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MITTEILUNGEN
1. Die Jahreshauptversammlung hat beschlossen, eine Kommission, bestehend aus 

dem Hauptvorstand und den bevollmächtigten Vertretern der Ortsgruppen zur 
Festsetzung des Jahresbeitrages 1929 zu ermächtigen. Die Sitzung der Kommission 
findet Sonntag, d. 2. Dez., 11 Uhr vorm, in Berlin, Restaurant Wilhelmshof, 
Anhaltstr. 12, statt. Alle Ortsgruppen werden eingeladen, einen Vertreter zu 
dieser Versammlung zu entsenden. Reiseunterstützung kann von der Gesell-
schaft nicht gewährt werden. Der Beschluss der Versammlung wird in der 
Weihnachtsnummer der Zeitschrift mit eingehendem Bericht bekannt gegeben.

2. Wegen der Einzahlung der für 1928 beschlossenen Umlage wird auf beigehefteten 
roten Zettel verwiesen.

3. Den Ortsgruppen ist ein Rundschreiben mit eingehender Darlegung der Geschäfts-
läge der Gesellschaft und eines Haushaltungsplanes für 1929 zugegangen. In 
einigen Durchschlägen ist ein Druckfehler unterlaufen. Es muss heissen in der 
Gesamtabrechnung: Ausgaben 19 780 statt 18780, bei Gesamteinnahmen 15930,10.

4. Die in Köln allein von der Gesellschaft anerkannte Ortsgruppe steht unter dem 
Vorsitz von Herrn F. Bödeker. Wenn andere Vereinigungen in Köln weiter-
hin den Namen der Deutschen Kakteen-Gesellschaft E. V. widerrechtlich führen 
sollten, wird die Gesellschaft gerichtlich gegen die verantwortlichen Personen 
vorgehen.

5. Die Deutsche Kakteen-Gesellschaft ist unter Nr. 5611 am 25. Sept. 1928 in das 
Vereinsregister Berlin-Mitte eingetragen worden. We r d e r m a n n

JAHRESHAUPTVERSAMMLUNG 
IN DUISBURG

vom 29. September bis 1. Oktober 1928
Von W. S c h e p p i g

DIE junge, erst im Dezember vergangenen Jahres gebildete Ortsgruppe Duis-
burg hatte heuer die Ehre, die Mitglieder der Deutschen Kakteengesellschaft 

in den Mauern ihrer verrusten, deshalb aber nicht weniger interessanten Geburts-
stadt zu beherbergen. Manches der Mitglieder mag sich durch den wenig guten 
Ruf, den Duisburg geniesst — und den mit ihr wohl alle rheinischen Industrie-
städte teilen — abhalten lassen haben, die Reise anzutreten. Aber nicht zuletzt 
wird auch der so spät angesetzte Termin den Grund gegeben haben, dass so 
mancher, der im stillen eine Rheinreise mit seinem Duisburger Aufenthalt zu ver-
binden hoffte und dem durch die vorgeschrittene Jahreszeit ein Strich durch die 
Rechnung gemacht worden ist, der Jahreshauptversammlung ferngeblieben ist. 
Trotzdem lagen 225 schriftliche Anmeldungen von auswärts vor, so dass es un-
dankbar wäre, die Teilnahme an der Versammlung als schwach zu be-
zeichnen. Von fern und nah waren die Gäste herbeigeeilt, und ist es mir ein 
Bedürfnis, an dieser Stelle allen denen meinen Dank auszusprechen, die die Stra-
pazen einer langen Reise auf sich genommen haben. Den Ferngebliebenen mag 
aber der nachfolgende Bericht eine knappe Übersicht über den Gang der Ver-
handlung geben, zugleich aber auch ein Bild von der Ausstellung, die die Orts-
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gruppe Duisburg mit Unterstützung der Stadtverwaltung ins Leben gerufen hatte. 
Nachdem der Berliner Vorstand, die Herren Dr. Werdermann, Dr. Vogtherr und 
Herr Weidlich, der am Sonnabend um 11 Uhr stattgefundenen Eröffnungsfeier der 
Ausstellung durch den 2. Bürgermeister der Stadt Duisburg, Herrn Regierungsrat 
Dr. Maiweg, beigewohnt hatten, traten um 3 Uhr die Vertreter der einzelnen 
Ortsgruppen zu einer Vorbesprechung im Concordia-Saale des »Burgackers« 
zusammen, um alle, der Hauptversammlung vorzulegenden Fragen eingehend zu 
erörtern. Der 1. Vorsitzende, Herr Dr. Werdermann, begrüsst die Anwesenden 
mit warmen Worten des Dankes für das zahlreiche Erscheinen, um im Anschluss 
hieran den Vertretern der Ortsgruppen einen kurzen Einblick in die Angelegen-
heiten der Gesellschaft zu gewähren. Besonders betonte Herr Dr. Werdermann 
das gute Einvernehmen zwischen Vorstand und Ortsgruppen. Nachdem dann 
noch kurz das Programm der Jahreshauptversammlung besprochen ist und der 1. 
Vorsitzende einen Überblick über die Tätigkeit der Gesellschaft gegeben hat, kann 
derselbe die erfreuliche Mitteilung machen, dass sich im Berichtsjahre nicht weniger 
wie 12 neue Ortsgruppen gebildet und die stattliche Zahl von 560 neuen Mit-
gliedern ihren Beitritt erklärt haben. Weiter konnte bekannt gegeben werden, dass 
am 25. Sept. die Eintragung als E. V. erfolgt sei.
Hierauf wird in die Tagesordnung eingetreten.
Für das laufende Geschäftsjahr 1928 ist nach der Aufstellung des Vors. ein Fehl-
betrag von über 3000 M. zu erwarten. An Druckkosten pp. waren bis zum 1. 
Okt. allein 9000 M. ausgegeben, ein Betrag, der im Vorjahre für den gesamten 
Jahrgang der Zeitschrift ausgereicht hatte, trotzdem im laufenden Geschäftsjahre 
keine Sonderausgaben gemacht worden sind. Nach längeren Debatten kann sich 
die Vorstandsversammlung der Einsicht nicht verschliessen, dass das bisher Ver-
säumte — nämlich eine rechtzeitige Erhöhung des Jahresbeitrages — durch eine 
Umlage von 2 M. für 1928 nachgeholt werden soll. Andererseits würde es nicht 
möglich sein, den Geschäftsbetrieb aufrecht zu erhalten und die Zeitschrift weiterdrucken 
zu lassen. Für das kommende Geschäftsjahr wurde der Versammlung ein Haus-
haltsplan vorgelegt, der die voraussichtlichen Linkosten auf ca. 24—25 000 M. 
veranschlagte. Da die Gesellschaft keinerlei Geschäftsräume besitzt, ferner keinen 
Raum zum Unterbringen ihrer umfangreichen Bestände an alten Jahrgängen, Bi-
bliothek usw., weiterhin bei dem ganz erheblich gesteigerten Schreibverkehr über 
ausreichendes Personal verfügen muss, um die ehrenamtlich tätigen Vorstands-
mitglieder von übermässiger bürotechnischer Arbeit zu entlasten, so muss endlich ein-
mal für angemessene Büroräume und ausreichende Hilfskräfte gesorgt werden. 
Dafür müssen etwa 5000 M. bereitgestellt werden. Es wurden verschiedene 
Sparmassnahmen angeregt und besprochen, so z. B. die wirtschaftlichere Ausge-
staltung der Zeitschrift u. a. m., wobei es zu recht lebhaften Debatten kam. Es 
klang aber überall der feste Wille durch, die Gesellschaft endlich auf eine wirt-
schaftlich gesunde Grundlage zu stellen, damit derartige Zustände nicht mehr 
eintreten können und vor allem auch endlich einmal die Mittel bereit gestellt 
würden, um an grössere Ziele, wie Druck der Monographie usw. herangehen zu 
können. Denn eine so grosse Gesellschaft wie die D. K.-G. hat auch Pflichten. 
Ein Antrag von Dr. Vogtherr, den Beitrag für die Gesellschaft wieder auf Frie-
denshöhe, d. h. 12 M. zu bringen, löste nun geradezu eine Redeschlacht aus. Es 
erübrigt sich, hier alle vorgebrachten Ansichten wiederzugeben, jedenfalls waren sich 
wohl alle klar, dass es in der bisherigen Weise nicht mehr weiter gehen könnte. Herr 
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Lentsch, Dresden, bat den Vorsitzenden, die endgültige Festsetzung des Jahres-
beitrages auf dieser Jahresversammlung noch nicht zum Beschluss zu erheben, 
sondern der Jahreshauptversammlung vorzuschlagen, eine im Dezember in Berlin 
zusammentretende Kommission mit Vollmachten für die Festsetzung des Bei-
träges für 1929 auszustatten. Diese Kommission setzt sich zusammen aus dem 
Hauptvorstand und allen anwesenden Vertretern der einzuladenden Ortsgruppen, 
von denen sich einige bereits zur Teilnahme verpflichteten. Die Kommission soll 
nochmals eingehend über Sparmassnahmen,■ Vorschläge über die wirtschaftliche 
Ausgestaltung der Zeitschrift usw. beraten und dann den Jahresbeitrag für 1929 
endgültig festsetzen. Zur Aufklärung der Mitglieder wird der Vorsitzende ge-
beten, ein Rundschreiben an die einzelnen Ortsgruppen zu versenden, welches 
eine eingehende Darstellung der wirtschaftlichen Lage der Gesellschaft und einen 
Haushaltungsplan für 1929 enthält. Beide Anträge werden einstimmig ange-
nommen. Bei den Kassenverhältnissen der Gesellschaft können den Obmännern 
der Ortsgruppen für die Fahrt zu der Kommissionssitzung leider keine Reise-
unterstützungen gewährt werden.
Die von den Ortsgruppen Bamberg, Halle und Stuttgart vorliegenden Anträge 
kommen zur Verlesung. Zunächst wird der Termin der nächstjährigen Tagung 
festgelegt, was nach den diesjährigen Erfahrungen mit Duisburg als sehr wichtiger 
Punkt betrachtet wird. Bei dieser Gelegenheit bitte ich mir zu gestatten, zur 
Klärung der vermeintlich bösen Absicht der Duisburger, den Termin der Tagung 
in den späten Herbst zu verlegen, einige Worte zu sagen. Ein Grund zur bösen 
Absicht lag nicht im entferntesten vor, sondern einzig und allein war die Lösung 
der Saalfrage für die Duisburger Ortsgruppe massgebend, sowohl was Aus-
stellungsraum als auch die übrigen zur Tagung benötigten Säle anbelangte. Leider 
ist in Duisburg kein Überfluss an grösseren, zu Ausstellungszwecken geeigneten 
Räumlichkeiten, und so musste dieser späte Termin angesetzt werden. Wir be-
dauern aufrichtig dieses Missgeschick, bedauern das Fernbleiben der sonst Er-
schienenen; müssen aber zu unserer Genugtuung feststellen, dass wir uns, was Zahl 
der Teilnehmer anbelangt (257), mit jeder früheren Veranstaltung gleichstellen 
können. Durch den gefassten Beschluss, die nächstjährige Tagung Ende Juni oder 
Ende August abzuhalten, sind die in Duisburg einer so starken Kritik ausgesetzten 
Misstände für immer behoben und hofft die Ortsgruppe Duisburg, dass sich die 
Wogen des Unmutes bald wieder geglättet haben werden. Es entspinnt sich nun 
zwischen Halle und Stuttgart ein harter Kampf um den Tagungsort der nächst-
jährigen Hauptversammlung. Jede der beiden Ortsgsuppen (Bamberg ist zurück-
haltend in der Geltendmachung seiner Ansprüche, Wien nicht vertreten) behauptet, 
das grösste Anrecht auf Genehmigung ihres Antrages zu haben. Es wird mit 
Zetteln abgestimmt. Das Resultat ist folgendes ,■ Halle 15, Bamberg 1 und Stutt-
gart 8 Stimmen. Halle ist demnach als Tagungsort von der Obmännerversamm-
lung vorgeschlagen.
Ein Antrag der Ortsgruppe Köln wird nicht weiter erörtert, sondern soll nach 
Besprechung des Hauptvorstandes mit Herrn Bödeker von ersterem erledigt 
werden.
Nachdem noch einige belanglose Anfragen und Anträge gestellt sind, wie: Bean-
tragung des freien Zutrittes der Mitglieder zu den Botan. Gärten, ob die Zuge-
hörigkeit zur Ortsgruppe Zwang sei, was, wie Herr Dr. Sandkuhl richtig hervor-
hebt, ja schon längst Satzung ist, macht letzterer Herr noch den Vorschlag, es 



326 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  Heft 15

möchten doch die in den Gruppensitzungen gehaltenen Vorträge im Umdruck 
unter die Ortsgruppen verteilt werden. Herr Dr. Werdermann, das geborene 
Spargenie, hält dieses Verfahren für viel zu teuer, um auch noch diese Kosten 
der so wie so schon mehr wie leeren Gesellschaftskasse aufbürden zu können. 
Mittlerweile sind nun glücklich 4 Stunden verstrichen, so dass wohl keiner der 
Teilnehmer böse ist, als unser lieber Herr Dr. Werdermann um 1915 Uhr seine 
Akten zusammenpackt und uns allen in ¾ Stunden ein vergnügtes Wiedersehen 
im Duisburger Hof wünscht.
Um 20 Uhr fanden sich die Gäste in dem mit reichem Blumenflor geschmückten 
Festsaale des erst nach dem Kriege erbauten und bereits internationalen Ruf ge-
niessenden Duisburger Hofes zur Begrüssung ein. Herr Gartenbaudirektor Leibig 
begrüsste als Vorsitzender der Ortsgruppe, wie als Vertreter der Stadtverwaltung 
die erschienenen Gäste und übermittelte die Grüsse des leider dienstlich ver-
hinderten Oberbürgermeisters Dr. Jarres. Er wies in seiner Rede darauf hin, 
dass wir Duisburger, die wir auf der Kohle sässen, und über welche die Meinung 
verbreitet sei, nur Interesse für Arbeit und Geldverdienen zu haben, auch sehr 
viel Kunstsinn und viel Liebe zur Mutter Natur besässen. Gerade der Industrie-
Grosstädter, dessen Auge nur rauchende Schlote an Stelle des nervenstärkenden 
Waldesgrün sieht, hat in verstärktem Masse das Bedürfnis, sich mit Kunst und 
vor allem mit der Natur zu befassen. Der einfachste Arbeiter pflege mit rührender 
Sorgfalt seine Fuchsie oder seine Pelargonie; und so sei es auch zu verstehen, 
dass der Ruf zur Gründung einer Ortsgruppe in Duisburg auf fruchtbaren Boden 
fiel. Die Ortsgruppe, die am 2. Dezember ihr einjähriges Bestehen feiern wird, 
weist heute bereits die stattliche Zahl von 50 Mitgliedern auf, einschliesslich 
2 korporative Vereine, und hofft, im Laufe der Zeit noch viele Liebhaber für die 
stacheligen Gesellen zu gewinnen. Der Redner betonte seine besondere Freude 
darüber, dass es ihm als 1. Vorsitzenden vergönnt sei, die Erschienenen zu be-
grüssen und ihnen die Mitteilung machen zu dürfen. Mit ganz besonderer Freude 
müsste er aber heute feststellen, dass, solange die Kakteengesellschaft noch so 
gottbegnadete Künstler wie Frau Konzertsängerin Paege, Breslau, zu ihren Mit-
gliedern zähle, ein Abflauen der Kakteenliebhaberei sobald nicht zu befürchten 
sei. Wenn sich einige Mängel im Verlaufe der Duisburger Veranstaltungen ein-
schleichen sollten, so müsste er im Hinblick auf die noch junge Ortsgruppe um 
Rücksichtnahme bitten. Im übrigen wünschte Herr Leibig den Gästen recht an-
genehme Stunden in Duisburgs Mauern und einen guten Verlauf des Festes. 
Reicher Applaus lohnte den Redner für seine Ausführungen.
Der Verlauf des Abends wurde durch Gesangvorträge der Gemahlin unseres 
Mitgliedes, Herrn Paege, sowie des Heldentenors am Duisburger Stadttheater, 
Herrn Jank-Hoffmann, der durch den Konzertmeister, Herrn Stern, am Flügel 
begleitet wurde, verschönt. Herr Leibig dankte Frau Paege für die künstlerischen 
Darbietungen und überreichte der Dame einen herrlichen Rosenstrauss. Ich selbst 
möchte an dieser Stelle nicht versäumen, den Herrschaften, die zur Verschönerung 
des Abends mit beigetragen haben, den Dank der Ortsgruppe Duisburg noch-
mals zum Ausdruck zu bringen.
Aber nicht weniger Anklang hat auch die vom Baderschen Orchester gestellte 
Tanzmusik, die nicht nur jazzte, sondern auch die guten alten Walzerweisen er-
tönen liess, gefunden. Fleissig wurde das Tanzbein geschwungen; und nicht 
nur die Jungen, auch die Alten hielten mit; und als der Schreiber dieses gegen 
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1/24 Uhr den heimatlichen Penaten zueilte, war die heilige Hermandad noch nicht 
erschienen. Der geeignete Moment zum allgemeinen Aufbruch, so schien es mir, 
war noch lange nicht gekommen.
Einzelne Ortsgruppen hatten sich besonders zusammengefunden und debattierten 
eifrig über ihre stacheligen Lieblinge. Die Mitglieder der Ortsgruppe Leipzig 
hatten es sich nicht nehmen lassen, ihr Wahrzeichen, die in Metall getriebene 
»Opuntia metallica Vaup.« mitzubringen. Sie zierte den Leipziger Tisch und 
ging gelegentlich von Hand zu Hand, um gebührend von den anderen Gästen 
als eine ganz besonders interessante ttnd sehr widerstandsfähige Neuheit bewun-
dert und gelobt zu werden.
Alles in allem darf wohl gesagt werden, dass der Abend sehr nett verlief und 
jeder auf seine Kosten kam.
Schliesslich hat aber auch mal eine vergnügte Nacht ihr Ende. Manchem mag am 
nächsten Morgen, ob des geschwungenen Tanzbeines, der Rundgang durch die 
Ausstellung schwergefallen sein. Aber ein richtiger Stachelzähler lässt sich be-
kanntlich durch nichts verdriessen, seine ihm über alles gehenden Lieblinge mit 
der nötigen Sorgfalt und Interesse zu beäugen auf Anzahl der Rippen, ob ein 
oder mehrere Mittelstacheln vorhanden sind, oder was es sonst noch an beachtens-
werten Dingen bei den Kakteen gibt. Beim Eintritt in den Ausstellungssaal 
musste jedes Auge fasziniert von der ganz modern-künstlerischen Raumeinteilung 
desselben sein. Schreiber darf wohl ohne Übertreibung behaupten, dass wir hiermit 
etwas geschaffen haben, was bisher noch auf keiner Ausstellung gezeigt worden 
ist. Der Entwurf zu dieser Raumgestaltung ist eine Idee des Herrn Gartenbau-
direktors Leibig, des 1. Vorsitzenden der Ortsgruppe Duisburg, der damit in ganz 
hervorragend künstlerischer Weise verstanden hat, eine Lösung zu finden, den 
Raum voll und ganz der Kaktee anzupassen. Am besten illustriere ich das har-
monische Zusammenwirken von Raum und Kaktee damit, das ich eine Aufnahme 
der Gesamtausstellung veröffentliche, um auch den an der Tagung Ferngebliebenen 
einen Einblick in die Ausstellung zu gewähren. Der Grundgedanke beim Auf-
bau der Kakteenschau war der, die Verwendungsmöglichkeit der Kaktee in Ver-
bindung mit Keramik in der Wohnung zu zeigen, was der Ausstellungsleitung 
auch insofern sehr gut gelang, als 3 namhafte Duisburger Möbelfirmen einige 
Zimmer zur Schau stellten, in denen die vielseitige Verwendung der Kaktee klar 
vor Augen geführt werden konnte.
Was nun die Kakteenschau als solche anbelangt, so wurde von den Mitgliedern 
der Gesellschaft Klage darüber geführt, dass zu wenig Firmen und vor allem zu 
wenig Liebhaber ausgestellt hätten. Zugegeben, dass nur einige wenige Privat-
sammlungen gezeigt worden sind. Ich selbst möchte aber an dieser Stelle die 
Herren Vorsitzenden der benachbarten Ortsgruppen fragen, weshalb sie sich 
an der Ausstellung nicht beteiligt haben, da die Ortsgruppe Duisburg es nicht 
versäumt hat, schriftliche Einladungen an die Ortsgruppen Essen, Dortmund, 
Solingen, Leverkusen, Düsseldorf und Köln ergehen zu lassen. Alle haben aber, 
bis auf Essen, abgewinkt. Sollte damit ein Boykott ausgeübt werden, weil 
Duisburg in Nürnberg die Unverfrorenheit besessen hatte, den Antrag zu 
stellen, die Tagung 1928 in seinen Mauern abzuhalten? Der Ortsgruppe Essen 
sei für ihre Beteiligung an der Ausstellung herzlich gedankt. Einen ganz beson-
deren Dank verdienen aber die Essener Herren F. Lutz, H. und A. Behr wie 
Herr H. Endberg, den ich hiermit nochmals zum Ausdruck gebracht haben möchte. 
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Die Pflanzen, die die genannten Herren in der Ausstellung zeigten, waren, sowohl 
was Kultur und Pflege als auch Artenreichtum anbelangt, mustergültig. Als 
kleines Entgelt für all ihre Mühe konnten den Herren daher auch mit gutem Ge-
wissen der 2. und zwei dritte Preise im Gesamtwerte von 175,— Mk. zugesprochen 
werden. Ebenfalls dürften ihnen in einiger Zeit 3 Ehrenurkunden überreicht werden. 
Der zweite Vorwurf, der Duisburg gemacht worden ist, war die Unterbindung des 
Einzelverkaufs auf der Ausstellung, wodurch sich sämtliche auswärtige Firmen 
ferngehalten haben. Der Vorwurf hat entschieden seine Berechtigung, doch waren 
der Leitung insofern die Hände gebunden, als die hiesigen Blumengeschäftsinhaber, 
die korporativ der Ortsgruppe angehören, geschlossen gegen einen Verkauf waren. 
Aber auch so, glaube ich, ist den Duisburgern die Ausstellung voll und ganz ge-
lungen.
Es sei mir nun gestattet, die Ferngebliebenen kurz und schmerzlos durch den 
Ausstellungsraum zu führen. Wir betreten den Saal und haben gleich vor uns 
die Duisburger Firma O. Beyrodt mit ihren prächtigen Importpflanzen, einem grosse-
ren Posten Veredelungen, von denen besonders Opuntia microdasis, O. cylin
drica cristata u. O. monacantha var. aurea zu nennen sind. Auch eine ganze 
Tablette (ca. 20 000 diesjährige Sämlinge), in der Hauptsache Ects. pilosus, ingens 
und Cereen, sind zur Schau gestellt und erregen beim Laien im höchsten Grade 
Verwunderung darüber, dass man Kakteen auch aus Samen ziehen kann. Von 
den Importen fielen besonders einige mächtige, 1 m hohe und mit prächtig roter 
Bestachelung bekleidete Ects. pilosus in die Augen; aber auch eine grosse Gruppe 
alter Burschen des Ects. ingens mit einem Durchmesser von teilweise 50 cm und 
mehr liessen nichts zu wünschen übrig. Ebenfalls erregte ein mehr als hundert-
köpfiges Polster des Ecer. Ehrenbergii das allgemeine Interesse. Es würde zu 
weit führen, alle die Arten, die die Firma ausgestellt hat, einzeln aufzuführen, 
nur einige Arten, von denen grössere Mengen vorhanden waren, möchte ich noch 
aufzählen: Ects. Mac Dowellii, bicolor, multiflorus, horizontalonius, Quehli
anus, lophothele, Mam. chionocephala, elegans, Eps. aurea, Ecer. rigidissimus 
und andere mehr. Es kann wohl heute schon gesagt werden, dass die erst im 
Herbst 1927 gegründete Firma Beyrodt wie die seit 1925 bestehende Firma Gebr. 
Laflör in Duisburg-Wanheimerort mit ihrem vorzüglichen Pflanzenmaterial da-
zu beitragen werden, Duisburg als Kakteenstadt bald bekannt zu machen.
Wir gehen nun weiter und gelangen in der Mitte des Saales an die Sammlung 
der Firma Gehrenbeck aus Buenos Aires, deren Vertreter, Herr Pernet, bereit-
willigst Auskunft über seine aus Argentinien und Patagonien frisch eingetroffenen 
Pflanzen gibt. Gleich vor uns prangt ein ca. 1,25 m hoher und wirklich echter 
Piloc. erythrocephalus, daneben noch ein kleinerer von ca. 50 cm. Wäre ich 
Besitzer des nötigen Kleingeldes, der alte Kerl wäre heute mein eigen. Aber Herr 
Pernet ist hart! Doch fort mit den trüben Gedanken des Nichtbesitzens ! Erfreuen 
wir uns lieber an all den schönen Sachen, die uns Herr Pernet zeigt. Da sind 
zwei blau angehauchte Körper eines Echinocactus aus der Gruppe Hybocactus. 
Wie heisst das Kerlchen? Herr Pernet schweigt; und Herrn Dr. Werdermann 
habe ich vergessen nach dem Namen zu fragen. Aber noch ein anderer grosser 
Unbekannter aus Patagonien ist vertreten. Wenn nicht alles trügt, ist es eine Echi-
nopsis. Doch Geduld; meine Damen und Herren! ich kanns beschwören, dass 
Herr Weidlich ein grosses Paket Kakteen mit nach Berlin geschleppt hat; und von 
dort wird auch das grosse Licht kommen und uns Unwissende erleuchten durch 
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die Namengebung dieser Echinopsis. Aber der Reichtum an Neuheiten scheint 
noch immer nicht auszugehen! Sehen sie nur dort rechts von der Mitte die 4—5 
rötlich-schwarz-grauen stacheligen Körper. Ja, meine Damen und Herren, das ist 
ein alter, aber bisher wohl kaum in einer Sammlung anzutreffender Echinocactus 
Straussianus K. Sch. Alle Überredungskünste fruchten nichts; er bleibt unverkauf-
lich und wandert mit nach Basel zur Ausstellung. Aber dort, schauen sie bitte 
nur mal dort hin, was für gefährliche Polster sind denn dieses da?! Wiederum 
muss Herr Pernet zur Aufklärung herangezogen werden, und mit Stentorstimme, 
dass uns ob dieser bereits ein gelindes Gruseln befällt, erklärt er uns die Schand-
taten der Maihuenia Tehuelches Speg., die in Patagonien »Blutsauger« genannt 
wird und deren Stacheln als Pfeilspitzen Verwendung finden sollen. Der übrige 
Teil des Beetes wird ausgefüllt mit grossen Mengen der prächtigen Opuntia pa
pyracantha wie des Malacacarpus sessiliflorus und Echinopsis leucantha.
Weiter nach dem Hintergründe zu gelangen wir zu der Gruppe prächtiger Kultur-
pflanzen der Firma Wilh. Stoffregen, Dortmund. Die Kultur dieser Pflanzen ist 
ganz hervorragend, doch sieht der Fachmann sofort, dass diese nicht auf deutschem 
Boden gewachsen sind, sondern aller Wahrscheinlichkeit nach aus dem Süden 
Europas (Italien oder Spanien) stammen. Der Laie ist bezaubert von der wie aus 
dem Ei gepellten Opuntia microdosys, O. cylindrica cristata, Bergeriana, Aloe 
variegata und was der Herrlichkeiten mehr waren. Herr Stoffregen hat es mit 
der Rücksendung seiner Pflanzen leicht gehabt, vorausgesetzt allerdings, dass die 
Stange Gold, die ihm die Firma Laflör hierfür gezahlt hat, nicht gar zu schwer war. 
Ganz im Hintergründe, kurz vor der Bühne wie auf der Bühne selbst, hatte die 
Firma Laflör Aufstellung genommen. Wenn man die grossen und verhältnis-
mässig häufig eintreffenden Importensendungen bei dieser Firma sieht, so muss 
man sich unwillkürlich fragen : »Was wird mit all dem Zeug?« und wie lange wird 
es noch dauern, dass Mexiko uns mit Kakteen beliefern kann? Die erste Frage 
hat mir Herr Fritz Laflör beantwortet: »Das Zeug wird halt verkauft.« Im Saale 
vor der Bühne stehen prächtige Gruson-Stücke, abwechselnd zwischen myriostigma, 
ingens, recurvans, corniger und Mamillaria Parkinsoni hingeworfen. Wer 
diese bernsteinfarbigen Riesen in ihrer Behäbigkeit stehen sieht, muss unbedingt für 
die von manchen Leuten so verpönte Kakteenliebhaberei gewonnen werden. Es 
würde zu weit führen, all die Mexikaner, Brasilianer, Argentinier und andere 
Ausländer aufzuzählen; lassen Sie es sich bitte genügen, wenn ich Ihnen oben 
auf der Bühne noch ein kleines Bild von den dort aufgestellten Pflanzen entwerfe. 
Links in der Ecke sehen wir einige grosse Agaven und Opuntien, in der anderen 
Ecke ist eine Gruppe 1 m hoher Pilocereus Hoppenstedtii Wehl wie Cephalo
cereus senilis von gleicher Grösse aufgestellt. In der Mitte der Bühne, der Clou 
der Laflör’schen Ausstellung, eine Gruppe von ca. 50 Pflanzen des Echinocactus 
Ritterii. Wessen Liebhaberherz fängt da beim Anblick dieser Neuheit aus der 
Astrophyten-Gruppe nicht an zu schlagen?
Wir verlassen nun den grossen Saal und wenden uns links durch einen Durch-
gang in eine ca. 24 m lange Glasveranda. Auf der Wandseite befinden sich auf 
einer 1 m breiten Tablette die Liebhabersammlungen. Zunächst stossen wir hier 
auf die 125 Arten fassende Lithops- und Conophytensammlung des Berichters. 
Die Arten namentlich aufzuführen würde für die meisten Leser der Sukkulenten-
künde nur ermüdend wirken. Wir wenden uns daher kurz entschlossen weiter 
und beaugenscheinigen die ca. 400 verschiedene Echinocacteen und Echinopsen 
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fassende Sammlung desselben Ausstellers. Manche alte, in den Sammlungen 
nicht gar zu häufig anzutreffende Arten sind hier vertreten wie: Ects. peruvianus, 
chilensis, Fiedlerianus, Pepinianus, megalothelos, phymatothelos exsculptus, 
Grossii, Jossensianus, ambiguus, Gürkeanus, Netreleanus und andere mehr. 
Aber auch die Gattung Echinopsis ist in reinen Arten gut vertreten; eine 50 cm 
hohe Echinopsis formosa Jac. fällt vor allem ins Auge. Über den Erwerb 
dieser Pflanze könnte ich einen Roman schreiben; doch ich schweige lieber, um den 
lieben Kollegen aus dem Botan. Garten Braunschweig, nicht noch nach langen 
Jahren zu erzürnen. Kurzum, sie ist das Juwel meiner Sammlung und nehmen 
die übrigen Arten im Verhältnis zu dieser nur eine untergeordnete Stelle ein. 
Ich nenne einige Vertreter dieser Gattung: Echinopsis thodacantha, rhodo
tricha mit ihrer var. argentinensis, Huottii, obrepanda, Fiebrigii, cinnabarina, 
oxygona (echt), tubiflora (echt), Salmiana mit der var. Bridgesii, valida var. 
Forbesii, leucantha, campylacantha, catamarcensis und albispinosa, (echt). 
Vom Preisrichterkollegium, das sich aus dem 1. Vorsitzenden der Ortsgruppe, 
einem Liebhaber und einem Züchter zusammensetzte, wurde Herrn Scheppig der 
1. Preis zugesprochen (100 M.).
Anschliessend hieran waren die Sammlungen der Essener Ortsgruppe in hervor-
ragenden Kulturstücken ausgestellt. Die Namen der ausstellenden Herren habe 
ich bereits anfangs bekanntgegeben; ich möchte aber an dieser Stelle nicht verfehlen, 
den 4 Herren nochmals den herzlichsten Dank für Mühewaltung, wie vor allem 
dafür, dass sie die Ortsgruppe Duisburg nicht im Stich gelassen haben, auszu-
sprechen. Ich versichere Sie, meine lieben Essener, wenn Sie Duisburg mal ge-
brauchen sollten, werden auch wir auf dem Plan erscheinen.
Aber eine ganz besondere Freude hatte mir persönlich Herr De Laet, Contich, 
damit bereitet, dass er meinen Wunsch und meine Bitte dadurch erfüllt hat, dass er 
die Ausstellung mit einer ganz hervorragenden Kollektion Mimikry-Mesembrian-
themen beschickt hatte. Die der Sicherheit wegen unter Glas ausgestellten difizi-
len Pflanzen weckten bei Kennern und Laien das grösste Interesse. Als nun gar 
ein kleines Conophytum elegans N. E. Br. seine Blüte zeigte, nahm das Staunen 
kein Ende, dass solche kleinen Steine auch blühen können. Herrn De Laet sei 
hiermit der herzlichste Dank für seine Liebenswürdigkeit ausgesprochen.
Wie leicht erklärlich, konnte die junge Ortsgruppe Duisburg nicht mit Raritäten 
aufwarten; was sie aber besass, wurde freudig der Ausstellungsleitung zur Ver-
fügunggestellt und verwendete diese das Material zur Ausschmückung der Veranda-
fenster oder zeigte mit diesen die Verwendungsmöglichkeit der Kaktee als Zimmer-
schmuck in den anfangs erwähnten drei ausgestellten Wohnräumen.
Mein Bericht über die zur Schau gestellten Kakteen ist hiermit erschöpft. Zu er-
wähnen wäre nur noch, dass Herr L. Kaiser, München, einige seiner bekannten 
und sehr praktischen Calumor-Dosen ausgestellt hatte. Ferner zeigten die Porzellan-
Manufakturen wie: Kiel, Karlsruhe, die Kölner Werkstätten, Planterra-Industrie, 
wie die Keramische Fachschule in Höhr a. Rh. ihre Erzeugnisse in reichem Masse. 
Auch die Literaturfehlte nicht auf der Ausstellung. Die hiesige Verlags-Buchhandlung 
J. Ewich hatte eine grosse Auswahl von einschlägigen Büchern und Zeitschriften 
ausgelegt. Herrn P. Lauenstein, Dresden, für die liebenswürdige leihweise Über-
lassung von 2 prächtigen Ölgemälden, die Kaktee darstellend, wie Herrn O. Krischer, 
Düsseldorf, der eine Serie von 36 von Herrn Gartenbauoberinspektor Purpus, 
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Darmstadt, angefertigte Original-Aufnahmen aus Mexiko in uneigennütziger Weise 
zur Verfügung stellte, sei hiermit herzlichst gedankt.

30. September 1928
Die Versammlung fand am Sonntag vormittag um 11 Uhr im Börsensaal statt. 
Der Vorsitzende; Herr Dr. Werdermann, erklärte, dass er dem Rufe, den Vorsitz 
der Gesellschaft zu führen, gerne gefolgt sei. Die Gesellschaft sei in der letzten 
Zeit ausserordentlich gewachsen und habe an äusserem Ansehen gewonnen. 
Mit den einzelnen Ortsgruppen wolle man noch mehr Fühlung nehmen. Es 
gälte jetzt auch, ihr inneres Gefüge zu festigen und ihr grössere Ziele zu weisen. 
Er danke dem Vorstande der Ortsgruppe, besonders Herrn Gartenbaudirektor 
Leibig, Herrn Gartenbauinspektor Scheppig und Herrn Stadtobersekretär Schorn 
für die gutgelungene Ausstellung. Leider sei Oberbürgermeister Dr. Jarres ver-
hindert, an der Tagung teilzunehmen; er bitte deshalb, den Hauptvorstand zu 
ermächtigen, Herrn Dr. Jarres schriftlich den Dank der Gesellschaft für sein Ent-
gegenkommen auszusprechen.
Die Vorstandssitzung der Gesellschaft habe sich 4 Stunden lang mit ernsten Fragen 
beschäftigt. Man sei befriedigt von der Arbeit der Ortsgruppenvorstände, habe 
aber noch schwierige Aufgaben zu lösen, besonders finanzieller Art. Nach dem 
Jahresbericht habe die Kakteengesellschaft 1928 bisher 560 neue Mitglieder, darunter 
auch solche aus dem Auslande gewonnen. Ende 1927 betrug die Mitgliederzahl 
2000, heute 2560.
Neue Ortsgruppen wurden in Duisburg, in Brünn, Elbing, Freiburg i. Br., Görlitz, 
Kassel, Leipzig, Lübeck, Mainz, Stuttgart und Wien gegründet. Der Verband 
zählt heute 31 Ortspruppen, davon 2 in Oesterreich und je 2 in der Schweiz und 
in der Tschechoslowakei. Von den 560 neuen Mitgliedern gehört der grösste Teil 
Ortsgruppen an. Mitglieder habe die Gesellschaft unter anderem in Argentinien, 
Californien, Italien, Japan, Mexiko, Schweden, Ungarn und Venezuela. Erfreulich 
sei es, dass die Gesellschaft allmählich internationalen Ruf gewinne.
Die Eintragung der Kakteengesellschaft in das Vereinsregister erfolgte am 25. Sep-
tember dieses Jahres.
Der Kassenüberschuss des vergangenen Geschäftsjahres beträgt 330,10 M. Dem 
bisherigen Kassenführer, Herrn König, der sein Amt niedergelegt hatte, dankte 
der Redner. Das Amt wurde vorläufig von Heren Weidlich weitergeführt, der 
von der Versammlung zum neuen Kassenführer endgültig bestimmt wurde. Der 
stellvertretende Kassenführer soll durch den Berliner Hauptvorstand namhaft 
gemacht werden.
Bedauerlicherweise, so führte der Vorsitzende weiter aus, müsse man den Zeitpunkt 
der Drucklegung der Monographie verschieben. Es würden wohl einige Jahre 
darüber vergehen, bis die Gesellschaft die nötigen Mittel dafür aufbringen könne. 
Die Gesellschaft bleibe jedoch nach wie vor bestrebt, dieses wichtige Werk für 
Deutschland zu schaffen.
Der Vorsitzende gab nochmals, wie in der Vorstandssitzung, einen Überblick über 
die Geschäftslage der Gesellschaft. Er betonte, dass trotz sparsamer Wirtschaft 
durch die beträchtliche Erhöhung der Unkosten für das laufende Geschäftsjahr ein 
Fehlbetrag von über 3000 M. zu erwarten sei. Für 1929 seien Ausgaben von 
24—25 000 M. in Anschlag zu bringen. Ein Haushaltungsplan wurde auch der 
Generalversammlung unterbreitet.
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Es liege ein Vorstandsbeschluss vor, für dieses Jahr eine Umlage von 2,— M. 
zur Deckung unvorhergesehener Ausgaben zu erheben.
Nach kurzer Aussprache wurde dieser Vorschlag angenommen.
Weiter wurde vorgeschlagen, den Beitrag für das nächste Jahr auf 12,— M. zu 
erhöhen, und zwar 10,— M. für die Gesellschaft und 2,— M. für die Ortsgruppen. 
Der Beitrag soll in 2 Raten erhoben werden.
Eingehende Sparmassnahmen sollen erwogen werden.
Die Versammlung war damit einverstanden, dass Anfang Dezember eine Kom-
mission in Berlin tagt, die den künftigen Jahresbeitrag endgültig festsetzen wird. 
Weiterhin wurde beschlossen, einer Einladung der Ortsgruppe Halle a. S. Folge 
zu leisten und die nächstjährige Hauptversammlung in Halle abzuhalten. Den 
Stuttgartern zum Trost wurde ausnahmsweise schon auf dieser Versammlung ihre 
Heimatstadt für 1930 als Tagungsort bestimmt.
Diesem Beschlüsse ging, wie schon am gestrigen Tage, ein heisses Ringen um die 
Vorherrschaft zwischen Halle und Stuttgart voran. Ausnehmend gut schien sich 
nach erfolgter Beschlussfassung Herr Steinecke in der Rolle eines Märtyrers, oder 
noch besser gesagt in der eines Streiters zu fühlen. Die Mängel in bezug auf 
Ausstellung, die die Ortsgruppe Duisburg von seiten dieses Herrn vorgeworfen 
bekam, waren alles andere wie schön, denn was Duisburg in diesem Jahr geschafft 
hat, ist nichts gegen das, was Stuttgart 1930 den Mitgliedern zeigen wird. Trotz-
dem sollte es uns Duisburger herzlichst freuen, wenn Herr Steinecke es 1930 besser 
macht als wir. »Aber seien Sie versichert, Herr Steinecke, dass auch Duisburg 
helle Augen mit nach Stuttgart bringen wird«.
Der Passus IX 33, betreffend Abstimmung in der Hauptversammlung, soll von 
der in Berlin zusammentretenden Kommission im Sinne der für die Delegierten-
versammlung geltenden Bestimmungen abgeändert werden.
Ganz zum Schluss dankte Herr Horstmann in beredten Worten dem Vorsitzen-
den und dem Hauptvorstand, betonte nochmals das gute Einvernehmen und 
Vertrauen zu diesen und brachte ein dreimaliges Hoch auf sie aus, das von den 
Teilnehmern begeistert aufgenommen wurde.
Anschliessend an die Hauptversammlung fand ein zwangloser Mittagstisch im 
Restaurant des Börsenkellers statt, der sehr gut besucht wurde.
Nach Beendigung der Mittagstafel fuhren die meisten Teilnehmer zum Vinckeufer, 
zur Anlagestelle der Motorboote, von wo aus die Hafenrundfahrt durch den 
grössten Binnenhafen der Welt angetreten wurde.
Hier hatte Herr Dr. Hüttenhain, Direktor des Verkehrsvereins Duisburg, der im 
Nebenberufe auch der echte »Duisburger Jung« ist, die Führung übernommen. 
Er erklärte in launiger Weise den Fahrtteilnehmern die Schönheiten, alias die 
Hauptarbeits-Stätten der Industriestadt Duisburg, in der der Pulsschlag unseres 
lieben Vaterlandes besonders kräftig zu spüren ist.
Manche Lachsalve der Fahrtteilnehmer unterstrich die Ausführung des Herrn 
Dr. Hüttenhain. Die Rundfahrt dauerte ungefähr 21/2 Stunde. Daran anschliessend 
bestiegen sämtliche Fahrtteilnehmer die bereitgestellten Sonderwagen der Strassen-
bahn und liessen sich zum Duisburger Stadion mit seinem in Deutschland einzig 
dastehenden Strandbade hinausfahren. Die Führung hatte hier Herr Direktor 
Leibig und Herr Stadtobersekretär Bräutigam vom städt. Presseamt. Allgemein 
gefielen die herrlichen Stadionanlagen, die als die besten und grössten Sportkampf-
stätten Westdeutschlands gelten.
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Dann nahmen alle Teilnehmer, 250 an der Zahl, im Stadion-Restaurant Platz. 
Hier bewirtete die Stadt Duisburg mit kaltem Büffet und Getränken ihre Gäste, 
auch wurden Zigarren und Zigaretten gereicht.
Manche Gedanken und Anregungen wurden noch ausgetauscht, manches Scherz-
wort flog von Tisch zu Tisch und als hier später alles aufbrach, waren die letzten 
Worte: »Auf ein frohes Wiedersehen in Halle«.
Leider fiel die für den 3. Versammlungstag im Programm vorgesehene Dampfer-
fahrt nach Xanten wegen zu schwacher Beteiligung aus. Auch hieran war wohl 
die kühle Witterung, infolge der vorgeschrittenen Jahreszeit, schuld. Als Ersatz 
hierfür wurde vom Presseamt Duisburg eine Fahrt zur »Pressa« Köln, mit ver-
billigtem Eintritt und Führung vorgeschlagen. Auch hierfür fanden sich keine 
Teilnehmer. Es wollten wohl alle den 3. Tag für sich zur freien Verfügung 
haben, Einige Teilnehmer liessen es sich nicht nehmen, die hochinteressante 
Sammlung von Herrn Bödeker, Köln, zu besichtigen und ein paar viel zu kurze 
Stunden anregend zu verplaudern.
Anm erkung. Gruppenaufnahmen der Teilnehmer an der Hafenrundfahrt wie 
an der Stadionbesichtigung sind bei Photograph Herrn. Hill, D u i s b u r g , Am 
Eichelskamp 33, erhältlich.

ECHINOPSIS DUCIS PAULI FOERST.
Von E. We r d e r m a n n.

(Mit Abbildung)

IN der Sammlung von Herrn P. Heuer blühte im vergangenen Sommer diese 
fast ganz verschollene Pflanze erstmalig. Die Blüten sind bisher noch nicht beschrieben 

worden. Die Heimat der Pflanze ist unbekannt,auchweder in der Originalbeschreibung, 
Foerster, Handbuch der Cacteenkunde II, p. 531, noch im Schumann, Gesamt-
beschreibung der Kakteen, p. 239, angegeben. Britton and Rose, The Cactaceae III, 
p. 76, wiederholen überhaupt nur die Diagnose, ohne Material gesehen zu haben. 
Das Exemplar von Herrn Heuer hat, soweit sich sein Lebensweg verfolgen lässt, 
bei Heese gepfropft gestanden, ging in den Besitz von Moiske über, wo die Unter-
läge verfaulte, sich die Pflanze jedoch frisch bewurzelte. Von dort kam sie zu 
Schmiedicke, nach dessen Tode in die Sammlung ihres jetzigen Besitzers. Wie 
aus der Abbildung hervorgeht, passen die Beschreibungen von Foerster und 
Schumann gut auf unser vorliegendes Exemplar, das eine Höhe von fast 20 cm 
bei einem Durchmesser von ca. 12 cm erreicht. Mittelstacheln fehlend oder undeutlich, 
gelegentlich 1—2 schärfer von den Randstacheln abgesetzt. In diesem Sommer 
wurden 2 Blüten und 3 Knospen hervorgebracht, sie entsprangen dicht am Scheitel. 
Gesamtlänge der Blüte ca. 6 cm, mit den säulenförmig gebündelt heraus ragenden 
Staubgefässen ca. 6,5 cm. Die Blüte ist etwas zygomorph, sie bleibt fast ganz 
geschlossen. Blütenröhre schlank trichterförmig, ca. 3 cm lang verwachsen, ebenso 
wie der kleine rundliche Fruchtknoten von 4—5 mm Durchmesser, aussen dicht 
mit Schuppen besetzt. Diese sind am Fruchtknoten hellgrünlich, an der Röhre im 
unteren Teile rotbräunlich bis violettrot, im oberen Teile violettrot mit dunkel-
ziegelroter Spitze. Form der Schuppen lanzettlich, am Ende mehr oder minder 
lang zugespitzt, die obersten fast 1,5 cm lang und in Sepalen übergehend, die mit 
ihren Spitzen bisweilen das Ende der Petalen erreichen. Aus den Achseln der 
Schuppen entspringen, besonders sei dich, faserige, ca. 0,5—0,8 cm lange Wollhaare 
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von meist silberiger, seltener dunkelbrauner Farbe. Petalen ca. 1 cm lang, länglich-
eiförmig, ganzrandig, purpurrosa bis schwach violettlich, mit feinem abgesetzten 
Spitzchen. Fruchtknoten mit zahlreichen Samenanlagen, deren Träger zu mehreren 
gebüschelt sind. Staubgefässe zahlreich in 2 Gruppen, von denen eine vom Grunde 
der Kronröhre bis zum oberen Drittel, die andere am Rande der Kronröhre frei 
wird. Staubfäden unten weiss, am oberen Ende rosa bis dunkelpurpurviolett. 
Staubbeutel klein, dunkelpurpur oder durch anhaftenden Pollen schmutzigbraun, 

ca. 5 mm über die Petalen hinausragend. Griffel schlank, glatt, ca. 5 cm lang, 
weiss oder zart rosa. Narbe zwischen den Staubbeuteln sitzend, dunkelpurpurrot, 
etwas trompetenförmig erweitert, mit 4—5 kurzen, unregelmässigen (normal ent-
wickelt?) Narbenstrahlen. Am Grunde der Kronröhre sitzt eine kräftige Ringleiste, 
deren Rand dichte, silbrige, ca. 5 mm lange Wolle entspriesst. Frucht und Samen 
unbekannt.
Durch die Form und Ausgestaltung ihrer Blüten gehört E. Ducis Pauli nun-
mehr zweifellos in die nächste Verwandtschaft von Echinopsis rhodacantha S.-D. 
und Pilocereus erythrocephalus K. Sch. Britton and Rose, Cactaceae III, p. 79, 
ziehen Pilocereus erythrocephalus K. Sch. als synonym zu Echinopsis rhodacantha 

Echinopsis Ducis Pauli. Foerst.
ca. ⅓ nat. Grösse
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S.-D., und stellen auf Grund des abweichenden Blütenbaus (Herausragen der 
Staubgefässe, Blüten etwas zygomorph u.a. m.) die neue Gattung Denmoza auf mit 
der einzigen Art D. erythrocephala (S.-D.) Br. et R. Die von Br. et R. l. c. III, Plate 
VIII, Nr. 2 abgebildete Blüte dieser Art hat eine auffallende Ähnlichkeit mit der 
Blüte von Echinopsis Ducis Pauli. Leider stand mir z. Z. kein Untersuchungs-
material an Blüten zur Verfügung, so dass es vor der Hand noch nicht möglich 
ist, die Zusammengehörigkeit dieser drei zumindest nächstverwandten Arten, 
welche nun glücklich in drei Gattungen stehen, einwandfrei nachzuweisen. Im 
Botanischen Garten zu Dahlem wird eine der hier abgebildeten Ducis Pauli sehr 
nahestehende Pflanze kultiviert, welche jedoch noch nicht geblüht hat. Es würde 
mich sehr interessieren, in Erfahrung zu bringen, ob in anderen Sammlungen 
ähnliche Pflanzen existieren.

DIE TIERISCHEN FEINDE DER 
KAKTEEN

Von Bruno N e u b a u e r , Altenburg i. Th.

DIE Kakteen werden von einer Anzahl mehr oder weniger schädlicher Parasiten 
befallen, die ihren störenden Einfluss in geradezu vernichtender Weise 

bemerkbar machen und an den Pflanzen, merkwürdigerweise gerade an den seltensten 
und schönsten durch Verunstaltung, Anfressen oder gar Vernichten grossen Schaden 
anrichten.
Als die gefährlichste hat sich die Rote Spinne (Tetranychus telarius) erwiesen. 
Unter den Kakteenliebhabern hat sich in letzter Zeit eine gewisse Furcht vor diesem 
mikroskopisch kleinen Insekt verbreitet. Im nachfolgenden will ich nun darzulegen 
suchen, wieweit diese Furcht begründet ist.
Mit Hilfe einer guten Lupe, die man, um die Hände frei zu haben, in das Auge 
klemmt, kann man das geheimnisvolle Treiben dieses gefährlichen kleinen Parasiten 
beobachten. Eine grosse Anzahl Kakteen werden mit Vorliebe von ihm befallen; 
z. B. die meisten Echinocereen, unter diesen vor allem der Echinocereus Knippe
lianus, SalmDyckianus, pulchellus und andere; von Mamillarien: cornifera, 
elephantidens, longimamma; von Echinocacteen: denudatus, multiflorus, 
mi nusculus, tulensis, hyptiacanthus usw.; von Cereen hauptsächlich die zarten, 
wie Cereus tuberosus, Silvestrii. Den Aufenthalt auf letzteren scheint das In-
sekt besonders zu lieben. Durch die fortwährenden Störungen im Sommer kann 
es sich nicht so schnell bemerkbar machen; auch die Verletzungen durch seinen 
Biss sind infolge der minimalen Grösse dieses Kakteenfeindes ohne Bedeutung, 
da es anscheinend nur von den Ausscheidungen der Kakteen lebt. Aber gegen 
das Ende des Frühjahrs hin, namentlich bei warmem trockenen Standort beginnt 
diese Spinne ihre unheimliche zerstörende Tätigkeit. Mit unglaublicher Schnellig-
keit überzieht sie die Pflanzen mit einem grauen rotberänderten Gespinst, um dar-
unter ihre Vermehrungstätigkeit auszuüben. Unter diesem Überzug ist das Insekt 
vollkommen geschützt und spottet aller Vernichtungsversuche. Da hilft weder 
Überspritzen noch Absuchen. Das Gespinst haftet ziemlich fest.
Wie schützt man seine Lieblinge nun vor diesem Insekt? Da ist wohl am besten 
Vorbeugen. Ein Feind, den man kennt, ist leichter zu bekämpfen, als der Unsicht-
bare, mit dessen Tätigkeit und Lebensbedingungen man noch im Linklaren ist. 
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Die unzähligen empfohlenen Mittel haben wenig oder nur bedingten Erfolg, vor 
allem nur dann, wenn man sie unausgesetzt und richtig anwendet, d. h. ohne den 
Kakteen zu schaden. Fortwährendes Überspritzen an sonnigen Tagen im Sommer 
und ein häufiges Absuchen bei kleinen Sammlungen mit Hilfe der Lupe und einem 
zugespitzten Hölzchen oder etwas harten Pinsel hat sich gut bewährt. Als ganz 
vorzügliches Mittel hat sich stundenlanger feiner Regen in der warmen Jahreszeit 
erwiesen, dem man seine Pfleglinge aussetzen soll. Wenn so ein gewaltiger Regen-
tropfen auf dieses winzige Tier fällt, muss er bei ihm unangenehme Gefühle hervor-
rufen; auch liebt es Feuchtigkeit gar nicht, so dass es diese ungastliche Stätteverlässt. 
Bei dem Überspritzen mit einem der angepriesenen Mittel ist vielleicht folgender 
Vorgang denkbar: Nach dem Überspritzen der befallenen Pflanzen trocknet die 
Flüssigkeit ein und lässt die Giftstoffe an den Kakteen zurück. Schreitet nun das 
Insekt nach einiger Zeit zur Nahrungsaufnahme, so nimmt es die mit dem ein-
getrockneten Spritzmittel vermischten Kakteenausscheidungen auf und geht an 
Vergiftung zu Grunde. Man hat eine Erklärung dafür, dass sich das Tier nicht 
zu sehr vermehren kann und allmählich ausgerottet wird. Ob sich dieser Vorgang 
wirklich so abspielt, entzieht sich noch meiner Kenntnis, da man ihn nicht nach-
prüfen kann; die technischen Hilfsmittel, die uns zur Verfügung stehen, versagen. 
Nicht so schwer zu bekämpfen wie die Rote Spinne ist die weisse Woll- oder 
Schmierlaus. Sie befällt fast alle Kakteen. Kaum glaubt man mit ihr aufgeräumt 
zu haben, ist sie schon wieder da und lässt sichtbare Spuren ihrer Fressgier zurück. 
Sie ist imstande, die Epidermis anzunagen. Die jungen rotbraunen Tiere soll 
man mit Hilfe der Lupe absuchen. Die weissen Wollhaare bilden sich erst mit 
dem zunehmenden schnellen Wachstum. Ein Betupfen mit einem Pinsel, sogar 
ein kräftiger Wasserstrahl tötet sie.
Zwei weitere schlimme Feinde aus dem Tierreich sind Kellerassel und Schnecke. 
Beide richten vorzugsweise in Frühbeeten und Gewächshäusern gewaltigen Schaden 
an. Schalen mit Sämlingen sehen nach einem Besuch der Schnecke wie abrasiert 
aus. Da die Schnecken das Tageslicht scheuen und nur nachts aus ihren Schlupf-
winkeln hervorkommen, können sie am besten mit Hilfe der Fahrradlaterne oder 
Taschenlampe abgesucht werden. Dieser schlimme Kakteenfeind vermag bei seiner 
Gehässigkeit kleinere Pflanzen glatt auszuhöhlen. Da die Schnecke auf ihrem 
Weg einen zähen Schleim absondert, hat man auch den Grund gefunden, warum 
sie jede Nacht an den gleichen Futterplatz zurückkehrt. Dank der leichten Ver-
nichtungsart und der spärlichen und langsamen Vermehrung dieser Tiere hat die 
gütige Natur dafür gesorgt, dass die Schäden nicht allzu gross werden können. 
In trockenen Sommermonaten hat man nicht allzu sehr unter der Schneckenplage 
zu leiden.
Weit gefährlicher als die Schnecke ist die Kellerassel (Oniscus scaber). Bei ihrer 
Naschhaftigkeit und Gehässigkeit, da alles Geniessbare vor ihr nicht sicher ist, 
richtet sie bedeutenden Schaden, namentlich an jungen zarten Kakteen, an. Ihrer 
unglaublichen Vermehrung, die an keine bestimmte Jahreszeit gebunden ist, kann 
man ein Ziel setzen, da sie leicht in die ihr gestellten Fallen geht. Ausgehöhlte 
Äpfel, Birnen, Kartoffeln leisten vorzügliche Dienste. In feuchte alte Sackleinwand, 
vermodertes Holz verkriecht sie sich besonders gern. Milde Feuchtigkeit liebt sie 
sehr im Gegensatz zur Roten Spinne.
Noch ein schlimmer Feind ist die Ameise. Es ist nicht zu glauben, mit welcher 
Schnelligkeit sie im Frühjahr zu Tausenden die frisch gepackten warmen Früh-
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beete heimsucht und durch ihre Wühlarbeit den Kakteenfreund zur Verzweiflung 
bringt. Alle angepriesenen Mittel erwiesen sich bis jetzt als wertlos oder halfen 
nur vorübergehend. Manche kostbare Stunde musste man opfern, um den Schaden 
wieder gut zu machen und später warzunehmen, dass an anderer Stelle dasselbe 
geschah, die Kakteen unterminiert waren und die Wurzeln bloss lagen.
Ich möchte nun die Kakteenfreunde, die unter der Ameisenplage zu leiden haben, 
auf ein unfehlbares Mittel aufmerksam machen und ihnen den interessanten Vor-
gang, in dem Zufall die Hauptrolle spielt, im nachfolgenden schildern:
Im Mai 1928 prangte ein Phyllocactus Schlumbergii im Schmuck einer pracht-
vollen Blüte von 22 cm Durchmesser. Am folgenden Tage bemerkte ich in derselben 
eine Unmenge Ameisen, die sämtliche Staubfäden absäbelten. Traurig, dass kein 
Mittel gegen diese kleinen Bestien anschlagen wollte, teilte ich diesen Vorgang 
einem mir befreundeten Inhaber eines Drogengeschäftes mit, welcher mir sofort 
seinen Besuch in Aussicht stellte. Noch war keine halbe Stunde vergangen, war 
er bei uns draussen und brachte das unter dem Namen »Pereat« im Handel be-
findliche — Insektenpulver mit. Ohne meine skeptische Miene zu beachten, stach 
er ein kleines Loch in den Karton, und der Zerstäuber war fertig. Wir hatten 
noch keine 30 Sekunden die Ameisen in der Blüte bestäubt, als sie schon sicht-
bare Symptome der Vergiftung ihrer Atemwerkzeuge zeigten und wie tot herunter-
fielen; das Ende trat auch nach einigen Minuten mit Sicherheit ein. In allen ande-
ren Fällen der gleiche, schnelle Erfolg. Nur bei einem grossen Exemplar von 
Mamillaria elongata densa aurea musste ich an 3 aufeinanderfolgenden Tagen 
stäuben, da ein Schwarm sich im Topf angesiedelt hatte, und ich nur die Tiere traf, 
die aussen herumliefen. Der erste Ameisenschwarm im Frühbeet war nach ein-
maligem Bestäuben vollkommen erledigt. Genau so war es auch in den übrigen 
Fällen, so dass ich sagen kann, wir haben ein sicheres, unfehlbares Mittel gegen 
diese in ungeheurer Zahl auftretenden lästigen Gäste gefunden. Zu beachten wäre 
nur, dass das Mittel nur an einem trockenen Ort aufbewahrt wird, da Feuchtig- 
keit die Wirkung aufhebt.
Ein anderer Feind, der unseren Lieblingen gefährlich wird, dem noch viel zu 
wenig Beachtung geschenkt wird, ist der Regenwurm. Über diesen scheinheiligen 
Patron gehen die Meinungen noch weit auseinander. Man beobachte einmal 
Sämlingskästen, in denen sich Regenwürmer aufhalten. Manche schöne Pflanze, 
sogar zwei- bis dreijährige, werden im Laufe des Winters eingehen. Wenn ich in 
manchen Kästen Verluste hatte, waren bestimmt Regenwürmer darin vorhanden. 
Es ist meiner Ansicht und Beobachtung nach noch unbestreitbar, dass sie sich an 
den haarfeinen Wurzeln gütlich tun. Ich habe auch sonst im Garten an Pflanzen-
wurzeln Regenwürmer gefunden, nicht bloss an verwesenden Stoffen, so dass mein 
Verdacht begründet ist.
Um nun diese Schädlinge auf leichte und einfache Weise aus den Sämlingskästen 
und Töpfen zu vertreiben, ohne den zarten Pflanzen zu schaden, ist mir eine 
Entdeckung gelungen, die gewiss von weittragender Bedeutung sein wird.
Da ich in den Tropen eine Bodentemperatur von 52° C und darüber feststellte, 
in der Kakteen ohne Schaden durchhalten, so glaubte ich auch in der Wärme ein 
unschädliches Mittel gefunden zu haben, die Regenwürmer aus den Samenschalen 
und Töpfen zu vertreiben. Mein erster Versuch gelang glänzend. In einen Samen-
kästen, dessen krümeliche Erdoberfläche auf das Vorhandensein von Regen würmern 
deutete, steckte ich einen kleinen Samenschalenthermometer und stellte die gut an-
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gefeuchtete Schale auf den Ofen, harrend der Dinge, die da kommen. Noch war 
keine halbe Stunde verflossen, der Wärmemesser zeigte 33° C, da traten schon 
die ersten Würmer zutage. Bei 38° C kamen sie alle hervor, weshalb ich es auch 
bei diesem Wärmequantum bewenden liess.
Ob man den Wurzelläusen auf diese Weise auch zu Leibe gehen kann? Vielleicht 
wird man auch den anderen Kakteenfeinden mit Hilfe der trockenen Wärme den 
Garaus machen können.
Die unliebsamen Erfahrungen, die man mit den von dem Ungeziefer befallenen 
Sämlingsgefässen immer wieder macht, veranlassten mich, die betr. Frühbeete nach 
meinem bis jetzt glänzend bewährten Verfahren zum ersten Male zu packen, und 
zwar, wie die Gärtner sagen, als kalte Kästen. Nur die Sonne muss bei diesen 
die nötige Wärme liefern. Wir sparen den Dünger. Die hohen Preise für diesen 
— für eine Fuhre werden jetzt ca. 15,— RM. verlangt — zwingt uns, ohne 
diesen fortan auszukommen; auch schützen wir gleichzeitig unsere Kakteen vor 
dem Ungeziefer, namentlich den erwähnten Regen Würmern.
Wie Skizze zeigt, verfahre ich folgendermassen: zu unterst die festgestampfte Erde 
bis 20 cm unter dem Fenster, darauf 10fach Zeitungspapier, alte geruchlose Dach-

pappe oder dergl., dann ca. 5—10 cm hoch kleine Sternchen und auf diese die 
Kästen. Das Aufsteigen der Regenwürmer ist damit verhindert. Die Kästen stehen, 
um einen wagerechten Stand zu erzielen, mit einer der Schmalseiten auf Dach-
ziegelstückchen, damit die Luft bequem um die Kästen zirkulieren und das Giess-
wasser nicht herunterlaufen kann. Ich muss bemerken, dass ich noch nie ein so 
schönes, freudiges Gedeihen der Sämlinge bemerkt habe. Auch war ich überrascht 
von dem Blütenflor an 2—3 jährigen Sämlingen. Die geringe Anzahl Kellerasseln, 
die sich vielleicht unter den Kästen bemerkbar machen, können mühelos durch 
Absuchen unschädlich gemacht werden.
Den Reigen dieser unliebsamen Gäste beschliesst endlich die Wurzellaus. Sie 
entsteht bei trockenem und zu warmen Standort im Winter und wenn monate-
lang die Kakteen nicht gegossen werden. Die Wurzellaus vermehrt sich ebenfalls 
sehr schnell und überzieht sogar die Pflanzen, wodurch sie von ihrem Vorhanden-
sein Kunde gibt. Ein sauberes Abbürsten und Spülen der befallenen Pflanze mit 
gleichen Teilen Wasser und Brennspiritus und umtopfen in frische Erde führt be-
stimmt zum Ziele. Dass man gebrauchte Töpfe tüchtig auswaschen soll, ist eigent-
lich selbstverständlich.

Durchschnitt  e ines  Frühbe etes  ohne Düng er
1) Fenster, 2) Samenkasten. 3) Ziegelstückchen. 4) Sternchen. 5) Zeitungspapier oder 

Dachpappe. 6) Erde. 7) Holz- oder Betonwand
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Viel seltener als von vorstehend genannten Insekten werden die Kakteen von 
der Schildlaus (Coccida) befallen. Sie ist besonders auf Weinstöcken und Oleander-
bäumen zu Hause. Auf letzteren sitzt sie mit Vorliebe auf der unteren Seite 
der Blätter. Da der Oleander eine beliebte Zimmerpflanze darstellt, so dulde man 
ihn nicht in der Nähe von Kakteen. Besonders im Frühjahr, zur Zeit der Ver-
mehrung, ist Vorsicht geboten, da die jungen Tiere infolge ihrer Mimikry- oder 
Schutzfarbe schwerer wahrzunehmen sind.
Von grösseren Tieren, die unseren Lieblingen gefährlich werden können, sind 
Maulwurf und Wühlmaus zu erwähnen. Beide können durch ihre Wühlarbeit 
in Kakteengruppen und Frühbeeten bedeutenden Schaden anrichten. Während 
ersterer leicht zu fangen ist, weiss letztere infolge ihrer Vorsichtigkeit und Schlau-
heit den Nachstellungen zu entgehen. Nach meinen Beobachtungen läuft die Wühl-
maus von ihrem Lager aus nur in einer bestimmten Richtung und kehrt niemals 
denselben unterirdischen Gang zurück, den sie als Ausgang benutzt.
Wie schon angedeutet, ist Vorbeugen besser als bekämpfen; man erspart sich viel 
Arbeit und Verdruss. Manch schönes Exemplar einer Kaktee ist diesen Insekten 
schon zum Opfer gefallen und gerade besondere Lieblinge des Pflegers. Kakteen, 
die zeitig vom Frühjahr an, wenn keine Nachtfröste mehr zu befürchten sind, bis 
in den Herbst hinein im Freien jeder Witterung ausgesetzt werden, haben wenig 
oder gar nicht unter der Insektenplage zu leiden.

MAMILLARIA AURIHAMATA BÖD.
Von Fr. B ö d e k e r , Köln.

Mit Abbildung.

SIMPLEX dein proliferans, globosa vel ovoidea, mamillae ad 8 et 13 
series ordinatae, nitidae, virides, breviter cylindricae, apice rotundatae; 

areolae subglabrae vel vix lanuginosae; aculei radiales 15—20, hispidi, 
subglabri, parte superiore corporis irregulariter divaricati, parte inferiore 
adpressi, ad 8 mm longi, albidoflavidi; centrales 4, divaricati, crassiores, basi 
nodosoincrassati, principio albidoflavidi, dein aurei, superioribus 3, ca. 10 mm 
longis, strictis, apice interdum hamitis, inferiore 15—25 cm longo, recto vel 
recondito, semper hamato; axillae non lanuginosae sed setis ca 8 albidis 
praeditae; sepala lanceolata, breviter mucronata, intergra, ca. 10 cm longa, 
2 mm lata; petala lanceolata, ca. 13 mm longa, apice subdenticulata, dilute 
sulphurea; ovarium tenue, conoideum; antherae flavidae; styli 3—4, stig
matibus dilute viridibus; fructus parvulus, clavatus, rubicundus; semina 
1 mm diam., oblongoglobosa, opaca, nigrofusca, punctata.
Körper zunächst einfach, kugel- bis eiförmig, bis 4 cm dick und 6 cm hoch, später 
am Grunde und unteren Körper reichlich sprossend. Scheitel kaum etwas einge-
senkt und nicht wollig, aber von den vorstehenden Stacheln ziemlich hoch, jedoch 
nicht schopfartig, überragt. Warzen nach den 8. und 13. Berührungszeilen massig 
locker geordnet, schön glänzend und lebhaft laubgrün, kurz zylindrisch, bis 6 mm 
lang und 3 mm dick, an der Spitze rundlich und etwas nach unten abgestutzt. 
Areolen, auch im Neutrieb, sehr wenig wollig, fast kahl, rundlich und nur 1 mm 
im Durchmesser. Randstacheln ungefähr 15—20, steif, fast haarförmig, glatt oder 
kaum merklich rauh, unregelmäßig am oberen Körper stark vorspreizend, am 
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Unterkörper aber mehr diesem dicht anliegend, bis 8 mm lang und von gelblich-
weisser Farbe. Mittelstacheln 4, stark vorspreizend, glatt bis eben rauh, etwas 
dicker wie die Rundstacheln und am Grunde schwach knotig verdickt. Die 3 
oberen sind steif, oft auch der eine oder andere davon kaum merkbar an der Spitze 
hakig umgebogen und ungefähr to mm lang. Der untere 15—25 mm lang, in 
der Richtung der Warze geradeaus stehend, oft auch etwas verbogen und an der 
Spitze stets hakig umgebogen. Sämtliche Mittelstacheln sind im Neutrieb glänzend 
weisslichgelb, aber bald von schön goldgelber Farbe, selten hell braungelb. Axillen 
ohne Wolle, aber mit ungefähr 8 haarförmigen dünnen, gewundenen und weissen 
Borsten, von der Länge der Warzen, besetzt.

Blüten im Kranze in der Nähe des Scheitels, trichterförmig, ungefähr 15 mm lang 
und 12 mm im oberen Durchmesser. Fruchtknoten dünn und konisch, unter der 
Blütenröhre rundlich abgesetzt, dunkelgrün. Aeussere Blütenblätter schlank lan-
zettlich, scharfrandig, kurz zugespitzt, hellolivfarbig mit dunklerem Mittelstreif, 
10 mm lang und 2 mm breit. Innere von gleicher Form, bis 13 mm lang und an 
der Spitze wenig gezähnelt, hellschwefelgelb. Blütenschlund grünlich. Staubfäden 
grünlichweiss mit hellgelben Staubbeuteln; Griffel weisslichgrün, die Staubbeutel 
mit 3—4 kurzen, hellgrünen Narbenstrahlen überragend. — Frucht klein, keulen-
förmig, rot. Samen kaum 1 mm gross, länglichrund, matt, schwarzbraun, grubig 
punktiert und unten mit etwas seitlich gedrücktem Nabel.
Heimat mittleres Mexiko, von Herrn Rich. Grässner in Perleberg 1927 zuerst 
eingeführt.

Mamillaria aurihamata Böd. sp. n. 1927
1/1 nat. Grösse (junge Pflanze) Fr. Bödeker, Köln 1928
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Bei Schumann gehört die Pflanze in die Untergattung Eumamillaria Eng., 
1. Sektion Hydrochylus K. Sch., VII Reihe Stylothelae Pfeiff. und hier gleich 
hinter Mam. glochidiata Mart. (als Mittelstacheln viel länger und gelb, Blüten rein-
gelb usw.). — Die Pflanze ist schön auffallend durch die goldgelbe Bestachelung.

MAMILLARIA DURISPINA BÖD.
Von Fr. B ö d e k e r , Köln.

Mit Abbildung.

SIMPLEX, subglobosa vel breviter columnaris, apice lanuginosa aculeisque 
praedita; mamillae ad 21 et 34 series ordinatae, conoideae, apice trun

catae, obscure virides; areolae principio lanatae, mox glabrescentes; aculei 
6—8, horizontaliter stellate divaricati, inferioribus lateralibusque ca. 7 mm 
longis, supremo ad 15 mm longo, recti, subuliformes, cani vel obscure 
rubrofusci vel nigri; centrales deficientes; axillae albidolanatae dein gla
brescentes, setis deficientibus, flores campanulatoinfundibuliformes, 15 mm 
longi; sepala lanceolata, acuminata, integra, 8 mm longa, 1,5 mm lata, parte 
inferiore virida, p. superiore karmesina; petala paullo latiora et 3 mm 
longiora, sepalis concolora, apice laciniata; ovarium parvulum, oblongum, 
viride; antherae albidofuscae; styli stigmatibus 5, purpureis; frutus clavatus, 
ad 2 cm longus; semina nephroidea, 1 mm diam., opace flavida, punctata.
Körper einfach, länglich kugelig bis kurz säulenförmig; das vorliegende grösste 
Stück 20 cm hoch und 11 cm im Durchmesser. Scheitel wenig eingesenkt, durch 
die jüngsten Areolen stark wollig und von den kurzen Stacheln durchsetzt, aber 
nicht verdeckt. Warzen nach den 21. und 34. Berührungszeilen locker geordnet, 
kegelförmig, 8 mm hoch und am Grunde 5 mm dick, an der Spitze abgestutzt und 
von matter dunkellaubgrüner Farbe. Areolen nur im Neutrieb stark weisswollig 
bei 5 cm Durchmesser, aber sehr bald völlig kahl und dann nur noch 11/2 mm 
gross. Stacheln 6—8, sehr flach horizontal und schön regelmässig sternartig 
ausgebreitet, der untere und die seitlichen ungefähr 7 mm, der oberste bis 15 mm 
lang, gerade, pfriemförmig und stark stechend, heller bis dunkler matt-grauweiss 
oder dunkel rotbraun bis schwarz und in diesen 2 Farben, hellgrau und schwärz-
lieh, mehr oder weniger deutlich zonenweise um den Körper herumgestellt. Mittel-
stacheln keine. Alle Stacheln sind an ihrer äussersten Spitze etwas dunkler, im 
Querdurchschnitt rundlich bis fast eckig und am Grunde auf der Areole bräunlich, 
aber nicht noch besonders verdickt. Axillen weisswollig, spät verkahlend und 
ohne Borsten.
Blüten in mehreren Reihen kranzförmig um den Scheitel gestellt, glockig trichter-
förmig, 15 mm lang und 12 mm im oberen Durchmesser. Fruchtknoten klein, 
länglich rund und wie auch die kurze Blütenröhre, hellgrün. Aeussere Blü-
tenblätter schmal lanzettlich, schlank und scharf zugespitzt, 8 mm lang und 11/2 
mm breit, ganzrandig, die untere Hälfte hellgrün, die obere schön tief karmoisin-
rot. Innere Blütenblätter etwas breiter und 3 mm länger, von gleicher Farbe und 
Form, an der Spitze wenig geschlitzt. Schlund hellgrün, Staubfäden unten hell-
grün und oben hellpurpurfarbig; Staubbeutel weisslichgelb. Griffel ziemlich dick, 
unten weisslich und oben rosa, die Staubbeutel mit 5 ziemlich dicken, kurzen, 
keulig-kugeligen, wenig spreizenden purpurfarbigen Narbenstrahlen eben über-
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ragend. — Frucht keulenförmig, bis 2 cm lang, unten karminfarbig und am oberen 
Ende grünlich. Samen 1 mm gross, nierenförmig, mattgelb, sehr fein grubig punk-
tiert mit mehr unten sitzendem, seitlichem Nabel.
Heimat ebenfalls mittleres Mexiko, von Herrn Grässner 1928 zuerst eingeführt. 
In K. Schumanns System gehört die Pflanze ebenfalls zur Untergattung Euma
millaria Eng., 1. Sektion Hydrochylus K. Sch., X. Reihe Heterochlorae S. D. 
und hier hinter Mamill. polythele Mart. bezw. Mamill. Kewensis S. D. (als 
Stacheln derber, aber kürzer usw.)

Mamillaria durispina Böd. sp. n. 1928
¾ nat. Grösse Fr. Bödeker, Köln 1928

Diese sehr wüchsige und ziemlich grosse Pflanze ist besonders schön durch ihre 
prächtigen Farbenkontraste, sowie recht eigenartig durch die starre, aber doch 
beim Anfassen der Pflanze nicht verletzende Bestachelung.

KAKTEENERDE
Von Dr. Georg R u p p r e c h t , Hamburg.

N a c h t r a g !
Es schien mir bei dem knappen Raum in der Zeitschrift in meinem Aufsatz in 
Nr. 14 überflüssig zu erwähnen, dass es selbstverständlich nicht im geringsten in 
meiner Absicht liegt, jemanden zu veranlassen eine gleiche Erdmischung, wie die 
analysierte für seine Kakteenkultur zu verwenden. Dazu müssten wir dieselben 
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meteorologischen Verhältnisse, wie Sonnenbestrahlung, Wärme, Luftfeuchtigkeit, 
Niederschläge usw. genau kopieren. Verschiedene Anfragen veranlassen mich 
aber doch dies noch nachträglich zu tun. Unsere Kulturerde wird in den meisten 
Fällen stets durchlässiger und poröser sein müssen.
Ich habe gern gehört, dass man von wissenschaftlicher und Kultur-Seite meiner 
Arbeit grosses Interesse entgegenbringt. Es ist auch notwendig, dass die z. T. 
sehr verworrenen Angaben geklärt werden. Dieser Tage erst schrieb mir ein be-
kannter Sammler, dass Piloc. Hoppenstedtii auf 30—60% Kochsalz wächst.
Wenn wir zu den Erdproben die einfachen meteorolog. Verhältnisse erfahren 
können, so sind diese besonders wertvoll. Temperatur, Regenmenge und Luft-
feuchtigkeit (durch Beobachten am feuchten und trocknen Thermometer), Baro-
meterstand usw. werden, wie ich häufig in den Tropen gesehen habe, von vielen 
Missionaren, Reg.-Beamten und auch Pflanzern täglich notiert.

DIE HEIZUNGSKOSTEN FÜR SAAT- 
UND KULTURKÄSTEN

Von Dr. G e o r g  R u p p r e c h t , Hamburg.

IST der Kakteenliebhaber über die ersten Anfänge hinaus und in das Wesen 
der Kakteenkultur eingedrungen, so wird er bald zu der Überzeugung kommen, 

dass man diese tropischen Pflanzen als Sämlinge und in der Kulturzeit sehr viel 
besser pflegen kann, wenn man ihnen die fehlende Wärme künstlich zuführt. Ein 
kleiner heizbarer Saatkasten wird meist die erste Anschaffung sein.
Ganz ohne Frage ist für einen kleinen Saatkasten die elektrische Beheizung mit 
einer 5 kerzigen Kohlefadenlampe oder einem kleinen elektrischen Heizkörper die 
bei weitem angenehmste, einfachste und zuverlässigste, vorausgesetzt natürlich, 
dass die Lampen- resp. Heizkörperfassung und die Stromzuführung allersorg-
fältigst gegen den bei der Feuchtigkeit leicht möglichen Kurzschluss gesichert sind. 
Die Kosten sind auch erträglich. Eine 5 kerzige Kohlefadenlampe verbraucht nach 
meinen Messungen in 24 Stunden 480 Wattstunden, also kann sich jeder leicht 
berechnen, was ihn eine halbe Kilowattstunde kostet. Der Betrieb wird in den 
wärmeren Monaten, in denen die Heizung meist nur nachts gebraucht wird, noch 
erheblich billiger.
Auf die Glühlampenheizung ist ja auch bereits wiederholt in dieser Zeitschrift, ins-
besondere in den ganz vortrefflichen Aufsätzen des Herrn Dr. v. Roeder, erst letzthin 
in Bd. III, Nr. 11, und in seinem so überaus lehrreichen, prächtigen Büchlein hin-
gewiesen worden. Auch in anderen ausführlichen Abhandlungen, insbesondere 
von Danzer, ist diese Frage früher erörtert worden.
Sobald aber der Saatkasten etwas grösser wird und sobald er vor allem gleich-
zeitig als Kulturkasten für warmen Fuss für den Liebhaber, der über kein Mist-
beet oder Glashaus verfügt, als Behelf dienen soll, wird die Frage der Heizkosten 
»brennend«. Auf elektrischem Wege kann sie dann nur derjenige lösen, dem es 
auf die Kosten nicht ankommt, oder wenn, wie das allerdings sehr selten vor-
kommt, elektr. Energie überaus billig zu haben ist. Ich will daher die Frage der 
Heizkosten und meine Erfahrungen hier kurz behandeln.
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THEORETISCHES
E l e k t r i z i t ä t : Nach der Literatur*) und Umfrage bei Spezialfachleuten ergibt 
eine Kilowattstunde selten über 800 Kalorien, allergünstigenfalls 900 Kal.
1 Kilowattstunde kostet in den meisten Städten 50 Pfg. (Kraftstrom meist nur 
⅓ davon). Ich lege also diese Zahl 50 Pfg. p. KWStd. den Berechnungen zugrunde. 
Die wirklichen Kosten am Ort kann sich hiernach der Verbraucher leicht umrechnen. 
1000 Kalorien brauchen bei 800 Kal. pro 1 Kilowatt 1,25 KW und kosten 62,5 Pfg.
R ü b ö l  besitzt 9450 Kalorien**) und kostet beim Krämer Mk. 1,80 p. kg (im 
Grossen Mk. 1,40).
1000 Kal. kosten mithin 19 Pfg.
S p i r i t u s  besitzt 5700 Kal.**) und kostet beim Krämer Mk, 0,50 pro 1 Liter, 
1 Liter wiegt 820 g, mithin kostet ein kg Mk. 0,61.
1000 Kal. kosten 10,7 Pfg.
P e t r o l e u m  besitzt nach Prof. Dr. Holde Kohlenwasserstoffe und Öle, Berlin 
1924, 10300, nach Landolt-Börnstein über 11000 Kal. und kostet beim Krämer 
pro 1 Liter Mk. 0,26. 1 Liter wiegt 817 g. 1 kg kostet also Mk. 0,32.
Bei 11000 Kal. kosten 1000 Kal. 2,9 Pfg.
L e u c h t g a s  besitzt infolge des starken Zusatzes von dem billig zu erzeugenden 
Wassergas einen kalorimetrischen Wert von nur 4000 Kal. pro 1 cbm. Dieser 
kostet in Hamburg Mk. 0,17.
1000 Kal. kosten 4,3 Pfg.
B r a u n k o h l e n b r i k e t t s  besitzen meist 4000 Kal. 100 kg kosten Mk. 4,40 
in Hamburg.
1000 Kal. kosten 1,1 Pfg.

PRAKTISCHE VERSUCHE
Mein grösserer Kulturkasten hat eine Grundfläche von 28×48 cm. Der als Luft-
bad ausgebildete Heizraum ist mit 4 mm starker Asbestpappe ausgekleidet, 3 cm 
über der Heizvorrichtung ist zur gleichmässigen Verteilung der Wärme ein grösseres 
Stück Asbestpappe freiliegend angebracht. Ein mit 1 mm Kupferblech bespannter 
Rahmen, auf dem, um das Durchdrücken zu verhüten, ein auf dem Rahmen lie-
gender schwacher Holzrost angebracht ist, schliesst den Heizraum nach oben ab. 
Kupfer verteilt infolge der guten Wärmeleitung die Wärme gut. Um jeden Ein-
fluss des, allerdings von den Pflanzen weit entfernten Kupfers auszuschalten, ist 
dieses Kupferblech an der Oberseite mit einer bei 1300 C eingebrannten Emaille-
lackschicht überzogen. Über dem Kupferblech liegt der übliche Kulturkasten. Der 
Boden ist mit grobem gewaschenem Sand bedeckt. Eine photographische Schale 
mit groben, in die Luft ragenden Bimssteinstücken (mit kochendem Wasser leicht 
keimfrei zu halten) sorgt für die erforderliche Feuchtigkeit (grosse Oberfläche 
durch den Bimsstein).
Durch eine kleine Petroleumlampe, die monatlich für ca. eine Mark Petroleum 
verbraucht (Näheres später bei Petroleum), erreiche ich bei kleinster Flamme selbst 
bei 10° C Raumtemperatur 25° C, bei 20° C im Zimmer 35° C im Kasten.

 *) Dr. Frick, Physikal. Technik, Braunschweig 1909.
**) Landolt & Börnstein, Physikal.-chem. Tabellen, Berlin 1923.
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Um nun einen Vergleich der Beheizungskosten zu erhalten, nahm ich eine ca. 
100 Liter fassende Kiste ca. 60 cm hoch, 35 cm breit und 47,5 cm tief mit seitlich 
verschliessbarem Deckel. In diese Kiste, die oben mit einem Thermometer ver-
sehen war, kamen die zu untersuchenden Wärmespender. 10 cm über dem Heiz-
körper war zur Verteilung der Wärme ein Stück Asbestpappe 18/18 angebracht. 
An 2 Seiten für die Luftzufuhr bei Flammenheizung befindliche Löcher wurden 
bei elektrischen Versuchen verstopft.
Die für oben erwähnten Kulturkasten benutzte Petroleumlampe erhöhte in diesem 
Versuchskasten nach 15 Minuten die Temperatur um 25 bis 27° C je nach dem 
Petroleumverbrauch und hielt sie dauernd konstant.
Die erzeugte Temperatur hängt natürlich von der Grösse der Flamme resp. dem 
Brennstoffverbrauch ab.
Ich ermittelte nun unter gleichzeitiger Wägung des verbrauchten Brennstoffes 
resp. bei elektrischem Heizstrom unter Einschaltung eines Präzis.-Amperemeters 
und selbstverständlich unter Einhaltung der bei solchen Arbeiten üblichen Sorg-
falt die Temperaturerhöhung bis zur Konstanz in dieser Versuchskiste und rech-
nete dann den Brennstoff- resp. Stromverbrauch auf eine Temperaturerhöhung von 
25° C um. So erhielt ich unter stets gleichen Bedingungen (Wärmeverluste durch 
Leitung, Strahlung usw.) den Brennstoffverbrauch, um diese 100 Liter Luftraum 
um 25° C gegen Aussentemperatur zu erhöhen und somit einen Vergleichswert 
der Kosten der verschiedenen Beheizungsmittel.
Das so erhaltene Resultat macht natürlich keinen Anspruch auf eine kalorimetrisch 
exakte Präzisionsmessung, es gibt aber einen guten Überblick über die Heizungs-
kosten der zur Verfügung stehenden Heizmaterialien, und hierauf kommt es schliess-
lich dem Verbraucher an.
Da die meisten Verbraucher ihr Brennmaterial nicht im Grossen, sondern beim 
Krämer kaufen werden, so sind auch diese Krämerpreise der Berechnung zu-
gründe gelegt.

D i e  Ve r s u c h e  e r g a b e n  b e i  o b i g e m  Ve r s u c h s k a s t e n  v o n  10 0  L i t e r 
f ür  e i n e  d a u e rn d e  Te m p e r a t ur e r h ö hun g  v o n  25 °  C  g e g e n  R a um -
t e m p e r a t ur  i n  2 4  St un d e n  a n  Ko s t e n :
E l e k t r i z i t ä t. 110 Volt Gleichstrom.
Die beste Ausnützung geschieht durch einen richtig dimensionierten Wiederstands-
draht. Das günstigste, haltbarste, auch bei diesen Ermittlungen verwendete Mate-
rial ist Chromnickeldraht.

Selbstgewickelte und auch gekaufte Heizwiederstände mit 0,06 bis 0,2 mm 
starkem Chromnickeldraht verbrauchten in 24 Std. günstigstenfalls 2 Kilo-
wattstunden = Mk. 1,00,
ganz kleine Kohlefadenlampen mit 0,1 bis 0,2 Amp. bei 110 Volt, also bei 
11 bis 22 Watt 2,0 KWSt. = Mk. 1,30,
5 kerzige Kohlefadenlampen (mehrere untersucht) 3 KWSt. = Mk. 1,50,
grössere, bis 50 kerzige Kohlefadenlampen 3,3 KWSt. = Mk. 1,65,
Metallfadenlampen 4,2 KWSt. = Mk. 2,10.

Evakuierte Metallfadenlampen geben, wie das von vornherein klar war, besseren 
Effekt als gasgefüllte.
Mattierte Lampen arbeiten etwas besser als klare. (Fortsetzung folgt.)
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AUS N. E. BROWNS 
MESEMBRIANTHEMUM-STUDIEN

Von Dr. A. T i s c h e r.

VI Arg yroderma N. E. Br.
Diagnose: Stammlose, sukkulente, ausdauernde Pflanzen von rasenförmigem Wuchs 
oder Pflanzen nur aus einem Trieb bestehend. Blätter 2—4 an einem Trieb, gegen-
ständig, kurz und dick, eiförmig, oben flach, rückseits sehr konvex, von fester 
Substanz, völlig glatt, weiss bis weisslich*grün, ungefleckt. Blüten einzeln, end-
ständig, sitzend oder fast sitzend, mit Deckblättern. Kelch über dem Ovarium zu 
kurzer Röhre gebildet mit 6—8 Zipfeln oben. Blumenblätter zahlreich, frei, schmal, 
oben in der Kelchröhre angeheftet. Staubgefässe zahlreich, in mehreren Reihen, 
oben in der Kelchröhre angewachsen, die obersten aufgerichtet, die anderen in die 
Kelchröhre niedergebogen. Narben 1, sitzend, kreisförmig bis elliptisch, ungeteilt. 
Ovarium unterständig, 10—24 zellig; Samenanlagen am Boden der Zellen. Kapsel 
sehr kurz, breit kegelig, oben flach, 10—24 fächerig und -klappig; jede Klappe mit 
einem Paar kräftigen, divergierenden, in Grannen endigenden, ungeflügelten 
Schwelleisten; Zellen flach, mit biegsamen, halb durchsichtigen Zelldecken über-
dacht; Zellausgang fast völlig durch einen grossen Zellhöcker abgeschlossen. Samen 
sehr zahlreich, klein, kugelig bis eiförmig, genabelt, glatt.
6 Arten; Heimat Namaqualand und Van Rhynsdorp-Division, Südafrika. Leit-
form: A. testiculare N. E. Br.
In d e x  d e r  b e s c h r i e b e n e n  A r t e n :
1. Arg yroderma crateriforme  N. E. Br. (syn.: Mes. crateriforme L. Bolus)
2.  „ Delaetii  Maass (syn.: Mes. testiculare  Jacq., Mes. octophyllum var.
2a.  „ A. Delaetii var. purpurea, Maas.
  roseum Haw. nach Brown)
3.  „ duale N. E. Br. (syn.: Mes. duale  N. E. Br.)
4.  „ necopinum N. E. Br. (syn.: Mes. testiculare var. γ Haw., Mes. octo

phyllum var. β Haw.*)
5. „ subalbum N. E. Br. (syn.: Mes. subalbum  N. E. Br.)
6. „ testiculare N. E. Br. (syn.: Mes. testiculare Ait., Mes, octophyllum 

Verl. nach Brown)
6a. „ testiculare var. luteum N. E. Br.
6b. „ testiculare var. roseum N. E. Br.**)
6c. „ testiculare var. Pearsonii  N. E. Br.

A n m e r k u n g : 1. In seiner ersten Veröffentlichung von Argyroderma hatte 
B r o w n ***) noch hierher gerechnet Arg. roseatum N. E. Br., das sich als iden-
tisch mit dem Mes. Margaretae Schw. erwies. Da letzteres durch S c h w a n t e s 
dein Genus Dinteranthus zugewiesen wurde, müssen nun die Synonyme folgen-

*) Vergl. Zeitschr. f. Sukk., Bd. III, Heft 9, S. 183.
**) Vergl. hierzu auch Zeitschr. f. Sukk., Bd. III, Heft 9, S. 182.
***) Vergl. The Gard. Chronicle 1922 vol. LXXI., S. 105.
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dermassen lauten: Dinteranthus Margaretae Schw., Mes. Margaretae Schw., 
Mes. roseatum N. E. Br., Arg. roseatum N. E. Br., Arg. Margaretae N. E. Br.
2. In einer früheren Arbeit†) hat B r o w n  ein Mes. socium N. E. Br. beschrieben, 
das möglicherweise ebenfalls in die Verwandschaft von Argyroderma oder des 
nächstfolgenden Genus Roodia N. E. Br. gehört. Blüten- und Fruchtbeschreibung 
sind zwar nicht gegeben; doch kommt die Art ebenfalls aus der eigentlichen Hei-
mat der Argyrodermata: van Rhynsdorp-Division.

VII Roodia N. E. Br.
Diagnose: Sukkulente, perennierende Pflanzen, im Alter von verzweigtem Wuchs 
und unterirdischer Stammbildung. Blätter 2—4 an jedem Trieb, gegenständig, 
unten verwachsen, aufgerichtet halbrund oder fast rund im Quer-Durchschnitt, 
oberseits flach, glatt, von fester Substanz, ungefleckt. Blüten einzeln, endständig, 
mit Blütenschaft und Deckblättern; Kelch über dem Ovarium eine kurze Röhre 
bildend, oben 6 zipflig. Blütenblätter zahlreich, frei, schmal, oben in der Kelchröhre 
angewachsen, Staubgefässe sehr zahlreich, oben in der Kelchröhre angewachsen, 
alle stark nach unten in die Kelchröhre in ringförmiger Anordnung hinabgebogen. 
Narbe stiellos, klein, scheibenförmig, ungeteilt. Ovarium unterständig, 12—15 zellig, 
oben leicht konkav; Samenanlagen wand-oder bodenständig. Kapsel breit, nicht 
tief, oben flach, mit 12—15 Klappen und Zellen. Jede Klappe mit zwei braunen, 
mit häutigen Randflügeln und in häutige Spitzen endigenden Schwelleisten ver-
sehen, die etwa halb so lang wie die Klappen selbst sind; Zellen mit ziemlich 
kräftigen Zelldecken überdacht; Zellausgang durch einen Zellhöcker fast völlig 
abgeschlossen.
1 Art, Heimat: Van Rhynsdorp-Division in Süd-Afrika.
Einzige Art: Roodia digitifolia N. E. Br.

VIII. Cheiridopsis N.E.Br.
Diagnose: Sukkulente ausdauernde Pflanzen von rasenförmigem Wuchs. Blätter 
gegenständig, 1—3 Paar an jedem Trieb, aufeinander folgende Blattpaare off ver-
schieden in Grösse, Form und Verwachsung, wobei dann das eine Paar unten 
nur kurz verwachsen, das nächste Paar von ¼ bis fast völlig verwachsen ist; diese 
Blätter vertrocknen während der Ruheperiode zu einer Art Scheide, die das fol-
gende Blattpaar, das fest aneinandergepresst ist und oft einem Vogelschnabel gleicht, 
mehr oder weniger umhüllt; Blätter grün bis bläulich-grün oder weisslich, oft ge-
fleckt oder auch ungefleckt. Blüten einzeln, endständig, gewöhnlich mit einem Paar 
Deckblättern am Grunde des Blütenstiels, oft jedoch noch ein Paar in der Mitte. 
Kelch 4—5 zipflig bis zum Ovarium hinab; Blütenblätter zahlreich, frei, Staubge-
fässe zahlreich, aufrechtstehend. Narben 4—19, mehr oder weniger gefiedert, stiel-
los. Ovarium teilweise oberständig, in der Fruchtreife unterständig werdend, 
5—19 zellig; Samenanlagen wand- oder bodenständig; Kapsel 5—19 klappig und 
zellig; Klappen schmal; Schwelleisten mehr oder weniger divergierend, mit häutiger 
oder grannenähnlicher Spitze, gewöhnlich ohne Randflügel, jedoch manchmal mit 
häutigem Rand an der Basis; Zellen mit Zelldecken überdacht; Zellausgang durch 
Zellhöcker fast völlig abgeschlossen.

†) N. E. Brown: New and old species of Mesembrianthemum in »The Journal of the 
Linean Society. Botany. Vol. VL.
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42 Arten, Heimat: Karroo-Region von Gross-Namaqua-Land südwärts bis 
Laingsburgh-Division in Süd-West- und Süd-Afrika. Leitart: Cheir. tuber
culata N. E. Br.
In d e x  d e r  b e s c hr i e b e n e n  A r t e n :
 1. Cheiridopsis altitecta Schw.
 2. „ aurea L. Bol.
 3. „ bibracteata N. E. Br. (syn.: Mes. bibracteatum Haw., Mes. rostra

tum var. bibracteatum Salm-Dyck)
 4. „ bifida N. E. Br. (syn.: Mes. bifidum Haw., Mes. multipunctatum 

Salm-Dyck)
 5. „ Breachiae L. Bol.
 6. „ Brownii Schick et Tisch.
 7. „ candissima N. E. Br. (syn.: Mes. denticulatum var. candissimum 

Haw., Mes. candissimum N. E. Br.)
 8. „ carnea N. E. Br.
 9. „ CaroliSchmidtii N. E. Br. (syn.: Mes. CaroliSchmidtii Dtr. et Bgr.)
10. „ cigarettifera N. E. Br. (syn.: Mes. cigarettiferum Bgr., Mes. vescum 

N. E. Br.)
11. „ cuprea N. E. Br.
12. „ denticulata N. E. Br. (syn.: Mes. denticulatum Haw.)
12a. „ denticulata var. glauca N. E. Br. (syn.: Mes. denticulatum var. 

glaucum Haw.)
13. „ Derenbergiana Schw.
14. „ difformis N. E. Br. (syn.: Mes. difforme Thunbg., Mes. exiguum 

N. E. Br.)
15. „ Framesii  L. Bol.
10. „ gibbosa  Schick et Tisch.
17. „ Graessneri  Schick et Tisch. (syn.: Ch. Schlechteri Schw. non Tisch.)
18. „ inconspicua N. E. Br.
19. „ insignis Schw.
20. „ inspersa N. E. Br. (syn.: Mes. inspersum  N. E. Br.)
21. „ lecta N. E. Br. (syn.: Mes. lectum N. E. Br.)
22. „ Marlothii N. E. Br.
23. „ Meyeri N. E. Br.
24. „ minima Tisch.
25. „ mirabilis Schw. (syn.: Ch. breve Schw.)
26. „ pachyphylla Schw.
27. „ parvula N. E. Br. (syn.: Mes. parvulum Schlechter)
28. „ Pearsonii N. E. Br.
29. „ peculiaris N. E. Br.
30. „ Pillansii L. Bol.
31. „ pressa N. E. Br. (syn.: Mes. pressum  N. E. Br.)
32. „ purpurascens N. E. Br. (syn.: Mes. purpurascens  Salm-Dyck)
33. „ robusta N. E. Br. (syn.: Mes. robustum  Haw.)
34. „ Roodiae N. E. Br.
35. „ rostrata  N. E. Br. (syn.: M. rostratum Linn., Mes. quadrifidum Haw.)
36. „ rostratoides  N. E. Br. (syn.: Mes. rostratoides Haw., Mes. ramu

losum Haw.)
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37. Cheiridopsis Schickiana Tisch. (syn.: Ch. olivacea Schw.)
38. „ Schlechteri Tisch. (syn.: Ch. JohannisWinkleri Schw.)
39. „ speciosa L. Bol.
40. „ tuberculata N. E. Br. (syn.: Mes. tuberculatum Mill., M. rostratum 

Salm-Dyck)
41. „ ventricosa N. E. Br.
42. „ verrucosa L. Bol.

A n m e r k u n g :
l. Zu 19. Ch. insignis Schw.: Es scheint nicht ausgeschlossen, dass diese Art mit 
Ch. Schickiana Tisch, identisch ist. Schwantes gibt an, sie sei mehr zugespitzt 

und allseitig kurz behaart. Ich habe selbst wahrgenommen, dass bei verschiedenen 
Exemplaren die Epidermisbekleidung etwas variiert. Namentlich erscheint sie 
auch bei schwachem Turgor in der Trockenzeit immer etwas länger. Der Stand-
ort ist zudem der gleiche wie der von Ch. Schickiana.
2. Zu 25. Ch. mirabilis Schw.: Ich halte Ch. brevis Schw., die von demselben 
Standort wie mirabilis kommt, für identisch mit dieser. Wir müssen, glaube ich, 
bei aller künftigen Beobachtung viel mehr als bisher auf die ausserordentliche Va-
riabilität dieser Pflanzen in Grösse, Gestalt, Oberflächenbekleidung achten als 
bisher. Ich habe Ch. mirabilis in grösserer Anzahl selbst beobachtet und an ein 
und derselben Pflanze Körperchen verschiedener Grösse, Gestalt, Gedrungenheit 
und Kielung gefunden. Auch die Zahl der Kapselfächer variiert bei dieser wie 
anderen Arten. — Im übrigen möchte ich darauf hinweisen, dass Ch. mirabilis 
und Ch. verrucosa nach den bisherigen Veröffentlichungen keine bedeutenden 
Unterschiede aufweisen. Ich möchte hierauf die Aufmerksamkeit der Beobachter 

Cheiridopsis Graessneri, Schick et Tisch.
(im Ruhestadium) 1/2 nat. Grösse. Photo Tischer.
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lenken, damit bei weiteren Beschreibungen dieser beiden Arten evtl. Unterschiede 
deutlich gekennzeichnet werden. Ch. mirabilis wurde neuerdings auch auf dem 
rechten Oranje-Ufer, nahe der Mündung, gefunden.
3. Zu 26. Ch. pachyphylla Schw.: Diese Art kommt zwar von einem anderen 
Standort als Ch. mirabilis Schw. Unter Hinweis auf die bereits oben kurz er-
wähnte Variabilität dieser Pflanzen erscheint auch hier die Möglichkeit einer Iden-
tität mit mirabilis nicht ausgeschlossen.
4. Zu 37. Ch. Schickiana Tisch.: Ich halte Ch. olivacea Schw. für identisch mit 
dieser Art. Schickiana wurde entlang der ganzen Strecke von Alexanderbay bis 
Port Nolloth in den Bergen landeinwärts gefunden. Pflanzen vom selben Fund-
ort variieren ausserordentlich in Grösse, Gestalt und Verwachsung. Auch die 
Kapseln differieren sehr stark in bezug auf die Grössenverhältnisse.
5. Zu 17. Ch. Graessneri Schick et Tisch.: Eine Ch. Schlechteri wurde bereits 
vor Veröffentlichung von Ch. Schlechteri Schw. von mir benannt*). Deshalb 
wird eine Umbenennung der Schwantesschen Art erforderlich. Wir schlagen den 
Namen Ch. Graessneri Schick et Tisch. vor zum Dank an Herrn R. Graessner, 
Perleberg, für seine Förderung der von uns organisierten Sammelturen in 
Afrika.
6. Zu 38. Ch. Schlechteri Tisch.: Ch. Johannis Winkleri Schw. ist identisch mit 
meiner Ch. Schlechteri. Die von Schwantes angegebenen Eigentümlichkeiten der 
Kapsel sind für Ch. Schlechteri Tisch. charakteristisch.
7. Ch. (?) Nelii Schw.: Schwantes hat sich nicht eindeutig für die Zugehörigkeit 
dieser Art zu Cheiridopsis ausgesprochen. Ich habe sie deshalb einstweilen im 
obigen Index weggelassen.

KLEINE MITTEILUNG
Da nunmehr diesen Sommer bei mir die Coryphantha Vaupeliana Böd. (s. Ztschr. 
f. Sukk. Band III, 1928, Seite 207) auch geblüht hat, so lasse ich hiermit nun er-
gänzend die Blütenbeschreibung folgen: Blüten zu mehreren aus dem Scheitel, 
ausgebreitet trichterförmig, ungefähr 3 cm lang und bis 5 cm im Durchmesser. 
Fruchtknoten hellgrün, rundlich und 7 mm im Durchmesser. Äusserste Blüten-
blätter schmal lineal lanzettlich, sehr schlank zugespitzt, bis 15 mm lang und 2 mm 
breit, glattrandig, hellgrün ins Bräunliche mit schmalem, weisslichem Rande. Die 
folgenden Blütenblätter lanzettlich und massig lang zugespitzt, glattrandig mit Stachel-
spitze, gelb bis schmutzigrosa mit hellerem Rande und dunkelrosa Mittelstreifen, 
30 mm lang und bis 4 mm breit. Folgende spatelförmig, breit abgerundet zuge-
spitzt, glattrandig aber oben unregelmässig gezähnt und mit Stachelspitze versehen, 
25 mm lang und oben 6 mm breit, rein zitronengelb. Alle Blütenblätter sind durch-
scheinend und seidenglänzend. Staubfäden gelblich, Staubbeutel orange. Griffel 
dunkler gelb mit 8—10 gelblichweissen Narbenstrahlen, die Staubbeutel eben 
überragend. Fr. B ö d e k e r .

BERICHTIGUNG
Die Kapsel von Corpuscularia (Bd. II, S. 185 d. Ztschrff.) hat den Delosperma -
Typ, d. h. keine Zellendecken, keine Plazentarhöcker, parallele Quelleisten, mit 
Klappenflügeln. G. S c h w a n t e s

*) Vergl. »Succulenta« Nr. 10, Jahrg. 9, Seite 144.
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NEUE LITERATUR
Kaktusbogen, F. M. Knuth — Knuthenborg. Gyldendalske Boghandel — 

Nordisk-Forlag — Kjobenhavn — 1928.
Das vorliegende kleine Werk in dänischer Sprache des nordischen Kakteenkenners 
umfasst 114 Seiten mit 50 Abbildungen in schönem, übersichtlichem Druck auf 
Kunstdruckpapier, Die einzelnen Kapitel behandeln Historisches, geographische 
Verbreitung, Anatomie, Kulturanweisungen, Zucht aus Samen, vegetative Ver-
mehrung, kurze Beschreibung der häufigsten kultivierten Arten mit einem Register 
für Synonyme und den Gattungsbezeichnungen nach Britton et Rose. Wir haben 
in Deutschland, das fast zur zweiten Kakteenheimat geworden ist, schon um-
fassendere Werke über Kakteen gesehen, um so erfreulicher ist es aber, dass auch 
das Ausland beginnt, seinen Kakteenliebhabern in fasslicher, übersichtlicher Dar-
stellung einen Überblick über das Wissenswerteste auf dem Gebiete der Kakteen 
in der Landessprache zu bringen. Hoffen wir, dass das Buch des Grafen Knuthen-
borg, das mit zahlreichen, ausgezeichneten Reproduktionen, z. T. Standortsauf-
nahmen, ausgestattet ist, recht viele Freunde findet und in seiner Heimat dazu 
beiträgt, den Kreis der Kakteenliebhaber zu erweitern. Werdermann.

Kakteenzucht leicht gemacht. Grundsätze neuzeitlicher Kakteen- 
und Sukkulentenpflege, Dr. W. v. Roeder. 7. Auflage, Franckhsche 
Verlagsbuchhandlung, Stuttgart 1928, I. Teil, 99 Seiten, 88 zum Teil ganzseitige 
Abbildungen.

Der »Kakteenzüchter« in 7. Auflage erscheint diesmal in zwei Bänden, von denen 
der erste jetzt vorliegt. Dieser Band behandelt alles Grundsätzliche der Kakteen-
pflege und -kenntnis. Was der Verfasser hier auf relativ kleinem Raum an Er-
fahrungen niedergelegt hat, wie er den Stoff meistert und Dinge, die den Leser 
leicht ermüden könnten, zur Darstellung bringt, ist mustergültig. Prächtige Kakteen-
aufnahmen und lehrreiche Abbildungen, die zeigen, wie man bei der Pflege und 
einzelnen Handgriffen verfahren soll und wie nicht, rahmen den Text ein. Ein 
Buch, welches das Herz eines jeden Kakteenliebhabers erfreuen wird und das 
jedem Anfänger aufs wärmste zu empfehlen ist. Schöpft es doch aus dem tief-
gründigen Wissen des Verfassers und verwertet die neuesten Erfahrungen. Man 
muss das kleine Werk besitzen und selbst darin studieren, es wird dem Leser stets 
ein getreuer Ratgeber sein. — Der zweite Teil erscheint 1929 und betitelt sich 
»Fehlerbuch des Kakteenzüchters«. Werdermann.

Die Volkszeitſchrift
für wohnlichen Garten und behagliches Heim 

für Schönheit u. Geſchmack im Alltag.
Herausgeg. vom „Bund zur Förderung des Gartenlebens“ im
Verlag „Der grüne Ring“ Karlſtadt a. M.

Beſondere Vorzüge:
Auskunſtsſtelle für koſtenloſe Beratung in allen Gartenfragen.

Jahresabonnement nur Mk. 3,60
Probennummern zum Ausnahmepreis von 50 Pfg., mit be

zugnahme auf dieſe Anzeige
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KAKTEEN
Importen und Sämlingspflanzen in vielen seltenen 
Sorten, sehr preiswert, z. B. Astrophytum asterias 
von Mk. 3—6, Anhalonium Williamsii von Mk. 2—4, 
Ects. bicolor, bicolor tricolor von Mk. 2,50—5 usw. 
Probesortimente zu Mk. 20, 30 und 50 empfiehlt

Heinr. Ebert, Gartengbaubetrieb, Quedlinburg
Gegründet 1735

Anhalonium Ritteri
s p .  n .  B ö d .  1 9 2 8  I m p o r t e n

Siehe die im vorigen Heft ab-
gebild. bizarre Neuh. Mk.6-10

K l e i n e  S t ü c k e
solange Vorrat reicht, M.4,— 

E i n  p a a r  P r a c h t g r u p p e n
15 Mark, Ebenso

Mamillaria Winteriana
(sp. n. Böd. 1928)
(Händler Sonderpreise)

Astrophyt.  myriostigma
(Bischofsmützen) in allen 
Größen. Schaustücke schon 
von Mk. 5.— an

F r i s c h e  K a k t e e n s a m e n
in großer Auswahl, darunter 
Seltenheiten

Preisliste geg. 25 Pfg.in Briefmarken

Frau Konrektor Winter
F r a n k f u r t  a. M. - F e c h e n h e i m

S O E B E N  E R S C H I E N E N

Wörterbuch
für

Kakteenliebhaber
von

Curt Liebe

40 S. stark mit 8 Abb., Preis 90 Pfg.

Aus dem Inhalt:
Die Namen der Kakteen, 1. Gattungen, 
2. Arten. Die Nomenklatur der Kakteen

S e l b s t v e r l a g  d e s  Ve r f a s s e r s 
Berlin-Kaulsdorf, Cöpenicker Straße 9 

Postscheckkonto Berlin 114937

Kakteen,  Phyllokakteen,  Sukkulenten,  Mesembrianthemum
Gross-Kulturen Import Export
Unübertroffene Auswahl und Kultur
Preiswerzeichnis franko auf Anfrage

Fr. De Laet. Contich bei Antwerpen (Belgien)
Mitgründer der Deutschen KakteenGesellschaft in Berlin 1892
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Wer  kauft Kakteen-
samen en gros ?

Angeb. unt. N.R.35 an d. Geschäftsst. d. Zeitschr.

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

So urteilt W. 0. Bother, der Senior 
der Kakteenzüchter

Ein Inserat in der
Zeitschrift für Sukkulentenkunde ist die

beste Kundenwerbung

Kakteen- u. Samenexport
Meine ständige Adresse ist:

Ferdinand Schmoll
C a d e r e y t a ,  Q r o . ,  M e x i c o

Curt  Knebel,  Kakteenkulturen
Erlau  i.  Sa.,  Amtsh.  Rochlitz

Spe zia lkulturen von 
Phyl lokakteen, 
Epiphyllen, sowie aller 
Arten Kakteen u. Sukku-
lenten; Kakteensamen 
eigner Ernte. Preisliste 
p o stf re i  auf Anfrage

Aus  der
Heimat  der  Kakteen

Um vielen Wünschen entge-
genzukommen, fangen wir mit 
Herausgabe der Lichtbilder 

(9×14 cm) des

Botanischen  Forschers  Fric,  aus  Nord-, 
Mittel-  und  Süd-Amerika
mit der Serie „Senilisthal“ an

Diese Serie enthält 21 (plus 5) photographische 
Kopien und kurze Reisebeschreibung der 
Wiederentdeckung des angeblich ausgestor-
benen „G r e i s e n h a u p t “ im Jahre 1923

Verschickt gegen Nachnahme
oder Vorauszahlung von Mk. 3,— portofrei

„Foto-Fon“,  Edition  „K a k t e e n j ä g e r “
Radotin R. Č. S.
Abonnement a. weitere Serien 
(100 versch. Bilder) Mk. 12,— 
bei portofreier Zusendung 
n a c h  d e m  E r s c h e i n e n

Ständig grosse Auswahl in
Kakteen u. Sukkulenten

eigene Kulturen, sowie Importen. 
Sämtliche Pflanzen kommen nur 
in bester Beschaffenheit und Be-
wurzelung zum Versand. Preis-

liste auf Wunsch gratis.
Gebr. Laflör, Inh. Fritz Laflör
K a k t e e n s p e z i a l k u l t u r e n
D u i s b u r g - W a n h e i m e r o r t

Bahnstation Duisburg — Hochfeld-Süd

PREISLISTE 1928
über Kakteensamen steht 
Liebhabern zur Verfügung

ERICH GUTEKUNST
Kirchheim-Teck, Steingaustr. 15

Württemberg
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Vorteilhaftes Weihnachts-Angebot
für  Kakteen-Liebhaber!

Wir sind in der Lage, die schönsten, gesündesten und seltensten Arten von
mexikanischen Kakteen

zu liefern. Eine sorgfältige Auslese bürgt dafür, dass nur einwandfreie Exem plare, 
die den Überseetransport gut überstehen, zum Versand gelangen. Die Preise 
verstehen sich in deutscher Reichsmark, Lieferung erfolgt gegen vorherige Bank- 
oder Postschecküberweisung, In Anbetracht der hohen Fracht- und Verpackungs-
spesen bitten wir unsere verehrten Kunden um Bestellungen im Mindestbetrage 
von RM. 12,—. Reklamationen können nur innerhalb von zehn Tagen nach 
Empfang der Ware Berücksichtigung finden. Zurückgesandte Pflanzen werden 
prompt durch einwandfreie Exemplare derselben Art ersetzt.
Ariocarpus ℛℳ

Kotschubeyanus 1.50
retusus 2,50
fissuratus 2,—
Lloydii 2,50
trigonus 5,—

Anhalonium
Williamsii 2,—
Lewinii 3,—

Astrophytum
asterias 5,—
capricorne Dietr. 2,—
capricorne Var. minor Runge 2,50 
capricorne Var. aurea Moeller 2,50 
myriostigma 2,—

Echinocactus
Beguinii 3,—
bicolor Gal. 3,—
bicolor Var. bolansis 4,—
bicolor Var. rodophthalmus 4,—
bicolor Var. tricolor 4,—
hexaëdrophorus Var. major 2,—
hexaedrophorus Lem. 4,—
horizonthalonius 2,50
ingens 8.—
intertextus 3,—
longihamatus 1.50
mandragora 5,—
nidulans 3,50
pilosus 8,—
texensis 4,—
unguispinus 3,—
uncinatus Wrightii 3,—

Echinocactus ℛℳ
Scheerii 3,50
Wislizenii 6,50
cylindraceus 6.—
setispinus 2,50
Zacatecasensis 2,—

Echinocereus
pectinatus Rig. 3.—
de Laetii 3,—
stramineus 2,—
tuberosus Ruempl. 3,—

Cereus
Gregii (Peniocereus) 8,—
giganteus, 40 cm hoch 20,—

Mamillaria
candida 2,50
candida Var. rosea 3,—
chionocephala 2,—
Grahamii 2,50
micromeris Gregii 4,—
macromeris Gregii 2,50
multiceps (texensis) 3,—
meiacantha 2.50
Goodrichii 3,50
strobiliformis 3,50
Scheerii 3,50
valida 3,50
gladispina 2,—
lenta 2,—
leona 3,—
micromeris Engelm. 1,50
Haagea Schwartzii 1,50

Leuchtenbergia 3,—
Verlangen Sie unser vorteilhaftes Preisangebot für Cristatas und andere Aus-

stellungsexemplare.

Sociedad  Cactofila  Mexicana • Parras,  Coah.  (Mexico)
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Wollen Sie billig ein Gesamtbildwerk von Kakteen besitzen? 
So bestellen Sie sich umgehend meine in Serien erscheinenden

KAKTEENKARTEN
Bezugspreis vierteljährlich ℳ 1,80 portofrei. Monatlich er-
scheint eine Serie zu 10 Karten. 10 Serien sind bereits er-
schienen. Zahlreiche Anerkennungen liegen vor. Auf der 
Rückseite der Karten sind kurze Angaben über Heimat, 
Kultur, Blütenfarbe und Winterstand gemacht, so dass jeder 
Sammler die Karten als Kartothek gebrauchen kann und 
sich über seine Pflanzen auf leichte Weise orientieren kann.

OTTO STOYE, LEIPZIG S3
Pflanzenkarten-Verlag, Südstr. 26. Postschekk. Leipzig 66o46 
Postsparkassenkonto Wien D-118944 / Bankkonto: Allg. 
Deutsche Kreditanstalt Leipzig, Dep.-K, Zeitzer Str. 14

H. Wagner, Kakteenkulturen, Ludwigsburg i.W.
bietet an in gut bewurzelter Prachtwache:

Anhalonium ℛℳ
Williamsii 3— 8

Ariocarpus
fissuratus 4— 8
Kotschubeyanus 3— 5
retusus 3— 6

Astrophytum
asterias 6—18
capricorne 4—10
myriostigma coachuilensis 5—12
  „  potosina 4—10
  „  4rippig 4—12
ornatum 5—12

Echinocactus
bicolor bolansis 4—10
  „  tricolor 4— 8
coptonogonus 4— 8
corniger 4—15
electracanthus 4—10
horizonthalonius 4— 8
lamellosus 4— 8
lophothele 5—10
Mac-Dowelli 4— 8
Mathssonii 5— 8
multicostatus 4— 8
nidulans 5—10
Saussieri 4— 6
Scheeri 4— 6

Echinocactus ℛℳ
setispinus 1— 8
uncinatus var. Whrightii 5— 8
texensis 4—10
turbiniformis 4— 6
unguispinus 5—10
Zacatecasensis 4— 8

Mamillaria
albicans 4—10
candida 3— 8
carnea 1,50— 3
chionocephala 3— 8
Klissingiana 4— 8
lanata 4—10
lenta 2— 6
leona 2— 6
Mölleriana 5— 8
plumosa 3—10
senilis 5—10
strobiliformis 3— 6
valida 4— 8
Zeyheriana 5—10

Obregonia
Denegrii 3— 5

Porfiria
asselliformis 3— 8

Pelecyphora
Schwartzii 3— 4

Illustriertes Preisverzeichnis auf  Verlangen

Verantwortlich für den Text: Dr. E. Werdermann, Berlin, für Inserate: Thalacker & Schöffer, Leipzig
Druck: Thalacker & Schöffer, Leipzig.


