
robustus 3—5
Simpsonii 3—10
texensis 4—20
turbiniformis 4—6
Williamsii 3—20
Wislizeni 10—250

Echinocereus
conglomeratus 5—15
dasyacanthus 2,50—4
Fendleri 3
leptacanthus 3—5
pectinatus 3—10

Mamillaria
angularis longi-
 spina 4—10
asterias 5—10
carnea 2,50—10
Celsiana 2,50—6
centricirrha re-
 cur va 4—6
ceratites 3—20
chionocephala 4—20
collina 2,50—10
conoidea 3—10
cornifera 2,50—6
Donatii 4—8
elegans 2,50—10
elephantidens 6—12

1 St. M
Mamillaria

elongata Stella
 aurata 1,50—5
erecta 3—20
fuscata
 Esperanza 2,50—10
Grahamii 3—6
Heeseana 4—15
Heyderi appla-
 nata 3—20
kewensis 4—10
meiacantha 3—10
mutabilis 3—20
 „ autumnalis 3—20
Nuttallii 3—10
Parkinsonii 5—15
radians 3—6
radicantissima 5—8
radiosa 4—6
rhodantha
  crassispina 4—10
 „ Pfeifferi 4—8
Sartorii 3—8
sphacelata 2,50—10
spinosissima 4—15
strobiliformis 3—20
tenampensis 3—10

Pelecyphora
asseliformis 4—6
pectinata 3—6

Pilocereus
chrysacanthus 4—6
fulviceps 5—10
Hoppenstedtii 5—10
Sartorii 3—5
tetetzo 5—10

Obige Importen wurden von mir in 25 000 Pflanzen 
eingeführt.

Druck von Thalacker & Schöffer in Leipzig.


