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Anleitung zum Gebrauch von Pflanzenbeschreibungen Von Prof. Dr. F. B u x b a u m, Fürstenfeld

Grund zahlreicher Anfragen wurde mir von der Schriftleitung der
AufAuftrag
erteilt, als Ergänzung der „Elemente der Botanik“ noch eine

gesonderte Zusammenstellung der in Beschreibungen vorkommenden Fachausdrücke zu verfassen. Dieser Aufgabe würde ich mich aber meines Erachtens schlecht entledigen, wollte ich mich auf die bei Sukkulenten vorkommenden Ausdrücke beschränken. Ich halte es aber auch für notwendig,
in möglicher Kürze die Entstehung einer Beschreibung zu schildern.
Nur ein Forscher mit umfassender Kenntnis eines „Formenkreises“,
d. h. aller in eine Verwandtschaft fallenden Arten, darf an die Beschreibung
einer neuen Art herangehen. Vermutet er eine neue Art vor sich zu haben,
so muß er zunächst trachten, möglichst viele Exemplare davon, möglichst alle
Teile der Pflanze in die Hand zu bekommen. Um sicher festzustellen, daß die
Art neu ist, muß er möglichst viele Exemplare aller der neuen nahestehenden
Arten, meist in Herbarform, mit der größten Sorgfalt vergleichen, und in der
Fachliteratur (natürlich aller Völker) nachforschen, ob nicht schon eine der
vorhandenen Beschreibungen auf die ihm neue Art paßt, um nicht eine zweimalige Benennung (Synonymie) zu bringen. Eine Beschreibung, bei der diese
Grundsätze außer acht gelassen wurden, ist wissenschaftlich ein Unding.
Freilich kostet es oft monatelange Arbeit, bis man so weit ist! Hat der
Forscher die Art als neu erkannt, so gibt er ihr einen Namen. Sein eigener
Namen (Autorname) wird abgekürzt nachgefügt. Nach einem einzigen
Exemplar, welches die Merkmale am charakteristischsten zeigt, macht er
eine Beschreibung in lateinischer Sprache. Nur dieses eine Exemplar heißt
„Typus“ und wird im Herbar eigens als solcher gekennzeichnet. Die
lateinische Sprache wurde vom Internationalen Botanikerkongreß in Wien
1905 der besseren Verständigung halber angeordnet. Wenn nicht wenigstens
die „Diagnose“, d. i. die kurze charakterisierende Beschreibung, lateinisch
verfaßt ist, ist der Name ungültig. Werden von einem Forscher alle (auch
die schon bekannten) Arten einer Gruppe (Gattung, Familie) einer kritischen
Durcharbeitung unterzogen und ihre Beschreibungen auf modernen Stand
gebracht und vereinigt, so entsteht die „Monographie“. Über die Kakteen
Kakteen-Jahrbuch Band 1
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besteht derzeit nur die Monographie von Britton u. Rose, da die von
Schumann vielfach veraltet und überholt ist. Diese ersten, oder monographisch bearbeiteten Beschreibungen bilden die Grundlagen für alle in
Handbüchern usw. aufgenommenen Beschreibungen.
Die Artbeschreibung umfaßt jedoch nur jene Merkmale, die nicht schon
als gemeinsame Kennzeichen einer ganzen Artengruppe gelten können. Das
geschieht erstens, um sie nicht zu umfangreich werden zu lassen, und zweitens, weil sie sonst unübersichtlich würde. Alle Arten, die soviel gemeinsame Merkmale aufweisen, daß ihre enge Verwandtschaft, d. h. ihre Entstehung an einem Zweig des Stammbaumes außer Zweifel steht, werden
in eine Gattung (Genus) vereinigt. Echinocactus, bei dem südamerikanische und nordamerikanische Arten zweifel l o s aus verschiedenen Entwicklungsreihen stammen, sind daher keine natürliche Gattung. Es ist
auch die Zahl der allen „Echinocactus“ gemeinsamen Merkmale viel zu
klein. Gute natürliche Gattungen sind z. B. Opuntia, Epiphyllum, Rebutia,
Astrophytum usw. Innerhalb der Gattung läßt sich oft noch eine Untergruppierung aufstellen (z. B. Opuntia: I. Brasilopuntia, II. Cylindropuntia,
III. Consolea, IV. Platyopuntia), die als Untergattung (Subgenus), in den
Untergattungen Gruppen, die als „Reihen“ bezeichnet werden. Untergattungen werden oft bei genauerer Kenntnis des Formenkreises später zu
selbständigen Gattungen erhoben. Denn es ist besser, kleine, aber wirklich
nur eng verwandte Arten umfassende und daher übersichtliche Gattungen
aufzustellen, als Riesengattungen mit oft einander ganz unähnlichen Arten.
Der Gattung übergeordnet ist die Familie. Das heißt alle zweifellos
verwandten Gattungen sind zu einer Familie (Familia) vereinigt, die oft
noch in Unter-(Sub-) Familien zerfällt. Die Zahl der „Familienmerkmale“
ist natürlich schon geringer; noch geringer die der gemeinsamen Merkmale
der „höheren Kategorien“: der „Ordnung“ (Ordo), „Klasse“ (Classis) und
der höchsten, der Abteilung (Divisio).
In der Beschreibung der Familie wird die Kenntnis der Merkmale der
übergeordneten Ordnung, Klasse und Abteilung vorausgesetzt; diese Merkmale werden also weggelassen. In der Beschreibung der Unterfamilie
fallen die Familienmerkmale weg, in der Gattungsbeschreibung auch noch
die der Unterfamilie usw. Das ist für uns sehr wichtig. Wollen wir nämlich
eine Artbeschreibung verstehen, so müssen wir auch die Beschreibungen
der Gattung und der dieser übergeordneten Kategorien lesen und im Kopfe
behalten! Die Art selbst kann dann noch in Unterarten (Subspecies) und
weiter in Varietäten (Varietas) usw. zerfallen.
Diese möglichst kurze Einführung in die Methodik der „Phytographie“
(Pflanzenbeschreibung) mag manchen der Leser wenig interessiert haben.
Sie war aber unbedingt erforderlich, damit auch ein Laie mit Hilfe der nun
folgenden Fachausdrücke eine Beschreibung lesen kann. Noch eine Bemerkung sei nun gestattet. Die Phytographie ist eine lebende Wissenschaft. Denn wir sind noch weit davon entfernt, daß das ganze Pflanzen2

Abb. 1. a) Maiskeimling mit Haupt- (h), Seiten- (s) und Nebenwurzeln (n); b) Wurzelknollen
(Feigwurz), c) Rübe.
Abb. 2. Grundachse: a) Wurzelstock, b) Knolle, c) Zwiebelknolle, d) Zwiebel (die Zwiebelschuppen
schwarz).
Abb. 3. Wuchsformen der Achse: a) aufrecht (erectus); b) kriechend (repens); c) aufsteigend
(ascendens).
Abb. 4. a) Stielrund, b kantig, c) geflügelt (mit zwei Flügeln), Querschnittbilder, d) gegliedert.
Abb. 5. Blattpolster (p), Blattstiel (st), Blattachsel (a) mit Achselknospe (Auge) (kn).
Abb. 6. Gekreuzt gegenständige Blattstellung.
Abb. 7. a) Zweizeilige Blattstellung (½-Stellung), b) Diagramm hierzu 1, 2 . . . (Reihenfolge
der Blätter).
Abb. 8. Diagramm der dreizeiligen Blattstellung (^-Stellung).
Abb. 9. Schema eines Fichtenzapfens zur Erläuterung einer komplizierten Blattstellung
(= Warzenstellung) 1 bis 13 und I bis VIII Schrägzeilen (= Berührungszeilen, Parastichen);
Stellung nach den VIII. und 13. Berührungszeilen.
Abb. 10. Sproßdorn (Schlehdorn).
Abb. 11. Nebenblattdornen (D) von Euphorbia.
Abb. 12. Areole mit Mittelstacheln (a) und Randstacheln (b).
Abb. 13. Typen von Kakteenstacheln: a) pfriemlich (subulatus), b) konisch (conicus),
c) Nadelförmig (acicularis), d) gewunden (tortuosus), e) Hakenstachel (hamatus), f) hornförmig (corneus, corniculatus, = geringelt — annulatus), g) zungenförmig (linguiformis,
lingulatus), h) behülster (= Hosen-, Hülsen-) Stachel (tunicatus), innen der Stachel, außen die
Hülse, i) federförmig (plumosus).
Abb. 14. Niederblätter: a) scheidenförmig, b) schuppenförmig, c) Knospenschuppen.
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reich vollkommen nach modernen Gesichtspunkten durchgearbeitet wäre.
Viele Gattungen, ja sogar Familien (wie z. B. die Liliengewächse), umfassen
noch sehr heterogene, sehr wenig verwandte Arten. Hat aber die Wissenschaft das Urteil gesprochen, daß eine Gattung aufzuteilen sei, dann soll
sich niemand, am wenigsten der Laie, über die „unbequeme Neuerung“
beschweren, denn ein so schwerwiegendes Urteil fällt kein Forscher leichtfertig, sondern stets nur nach gründlichster, mühsamer Prüfung des Für
und Wider!
Erklärung der Fachausdrücke.
(Lateinische Ausdrücke in Klammern beigefügt.)
I. Aufbau (habitus):
Krautige Pflanzen (herbae), keine verholzenden, ausdauernden Teile
a) einjährig, annuell (herba annua), Zeichen ☉: ganzer Lebenszyklus dauert ein Jahr,
b) zweijährig (h. biennis, Zeichen ⚇: erstes Jahr Erstarkung,
zweites Jahr Blüte und Frucht,
c) ausdauernde Pfl., Staude (h. perennis), Zeichen ♃. alljährliche
Verjüngung.
Holzpflanzen (Plantae lignosae), Äste wenigstens zum Teil verholzt
und ausdauernd,
a) Baum (arbor), Zeichen ♄, mit Stamm (truncus) und Ästen
(rami),
b) Strauch (frutex), Zeichen ♄, stammlos, Verzweigung vom
Grund aus,
c) Halbstrauch (suffrutex), Zweige teilweise krautig und absterbend (Heidelbeere).
II. Wurzel (radix): Abbild. 1.
Hauptwurzel: die erstarkte Keimwurzel; nicht fleischig: Pfahlwurzel (radix palaris); fleischig verdickt: Rübe (r. napiformis,
rapiformis).
Seitenwurzel: Verzweigungen der Hauptwurzel.
Nebenwurzel, Beiwurzeln, Adventivwurzeln (Radices adventitiae)
neben der Hauptwurzel, das heißt aus der Achse entspringend,
● wenn dünn, reichverzweigt: Faser-, Büschelwurzeln (z. B.
Gras). Wz-Knollen (radix tuberosa): fleischige Verdickungen
der Adventivwurzeln (z. B. Asparagus).
III. Achse (axis): alle Teile des Stengels (siehe Elemente d. Bot.).
Grundachse (caulis subterraneus) Abb. 2: die unter der Erde
liegenden Teile; das ist:
Wurzelstock (Rhizoma): gestreckte, meist fleischige Grundachse, aus der die Wurzeln entspringen (z. B. Schwertlilie,
Maiglöckchen u. a.).
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Abb. 15. Die Teile des Blattes (idealisiert): a) Spitze (apex), b) Blattrand (margo), c) Blattfläche (-Spreite) (lamina), d) Seiten-, e) Hauptnerven (Rippen, nervi), f) Blattgrund (der
Spreite) (basis), g) Blattstiel (petiolus), h) Blattscheide (vagina), i) Nebenblätter (stipula),
k) Blattstielgrund (phyllopodium).
Abb. 16. a) Stengelumfassend (amplexicaulis), b) durchwachsen (perfoliatus), c) herablaufend (decurrens), d, e) reitende Blätter (equitantes), e) Querschnitt in der Höhe der Scheiden,
„Diagramm“.
Abb. 17. a) Gelapptes (lobatum), b) gespaltenes (fissum), c) eingeschnittenes (sectum) Blatt;
d) fiederförmig (pinnatim-), e) handförmig (palmatim-), f) fußförmig (pedatim-), geteilte
(partitum) Blätter.
Abb. 18. Zusammengesetzte Blätter: a) unpaarig (impari-), b) paarig (pari-), gefiedert
(-pinnatum), c) dreizählig (trifidum), d) gefingert (digitatum).
Abb. 19. Blattformen (vereinfachte Darstellung): a) kreisförmig (orbiculare), b) eiförmig
(ovatum), c) verkehrt eiförmig (obovatum), d) elliptisch (ellipticum), e) länglich (oblongum),
f) lanzettlich (lanceolatum), g) pfriemlich (subulatum), h) spatelförmig (spathulatum), i) linealisch
(lineare), k) dreieckig (trianguläre), 1) rautenförmig (rhombeum), m) schildförmig (peltatum),
n) schwertförmig (ensiforme).
Abb. 20. Blattgrund: a) keilförmig verschmälert = herabgezogen (cuneatum), b) herzförmig
(cordatum), c) spießförmig (hastatum), d) pfeilförmig (sagittatum), e) schief, assymmetrisch
(obliquus), f) nierenförmig (reniformis).
Abb. 21. Blattspitze: a) stumpf (obtusus), b) gerundet (rotundatus), c) abgestutzt (truncatus), d) ausgerandet (emarginatus), e) zugespitzt (acuminatus, cuspidatus), f) stachelspitzig (mucronatus).

Knolle (Tuber): kurze, stark verdickte Grundachse. Zwiebelknolle (bulbotuber): von häutigen Blatteilen umgebene
Knolle (Crocus, Herbstzeitlose).
Zwiebel (Bulbus): von fleischig verdickten Niederblättern
oder Blattscheiden umgebene, meist kurze Grundachse.
Oberirdische Achse, Luftsproß (aufrecht, kriechend, aufsteigend,
s. Abb. 3):
Ausläufer (Stolonen, flagella): oberirdisch (epigaeus) oder
unterirdisch (subterraneus, hypogaeus): ± horizontal verlaufende, langgestreckte Seitenachsen, die sich an den
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Knoten bewurzeln und neue Pflanzen bilden (Veilchen,
Erdbeere); ausläuferbildend: (stoloniferus).
Stengel (Caulis): beblätterte, krautige Achse; stengellos:
(acaulis).
Schaft (Scapus): blattlose Achse (höchstens Hochblätter)
(Narzisse), stielrund (teres): Querschnitt ± kreisförmig
(auch bei fleischigen Blättern), kantig (angularis, angulosus):
mit vorstehenden Kanten, Leisten; geflügelt (alatus): Kanten
blattartig verbreitert; gegliedert (articulatus): durch Einschnürungen in einzelne Teile zerlegt (Opuntia, Epiphyllum).
Abb. 4.
Halm (Culmus): hohler Stengel mit stark verdickten Knoten
(Nodien) bei Gräsern.
Blattpolster (podarium): Vorsprung am Stengel, auf dem das
Blatt steht.
Blattachsel (axilla) (bei Mamillarien die Achsel ober der Warze):
der Winkel zwischen Blatt und Stengel. Hier das „Auge“
(gemma). Abb. 5.
Stachelpolster (Areole): die meist nur Wolle und Stachel
tragende Stelle, an der ein Blatt stehen sollte (bei Kakteen).
Rinde (primäre Rinde, corticula): die noch lebenden Zellschichten unter der Oberhaut der Achse. Borke (cortex): die
abgestorbenen, korkigen Rindenschichten bei Holzpflanzen.
Blattstellung: quirlig (verticillatus): drei oder mehr Blätter entspringen in gleicher Höhe. Quirl (verticillus) (Oleander, Waldmeister).
Gegenständig (oppositus): zwei Blätter entspringen in gleicher
Höhe einander gegenüber. Gekreuzt gegenständig (decussatus): je zwei übereinander stehende gegenständige Blattpaare gegeneinander um 90° verdreht (z. B. Brennessel).
Abb. 6.
Wechselständig (alternus): einzeln in verschiedener Höhe eingefügt, und zwar zweizeilig (distichus, biserialis): abwechselnd rechts und links. Abb. 7. Dreizeilig (tristichus):
von oben betrachtet in drei Reihen (in Wahrheit in einer
Spirale um den Stengel eingefügt, so daß jedes vierte Blatt
über dem ersten steht. Abb. 8. Berührungszeilen [Schrägzeilen] (Parastichen): bei sehr dichter Blatt- (Warzen-)
Stellung stehen die Blätter nicht genau übereinander, sondern
bilden in zwei Richtungen spiralig laufende Reihen (Fichtenzapfen, Mamillarienwarzen). Abb. 9.
Dornen (spina) und Stacheln (aculeus): Sproßdorn: zum Dorn
verwandelter Zweig (Schlehe). Abb. 10. Blattdorn: zum Dorn
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Abb. 22. Blattrand: a) ganzrandig (integerrimum), b) einfach gesägt (serratum), c) doppelt
gesägt (biserratum), d) gezähnt (dentatum), e) gekerbt (crenatum), f) ausgeschweift (repandum).
Abb. 23. Nervatur: a) parallelnervig (parallelinervus), b) bogennervig (arcuato-), c) fiedernervig (pinnatim-), d) handnervig (palmatim-nervosus).
Abb. 24. Ährige Blütenstände: a) Traube (racemus, botrys), [sp = Spindel (rhachis), D = Deckblatt (bractea), st = Blütenstiel (petiolus), Bt. = Blüte (flos)], b) Doldentraube, Scheintraube
(corymbus), c) Ähre (spica), d) Dolde (umbella), e) Köpfchen (capitulum), f) Körbchen (capitulum),
h = aus Hochblättern gebildeter Hüllkelch (involucrum); r = Fruchtboden, Blütenlager (receptaculum), sb — Spreublätter (palea), können fehlen.
Abb. 25. Kakteenblütenstände: a) echtes (d. i. fortwachsendes) Cephalium (z. B. Melocactus),
b) echtes Pseudocephalium (nicht fortwachsend, Rippen aufgelöst) (Cephalaubereus), c) falsches
Pseudocephalium (nicht fortwachsend, Rippen nicht aufgelöst) (Pilocereus).

verwandeltes Blatt (Sauerdorn). Nebenblattdorn (Abb. 11):
verwandelte Nebenblätter (Robinie, Euphorbien) stehen immer
zu zweit. Kakteenstacheln: Stellung (Abb. 12): Rand-(Außen-)
Stacheln, die am Rande der Areole stehenden (meist zahlreich,
aber schwächer). Mittel- (Zentral-) Stacheln: die in der Mitte
der Areole stehenden (meist stärker, aber geringer an Zahl).
Stacheltypen: siehe Abbildung 13.
IV. Blatt (folium)
Niederblatt: Meist spreitenlose Blätter an der Grundachse oder
als Knospenschuppen am Luftsproß; Scheide(nblatt) (vagina):
± röhrenförmig den Sproß umschließend; Schuppe(nblatt)
(squama): breit, kurz, den Sproß nicht umfassend. Abb. 14.
Laubblatt (folium frondosum, folium): die grünen, der Ernährung
dienenden Blätter: Grundblatt (fol. basilare): unter oder an
der Erdoberfläche entspringend; Stengelblatt: am Stengel entspringend.
Hochblatt (Hypsiphyllum): in der Blütenregion des Stengels entspringend, von den Laubblättern verschieden; schuppenförmig:
Deckblatt (bractea); scheidenförmig (Spatha).
Teile des Laubblattes: siehe Abb. 15.
Blattstiel fehlt: sitzend (sessilis); Blattstiel vorhanden: gestielt
(petiolatus); Blattbasis um die ganze Achse greifend: Stengel7

umfassend (amplexicaulis); mit der Spreite den Stengel umfassend: durchwachsen (perfoliatus); Basis kanten- oder flügelförmig am Stengel herabgezogen: herablaufend (decurrens).
Blattscheide (Vagina): scheidenförmig vergrößerter Blattgrund.
Reitende Blätter (equitans). Abb. 16.
Spreite: beiderseits ganz gleichförmig (Schwertlilie) (unifacial);
häufiger Ober- und Unterseite unterscheidbar: dossiventral,
bifacial; dünn (tenuis), lederig (coriaceus): zäh, lederartig
(z. B. Lorbeer) oder fleischig, ± succulent (carnosus). Kahl
(glaber): ohne Behaarung; bewimpert (ciliatus): nur am Rand
behaart; haarig (pilosus, capillatus): mit wenigen weichen
Haaren; rauhhaarig (asper): mit steifen Haaren; wollig (lanatus,
lanuginosus): mit langen weichen Haaren; filzig (tomentosus):
filzartig dicht mit Haaren bedeckt (z. B. Edelweiß); schilferig:
mit schuppenartigen Haaren (Ölweide) [Ausdrücke auch für
andere Pflanzenteile]; bereift (pruinosus): mit feinem Wachsüberzug; lackiert: hochglänzend.
Blattform: einfach, ungeteilt (indivisus): ohne tiefere Einschnitte,
zuweilen aber mit kleinen Randeinschnitten (siehe Blattrand);
gespalten, eingeschnitten (divisus, fissus): mit Einschnitten,
die fast bis zur Mitte reichen; geteilt (partitus): mit Einschnitten über die Mitte, fast bis zum Grund; (Abb. 17), zusammengesetzt (compositus): aus mehreren einzelnen Blättchen
(foliola), die auf einer gemeinsamen Spindel (rhachis) stehen;
fiederförmig, fiederig (pinnatim): mit Abschnitten oder Einschnitten längs einer Mittelrippe; handförmig (palmatim): alle
Abschnitte aus einem Punkt entspringend; dreizählig (tripartitus): drei Blättchen aus einem Punkt (Klee); fußförmig
(pedatim): mit Abschnitten oder Verzweigungen (der Nerven),
von denen die größeren aus den untersten Seitennerven entspringen oder von diesen durchzogen sind (Hahnenfuß, Schneerose). Abb. 18.
Umriß: siehe Abb. 19; Grund, Spitze: siehe Abb. 20, 21; Rand:
siehe Abb. 22; Nervatur: siehe Abb. 23.
V. Blütenstände (Inflorescentia):
Deckblatt, Vorblatt (bracteola): ein Blättchen oberhalb des Tragblattes (bractea) am Blütenstiel (pedunculus, pedicellus). Spelze
(gluma): ± trockenhäutiges Hochblatt.
A. Blattachselständig (axillaris): Blüten einzeln in der Achsel
von Laubblättern.
B. Traubige Blütenstände (botrytisch, racemosus): ohne Endblüte (Abb. 24, 25).
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Kätzchen (amentum): ährenförmig, meist hängend mit
dünner Spindel (rhachis) und unscheinbaren Blüten,
fällt als Ganzes ab.
Zapfen (conus): ährenförmig, mit großen, später verhärtenden
Deckblättern.
Kolben (spadix): ährenförmig, mit dicker fleischiger Spindel
und ± unscheinbaren Blüten, meist von einer Blütenscheide (Spatha) umschlossen.
Cephalium: aus Wolle und Borsten gebildeter, bleibender, endständiger Blütenstand bei Melocactus und Discocactus.
Pseudocephalium, unechtes Cephalium (bei Cephalocereus):
die blütentragenden Rippen in Warzen mit langwolligen
Areolen, aufgelöst.
Falsches Pseudocephalium (bei Pilocereus, Berger): Rippen
nicht aufgelöst, Areolen aber wollig. Abb. 25, Seite 11.
Außenhülle (Involucrum): eine Gruppe von Hochblättern,
die den Blütenstand umgeben; strahlender Blütenstand
(radians): am Rande größere Blüten (und Blütenhüllblätter) tragend als in der Mitte; Spreublätter (Palea):
hautige Hochblätter auf der verbreiterten Blütenstandachse (bei Körbchen oder Köpfchen); ohne Spreublätter:
(epaleatus).
C. Trugdoldige Blütenstände (cymös): aus einer schwach entwickelten, meist mit einer Endblüte abschließenden Hauptachse und einer meist beschränkten Anzahl stärker entwickelter Seitenachsen bestehend (s. Abb. 26 Seite 16 und 7).
Rispe (panicula): kompliziert zusammengesetzt mit mehr
oder weniger pyramidenförmigem oder eiförmigem Umriß; mit ebener Anordnung: Ebenstrauß.
VI. Blüte (flos):
Verteilung der Geschlechter:
Blüten
Zwitterig (zweigeschlechtlich, hermaphroditus) ☿, ♂:
+
mit männlichen ♂ (Staubgefäße) u n d weiblichen ♀ (Stempel)
Organen. Eingeschlechtlich (unisexualis): Blüte nur mit
männlichen oder weiblichen Organen. Einhäusig (monoicus,
monoecus): ♂- und ♀-Blüten auf der gleichen Pflanze; zweihäusig (dioicus, dioecus): ♂-Blüten auf anderen Pflanzen als
die ♀.
Vielehig (polygamus): die Blüten auf derselben Pflanze zum
Teil zwittrig, zum Teil eingeschlechtlich.
Teile der Blüte: Abbild. 27
Blütenboden (torus): das verdickte (incrassatus), verbreiterte
(dilatatus), kegelförmige (conicus) oder krugförmig vertiefte
Kakteen-Jahrbuch Band 1
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(concavus) Ende des Blütenstieles, auf dem die Blütenteile
stehen. Blütenhülle (perianthium): die Blattorgane, die die
Geschlechtsorgane (Staubgefäße und Stempel) umgeben, also
die „Blume“ bilden. Blüten ohne Blütenhülle sind nackt
(nudus); einfache Blütenhülle (Perigon): nur aus gleichartigen
Abschnitten (tepalen) bestehend, die meist blumenblattartig,
ansehnlich sind; doppelte Blütenhülle: aus Kelch (calyx) und
Blumenkrone (corolla) bestehend. Kelchblätter (sepala), Kronblätter (petala).
Symmetrie: regelmäßig, strahlig (regularis): durch zwei oder mehr
Symmetrie-Ebenen in spiegelbildgleiche Hälften zerlegbar; unregelmäßig (irregularis): aus ungleich geformten oder ungleichmäßig angeordneten Blütenteilen bestehend; entweder seitlich
symmetrisch (zygomorph): durch eine Ebene in zwei gleiche
Teile teilbar, oder unsymmetrisch: auf keine Weise derart
teilbar. Lippe (labellum, labium): ein besonders stark entwickeltes Blütenhüllblatt oder eine Gruppe ± miteinander
verwachsener Blütenhüllblätter, die durch Form und Größe
zur Gesamtheit der übrigen in Gegensatz steht (Orchideen,
Lippenblüter). Abb. 28.
Außenkelch (calyculus): eine den Kelch umgebende Gruppe von
Hochblättern.
Blumenkrone: freiblätterig (dialypetalus): die einzelnen Blätter
ganz bis zum Grunde frei; manchmal in einen dünnen stielartigen Teil (Nagel, unguis) und eine verbreiterte „Platte“
(lamina) gegliedert. Vereintblätterig, verwachsenblätterig
(gamophyllus): die einzelnen Teile sind ± weit miteinander
zu einer Blumenkronröhre (tubus) verwachsen, die sich im
„Schlund“ (faux) zu dem aus den einzelnen „Abschnitten“
(Zipfel, segmenta) bestehenden „Saum“ (limbus) öffnet.
Form der Blüte: röhrig (tubulosus, tubiformis) im ganzen (samt
dem Saum), sehr eng. Trichterförmig (infundibuliformis): der
untere Teil röhrig, aber dann erweitert; stieltellerförmig (hypocraterimorphus): enge Röhre, flach ausgebreiteter Saum; glockenförmig (campanulatus): vom Grunde an erweitert; strahlend,
radförmig (radians): von Grund aus ausgebreitet. Abb. 29.
Nebenkrone (paracorolle): ein an der Blumenkrone in der
Schlundgegend sitzendes kronblattähnliches Gebilde (Narzissen).
Staubblätter (stamina): das Blütenstaub (Pollen) erzeugende,
umgestaltete Blatt der Blüte; alle Staubblätter der Blüte zusammen sind das Androeceum. Staubfaden (filamentum): der
untere, meist schmale Teil (Stiel) des Staubblattes. Staubbeutel (Anthera): der obere, den Blütenstaub einschließende
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Abb. 25. Kakteenblütenstände: a) echtes (d. i. fortwachsendes) Cephalium (z. B. Melocactus),
b) echtes Pseudocephalium (nicht fortwachsend, Rippen aufgelöst) (Cephalocereus), c) falsches
Pseudocephalium (nicht fortwachsend, Rippen nicht aufgelöst) (Pilocereus).
Abb. 27. Die Teile der vollkommenen Blüte: g = Blütenachse, Blütenboden (torus), K = Kelch
(calyx), bk = Blumenkrone (corolla), stb = Staubblätter (stamina), st = Stempel (pistillum).
Abb. 28. Symmetrie der Blüte: a) regelmäßig, strahlig (regularis), b) einsymmetrisch, seitlich
symmetrisch (zygomorph, irregularis), L = Lippe (labellum).
Abb. 29. Blütenformen: a) kugelförmig (globosus), b) krugförmig (ureolatus), c) trichterförmig
(infundibuliformis), d) röhrig (tubulosus, fistulosus), e) glockenförmig (campanulatus), f) radförmig (rotatus), g) stieltellerförmig (hypocraterimorphus).
Abb. 30. Staubblatt (stamen): Teile: f = Staubfaden (filamentum), a = Staubbeutel (Anthera).
Befestigung der Anthere: A. am Grunde befestigt (basifixa), B. am Rücken befestigt (dorsifixa), daher „beweglich“ (versatilis).
Abb. 31. Stempel (Längsschnitt): f = Fruchtknoten (ovarium) mit s = Samenknospen (Samenanlagen (ovula), p = Griffel (pistillum), n = Narbe (Stigma).
Abb. 32. Fruchtknotenquerschnitte: a) einfächerig (unilocularis) (aber aus drei Fruchtblättern
(carpiden) gebildet mit wandständigen (parietalis) Samenknospen), b) dreifächerig (trilocularis)
mit zentralwinkelständigen (axilaris) Samenknospen, c) mit zentralen Samenknospen.
Abb. 33. Samenanlage; f = Nabelstrang (Knospenträger, funiculus).
Abb. 34. Stellungsverhältnis des Fruchtknotens (Fk) zur Blütenhülle (Bh), (Blütenboden
schwarz): a) Fk oberständig (superus) daher Bh unterständig (hypogynus), b) Fk halbunterständig
(semiinferus), daher Bh mittelständig (intermedius), c) Fk unterständig (inferus), mit dem Blütenboden verwachsen! daher Bh oberständig (epigynus).
Abb. 35. Springfrüchte: a) Balgfrucht (Balgkapsel), b) Hülse, c) Schote, d) Schötchen,
e) (dreifächerige) Kapsel.
Abb. 36. Spaltfrüchte.
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Teil. Besteht meist aus zwei Hälften (Büchsen, thecae), die
nach außen (extrorsus), innen (introrsus) oder seitlich (lateralis)
gewendet sind. Antheren am Filament angewachsen (adnatus):
der ganzen Länge nach verbunden oder beweglich (versatilis):
nur mit einem Punkt (in der Mitte der Antheren) der Spitze
des Filamentes aufsitzend; zweimächtig (didynamus): aus zwei
ungleich langen Paaren oder Gruppen bestehend, x - brüderig
(x - adelphus): gruppenweise in x Gruppen oder Bündel verwachsen. Oft blumenblattartige, verkümmerte Staubblätter
heißen Staminodien. Abb. 30.
Gynoceum: die Gesamtheit der weiblichen Organe, der Stempel
(pistillum). Fruchtknoten (Ovarium): der dicke, hohle, unterste
Teil des Stempels. Griffel (Pistillum): der (oder mehrere) aus dem
Fruchtknoten sich erhebende stielartige Teil (kann fehlen) trägt
am Ende die Narbe (Stigma); wenn der Griffel fehlt, ist die
Narbe sitzend (sessilis). Abb. 31.
Der Stempel wird gebildet von einem oder mehreren „Fruchtblättern“ (carpellum, Carpiden), verwandelten Blattorganen, die
auf einer Samenleiste (placenta) die Samenanlagen (Samenknospen, ovula) tragen. Abb. 32 und 33.
Einfächerig (unilocularis): im Fruchtknoten ein einziger Hohlraum. Mehrfächerig (plurilocularis): die Fruchtblätter reichen
mit den Rändern bis in die Mitte und teilen den Hohlraum
des Fruchtknotens in mehrere Fächer. Abb. 32.
Fruchtknoten: Oberständig (superus): die Blütenteile entspringen
einem freien, wenn auch manchmal vertieften Blütenboden,
also unter dem Fruchtknoten (die Blütenhülle ist dann unterständig (hypogynus).
Unterständig (inferus): der Fruchtknoten ist mit einem hohlen
Blütenboden zur Gänze verwachsen, so daß die Blütenhülle
aus dem Fruchtknoten zu entspringen scheint (sie ist dann
also oberständig (epigynus);
halbunterständig (seminiferus): Fruchtknoten etwa bis zur
Hälfte mit dem vertieften Blütenboden verwachsen. Abb. 34.
VII. Frucht (fructus). Scheinfrucht (fructus spurius): eine Frucht, an
deren Bildung außer dem Fruchtknoten noch der Blütenboden
oder andere Blütenteile beteiligt sind (also z. B. stets bei unterständigem Fruchtknoten).
Trocken (fructus siccus). fleischig (fr. carnosus). Abb. 37.
Einsamig: Schließfrucht (fr. sicc. Stei n f r u ch t (drupa) meist
geschlossen bleibend mit
indehiscens): nicht aufsteinhart
verholztem
springend.
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Kern, einer fleischigen
Nuß (nux): Schließfrucht
und einer Hautschicht
mit harter, mit dem
(Kirsche, Mandel, WalSamen nicht verwachsen.
nuß).
Schale (Haselnuß).
Vielsamig: a) aufspringend, Spring- B eere (bacca): saftig, nicht
aufspringend, mit nicht
frucht(fr. sicc. dehiscens).
stark verhärteter (häuAbb. 35.
tiger, knorpeliger oder
Balgfrucht
(follipapierartiger) Samenculus): aus nur 1 Fruchtschale (Weinbeere, Gürke)
blatt (daher 1 Reihe
Samen), an der Bauch- Ke r n f r u ch t (pomus):
besonderer Ausdruck für
naht aufspringend.
apfelähnliche
Früchte
Hülse
(legumen):
(eigentlich eine Scheinebenso, aber an Bauchfrucht-Beere).
und Rückennaht aufspringend.
Schote (siliqua): aus
2 Fruchtblättern, zweifächerig, zweiklappig aufspringend, viel länger als
breit (Raps).
Schötchen (silicula):
ebenso, kürzer oder
wenig länger als breit
(Hirtentäschel).
Kapsel (Capsula): allgemein: jede trocken aufspringende
(Spring-)
Frucht, besonders: aus
mehreren Fruchtblättern
bestehend.
b) Zerfallend:
Spaltfrucht (schizocarpium): in mehrere
Stücke(Teilfrüchte, mericarpia) zerfallend, ohne
daß dadurch die Samen
frei würden (Ahorn,
Kümmel). Abb. 36.
Gliederfrucht (fructus
lomentaceus): der Quere
nach in mehrere Stücke,
Glieder zerfallend
(Rettich).
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Fachspaltig (loculicidus): im Rücken der einzelnen Fächer aufspringend.
Scheidewandspaltig (septicidus): an der Grenzlinie der einzelnen
Fruchtblätter (an den Scheidewänden) aufspringend. Abb. 39.
Sammelfrucht (syncarpium): eine aus mehreren g etren n t en
Fruchtblättern entstandene gemeinsame Frucht (Himbeere),
oft auch aus mehreren Blüten (Ananas), oft Scheinfrucht (Feige,
Erdbeere). Abb. 38.
Samen (seinen):
Samenschale (testa): die äußeren, den Keimling (embryo) und
das Nährgewebe (Endosperm, albumen) einschließenden Gewebsschichten des Samens.
Nabel (hilus): die Stelle, an der der Samen am „Nabelstrang“
(funiculus) oder direkt an der Samenleiste befestigt ist. Samenmantel (Arillus): vom Grund der Samenschale oder des Funiculus
ausgehendes Anhängsel, das den Samen ± einhüllt. Abb. 40.

Abb. 37. Fleischige Früchte: a, b) Steinfrucht, c, d) Beere.
Abb. 38. Sammelfrüchte: a) Maulbeere, b) Hagebutte.
Abb. 39. Schematischer Querschnitt aufspringender, dreifächeriger Kapseln: a) Scheidewandspaltig (septicidus), b) Fachspaltig (loculicidus), C) Wandbrüchig (septifragus).
Abb. 40. Längsschnitt durch einen Samen mit Nährgewebe (Endosperm) e, Samenmantel
(Arillus) a, und Raphe r. K — Keimling (Embryo), t = Samenschale (testa).

Nachsatz.
Manchem Leser wäre es vielleicht lieber gewesen, wenn ich ein alphabetisches Verzeichnis der Fachausdrücke gebracht hätte. Dies habe ich
aus mehreren Gründen nicht getan. Ein solches Verzeichnis ermöglicht
es nicht, die Ausdrücke zu lernen, weil es keine Zusammenhänge
erkennen läßt. Um eine Beschreibung les en z u k ö n n en, ist es jedoch unbedingt erforderlich, daß man wenigstens die wichtigsten Ausdrücke
vollkommen geläufig beherrscht. Dies zu erreichen, dürfte, wie ich hoffe,
die vorstehende Zusammenfassung am zweckdienlichsten sein. Wer tiefer
in die Materie eindringen will, wird aber noch viele seltener benötigte
Ausdrücke kennenlernen müssen; zu diesem Zwecke sei die ausgezeichnete
Zusammenstellung in Hegi, Flora von Mitteleuropa, Band I, empfohlen.
Für den ernsten Liebhaber werden aber vorstehende Ausdrücke vollkommen ausreichen. (Berichtigung siehe Seite 16!)
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Pollenuntersuchung an Kakteen

Von C u r t L i eb e

sind kein neues Betätigungsgebiet der Botanik,
Pollenuntersuchungen
aber gerade in letzter Zeit wird auf diesem Gebiet hervorragende
Arbeit in praktischer und wirtschaftlicher Hinsicht geleistet. Ich erinnere
z. B. nur an die Arbeiten von Professor Dr. Enoch Zander, Erlangen, der
sich besonders mit dem Pollenvorkommen im Bienenhonig beschäftigt
hat. Da jeder Bienenhonig unvermeidlich Pollen enthält und der Pollen
der einzelnen Pflanzengattungen und -arten meist grundverschieden in
Form und Gestaltung ist, ist es möglich, festzustellen, ob es sich um inländischen oder ausländischen Bienenhonig handelt. Ja, die Untersuchungen über das Pollenvorkommen im Honig sind bereits derart fortgeschritten, daß man feststellen kann, ob es sich um Honig der Frühlings-,
Sommer- oder Herbsttracht handelt und welche Pflanzen die Bienen in
der Hauptsache aufgesucht haben.

Schnitt durch die Anthere einer Phyllocactus-Knospe, schematisiert. Pollenkörner fast ausgebildet in den Pollenfächern.

Pollenkörner: links lufttrocken, rechts
gequollen (Keimfalten ausgeglichen),
schematisiert.

Es lag daher für mich nahe, festzustellen, ob die Form und Gestaltung
der Pollen der Kakteen Rückschlüsse über die Entwicklung der Familie
der Kakteen zulassen oder ob man die Untersuchungen nicht der botanischen Systematik nutzbar machen kann, indem es möglich wäre,
einzelne Kakteengattungen untereinander zu unterscheiden.
Ehe ich zu dem eigentlichen Thema übergehe, möchte ich denjenigen,
die mit der Materie der Entwicklung, des Aufbaues und den Untersuchungsmethoden des Pollens nicht vertraut sind, kurze Erklärungen
abgeben. Der Pollen ist mit den Samenfäden der Tiere vergleichbar. Er
ist keine tote Masse, sondern besteht aus lebenden Zellen — Pollenzellen.
Gebildet wird er im Staubbeutel durch mehrfache Teilung. (Meist teilt
sich die Pollenmutterzelle in vier Pollenzellen.) Bei der Reifung, d. h. beim
Aufblühen platzen die Pollenzellen, und der Einzelpollen wird frei. Oft
bilden sich aber beim Platzen der Pollenfächer auch Tetraden (zu vieren
zusammenhängend), Pollinien (Ballen). Hauptsächlich besteht der Polleninhalt oder auch Zellkörper aus Eiweiß und Fettsubstanzen. Der Zellkern
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enthält neben dem Kernsaft die Chromosomen, welche die Erbträger
sind. Der Zellkörper oder Inhalt wird von einer inneren (Intine) und einer
äußeren (Exine) Haut umgeben. Die Exine ist stärker als die Intine,
meist gefärbt und ornamental aufgebaut, z. B. geperlt, mit Leisten versehen,
mit Stacheln besetzt, netzförmig usw. Oft ist die Exine auch mit einer
Ölschicht umgeben, um die Pollen besonders widerstandsfähig gegen das
Eindringen von Wasser zu machen.
Zur Untersuchung hatte ich Pollen von 3 Arten der Gattung Cereus,
22 Arten der Gattung Echinocactus, 3 Arten der Gattung Echinopsis,
1 Art der Gattung Epiphyllum, 2 Arten der Gattung Lobivia, 3 Arten der
Gattung Mammillaria, 3 Arten der Gattung Rebutia zur Verfügung.
Sämtliche Pollenarten wurden zuerst mit Äthyläther behandelt, um die
Ölschicht zu entfernen. Dann erst erfolgte die Einbettung, und zwar
1. lufttrocken, 2. in Glyzerin-Gelatine und 3. in Lacto-Phenol-GlyzerinGelatine. Absichtlich habe ich von einer Färbung mit Sudan III Abstand
genommen, auch andere Präparationsmethoden nicht angewandt; denn
ich ging von der Anschauung aus, daß, wenn irgendwelche Merkmale oder
Unterschiede vorhanden wären, dann müssen sie, um praktische Bedeutung zu haben, derart leicht feststellbar sein, daß sie der Systematiker
sofort erkennt. Nicht daß diese Unterschiede, um es kraß auszudrücken,
„erst an den Haaren herbeigezogen werden müssen“.
Das Resultat meiner Untersuchung war negativ. Die Unterschiede waren, wenn welche vorhanden waren, nicht ausreichend, um
Rückschlüsse systematischer oder biologischer Art zuzulassen. Kurz
zusammengefaßt, herrscht bei den Kakteen die Walzenform vor, ferner
sind die Keimfalten gegenüber den Keimlöchern dominierend. Die Oberflächenbildung, ob glatt oder ornamental, variiert in den einzelnen Gattungen, ungeachtet der augenblicklich herrschenden systematischen Verwandtschaftsverhältnisse, gleich stark. Die Größe, der Pollenkörner, welche
zwischen 35 μ und 75 μ (tausendstel Millimeter) schwankt, hat ebenfalls
keine praktische Bedeutung.

Berichtigung zu Seite 7!
Die auf Seite 7 gegebene Abb. 25 muß richtig
wie unten heißen: Abb. 26 mit folgendem Text:
Abb. 26. Trugdoldige (cymöse) Blütenstände: a) zweigabelige Trugdolde (Dichasium) [I, II, III zeigen die
Enden der Achsen I., II., III. Ordnung an; sind mehr
als zwei Achsen II. Ordnung vorhanden: Scheindolde
(Pleiochasium), z. B. Wolfsmilch], b) Knäuel (glomerulus), c) Schraubel (bostryx, cyma unipara helicodea),
d) Wickel (cincinnus, cyma unipara scorpioidea),
e) Rispe (panicula).

Ebenso muß der Hinweis Seite 8, letzte Zeile
von unten heißen: (Abb. 24 und 26!).
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Zur Revision des Systems der Kakteen von
K. Kreuzinger, Eger 1935 Von E. Werd er m a n n

der vertrauteste Mitarbeiter von A. V. Friç, ist uns seit Jahren
Verfasser,
besonders dadurch bekannt, daß er zusammen mit Professor

Dr. Greger-Prag dem Bau der Kakteensamen und der Struktur der Samenschale seine Aufmerksamkeit gewidmet hat, um hierdurch ein neues und
wertvolles Hilfsmittel für die Erkennung der Verwandtschaftsverhältnisse
und systematischen Gliederung der Kakteen vorzubereiten. Die Beschaffung des Materials, seine technische und wissenschaftliche Auswertung
erfolgte mit großer Gründlichkeit, und die vorläufigen (wie ausdrücklich
betont wird) Ergebnisse führten mit Hilfe der sogenannten „Samendaktyloskopie“ und der Friç’schen Erfahrungen zur Aufstellung eines neuen
Systems, dessen Gedankengänge wir später besprechen wollen.
Wie schwierig die systematische Gliederung der Kakteen ist, erhellt
wohl allein aus der Tatsache, daß im Verlaufe relativ weniger Jahrzehnte
viele Versuche gemacht worden sind, in das von Zeit zu Zeit immer wieder
ausbrechende Chaos Ordnung zu bringen. K. Schumann, dessen System
lange Zeit herrschend war, hat bei der noch mangelnden Kenntnis von
Blüten-, Frucht- und Samenmerkmalen allzu vieler Arten auf vegetative
Merkmale zurückgreifen müssen, um überhaupt eine Übersicht schaffen zu
können, und sich mit Untergattungen geholfen, um auch heute noch
vielfach als natürlich angesehene Gruppen engerer Verwandtschaft zusammenzufassen. Er zog in seiner Gesamtbeschreibung eine Anzahl älterer,
aber auch die wenigen von ihm selbst geschaffenen Gattungen, außer Pterocactus, wieder ein und hatte nun ein System, in das die überwiegende Mehrzahl der Kakteen auf Grund hauptsächlich vegetativer Merkmale ohne große
Schwierigkeiten eingegliedert werden konnte. Britton und Rose zerschlugen
die großen Gattungen in zahlreiche kleinere, besonders unter Herausstellung
geographischer Gesichtspunkte, wobei aber enge verwandtschaftliche Beziehungen, zum Beispiel zwischen zahlreichen Sippen der Cereen und
Echinocacteen, in den Hintergrund traten. Ich übergehe an dieser Stelle
andere inzwischen aufgestellte Systeme und möchte nur erwähnen, daß vor
einigen Jahren Friç und Schelle den Versuch einer schematischen Darstellung verwandtschaftlicher Zusammenhänge in der Kakteenfamilie
gemacht haben, der viele gut begründete Hinweise enthält. Dieser Stammbaum ist der jetzt von Kreuzinger herausgegebenen „Revision“ als doppelseitige Tafel angehängt.
Friç und seine Mitarbeiter besitzen das unbestreitbare Verdienst,
in ihrer „Revision“ zahlreiche neue Gedanken gebracht zu haben, die aus
jahrelanger gründlicher Vorarbeit und ständiger Weiterbeobachtung an
lebendem Material in der Heimat und in Kultur herausgewachsen sind.
Friç; hat mir kürzlich auch einen Einblick in seine Herbarsammlungen
gewährt. Sie sind mit großer Sorgfalt und tiefem Verständnis für die
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Notwendigkeit der Erhaltung wissenschaftlichen Belegmaterials angelegt
und enthalten wichtige Teile des Körpers, Blüten, Früchte und Samen,
begleitet von wertvollen Notizen, guten Habitusbildern blühender Pflanzen
und Samenphotos in Originalabzügen. Das sind ausgezeichnete Grundlagen;
sie legen Zeugnis ab von dem Ernst, mit dem sich Friç und seine Mitarbeiter einer schwierigen Aufgabe unterzogen haben.
Leider — oder vielleicht war es auch schon zu spät — habe ich Friç
durch briefliche Hinweise nicht davon überzeugen können, daß es richtiger
für die Erhaltung seiner Arbeit wäre, wenn er ihre Ergebnisse in Formen
kleidete, die sich dem international und aus wohlerwogenen Gründen
geschaffenen „Kodex“, in diesem Falle sprich Nomenklaturregeln, anpassen.
So sind leider, streng genommen, fast alle seine Namen ungültig. Friç
verzichtet auf die lateinische Diagnose, ja er lehnt sogar ihre Notwendigkeit
und innere Berechtigung schroff ab, trotzdem 1930 der internationale
Botanikerkongreß einschließlich der Amerikaner Latein als internationale Diagnosensprache allgemein anerkannt und ab 1. I. 1932 für
verbindlich erklärt hat. Der Grund ist kein „fremdwörtelnder Standesdünkel“, sondern ein praktisch sehr naheliegender gewesen. In Ermangelung einer anderen ist Latein die wissenschaftliche Weltsprache
geblieben. Das Verlangen, daß jemand, der Anerkennung seiner wissenschaftlichen Arbeit fordert, eine wenn auch nicht mehr lebende Sprache
erlernt, um sie verstehen und sich in ihr einfach ausdrücken zu können,
ist billiger als die sonst unabweisliche Notwendigkeit, neben den modernen
Weltsprachen auch die anderer großer und wissenschaftlich tätiger Völker,
zum Beispiel russisch, japanisch, chinesisch u. a. m., zu beherrschen.
Friç, bzw. Kreuzinger schlagen das Lichtbild als einfaches Verständigungsmittel vor. Gemeint ist wohl nach den praktischen Belegen
in vorliegender Revision das Habitusbild einer blühenden Pflanze.
Eine anerkannt ausgezeichnete Beihilfe zum Bestimmen und in manchen
Fällen auch ausreichend, zum Beispiel in dem als klassisch angeführten
Falle, daß der sonst so korrekte Vaupel den Piloc. Luetzelburgii nach einigen
Lichtbildern ohne sonstiges Material beschrieb. Das ist aber die Ausnahme, welche die Regel bestätigt! Bei Piloc. Luetzelburgii lagen neben den
Standortsaufnahmen noch die Notizen des botanisch geschulten Sammlers
vor. Außerdem war die Pflanze so absonderlich und von einer von allen
bisher bekannten Kakteen so abweichenden Tracht, daß wohl jeder an
Vaupels Stelle gleich gehandelt hätte, um diesen wichtigen Fund für die
Wissenschaft auch festzuhalten.
Friç besitzt einen sehr engen Artbegriff. Ich habe den Eindruck und
auch die praktische Erfahrung gemacht, daß die im neuen Verzeichnis zum
Teil vorhandenen Abbildungen neuer Arten (oft ohne weitere Angabe als
Blütenfarbe) vielfach bei weitem nicht ausreichen, um eine Pflanze mit
Sicherheit danach bestimmen zu können. Anders ist es, wo Kreuzinger,
zum Beispiel bei Andeana Gregeri, eine charakteristische Beschreibung
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in deutscher Sprache dazu liefert. Ohne Besch rei bu n g g eh t es g r u n d sätzlich eben nicht! Das Hinzufügen vo n g u ten A bb i l d u n g en
ist wichtig und sehr nützlich, aber eine ordentliche Beschreibung
muß die Grundlage bleiben!
Ganz verwirrend wird es, wenn im Katalog völlig neue Namen auftauchen, lediglich mit Autor und Jahreszahl, ohne weitere Zugaben und
ohne Hinweis, an welcher Stelle in der Literatur der Interessent etwas
Genaueres über die neue Art erfahren kann. Hätte sich die Bekanntgabe
solchen bloßer Namen (nomina nuda) auch im Interesse des Ansehens des
Autors (Friç) nicht besser umgehen lassen, solange keinerlei Literaturbelege
dafür vorhanden sind und sich kein Prioritätsrecht damit verknüpft?
Wie sollen sich da Doppelbenennungen vermeiden lassen, durch die
selbst ein Fachmann nicht mehr durchfinden kann! Sie nehmen auch dem
Liebhaber die Lust am Vervollständigen seiner Sammlung, weil er unsicher
bleiben muß, ob er nicht eine Pflanze, die schon unter einem Namen in
seinem Besitz ist, lediglich unter einer anderen Bezeichnung wieder dazu
erwirbt.
Es gibt gewiß kein Vorrecht für die Benennung von Pflanzen in der
Botanik, wie etwa in der Medizin das Recht zur Ausstellung von Rezepten
von einem staatlichen Examen abhängig gemacht wird. Aber wir haben
endlich ein international anerkanntes Gesetz über die Gültigkeit von
Pflanzennamen (übrigens auch in der verpönten lateinischen Sprache!) und
Prioritätsrechte, die bei aller Anerkennung fremder Arbeit nicht außer acht
gelassen werden dürfen. Ich persönlich bedaure es außerordentlich, daß Friç
sich hier anscheinend nicht einfügen will, könnte er doch den Ergebnissen
seiner Arbeit dadurch den notwendigen Schutz verschaffen. Auch über die
im Verzeichnis Kreuzinger angeführten Synonyme ist aus diesem Grunde
nicht das letzte Wort gesprochen.
Auf Seite 29 des Verzeichnisses beschwert sich der Verfasser unter der
Beschreibung der neuen Gattung Hymenorebulobivia, daß der Versuch
gemacht wurde, Vertreter dieser Gattung (der Katalog führt einige zwanzig
Arten auf, die sämtlich als sp. n. oder mit dem Autor Friç bezeichnet sind)
mit dem „nur theoretisch bekannten“ Ects. famatimensis Speg. zu identifizieren „nach der lakonischen und etwas unklaren Beschreibung“
Spegazzinis. Hier tut er zum mindesten Spegazzini unrecht! Ich kann nur
annehmen, daß der Verfasser lediglich die ziemlich nichtssagende Beschreibung im Anhang von Britton and Rose IV, Seite 286, kennt, die
allerdings nur drei Zeilen umfaßt. Spegazzini selbst hat die Art in den
Anales de la Sociedad científica Argentina Band 92 (1921), Seite 118—120
geradezu mustergültig beschrieben und auch gut abgebildet. Leider ist
der wirklich lakonische Auszug im Britton and Rose auch noch zum Teil
unrichtig, zum Beispiel die Angaben über die Blüte.
Als ganz unzulässig muß angesehen werden, daß die Verfasser eine
Reihe von gültigen Gattungsnamen einfach umändern, weil die alten Namen
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nach ihrer Auffassung unlogisch sind. Vergleiche zum Beispiel die Aufzählung auf Seite 15, wo alle Gattungen, die sich auf säulenförmige Kakteen
beziehen, von -cactus in -cereus verbessert werden, zum Beispiel Aporocactus in Aporocereus, Strophocactus in Strophocereus, im ganzen etwa ein
Dutzend dieser Art. Ebenso werden die Gattungen Parodia Speg. in
Microspermia Friç und Aylostera Speg. in Echinorebutia Friç verwandelt.
Was für Möglichkeiten oder, besser gesagt, Unmöglichkeiten eröffnet ein
solches Vorgehen! Was würden die Autoren wohl dazu sagen, wenn jemand
sie selbst einfach umtaufte, weil ihm ihre Namen nicht passend oder
unlogisch erscheinen! Da die Verfasser Sinn für Humor haben —, davon
kann man sich in ihrem Verzeichnis öfters überzeugen —, werden sie mir
ein offenes Wort nicht verübeln. Ich würde gewiß keins darüber verlieren,
wenn nicht ihre Arbeit trotz aller Beanstandungen äußerer Formen wirklichen inneren Wert besäße und in vieler Beziehung einen großen Fortschritt
bedeutete.
Die interessanten Gedankengänge und den Aufbau des neuen Systems
wollen wir später besprechen.

Stapelia rubiginosa Nel, am Standort

Stapelia rubiginosa Nel spec. nov.
Planta succulenta, erecta. Rami plures, minute puberuli, tetragoni, minute
dentati, versus apicem atropurpurei, ad basin virides. Anguli subrotundi, cicatrice
alba muniti. Flores 3—5 in parte media ramorum, breve pedicillati. Sepala linearilanceolata, sparse hirsuta. Corolla rotata, lobi ovati, acuti, ad basin viride-lutei lacunati,
ad apicem transversaliter rugosissimi, purpureo-punctati, ciliato purpureo muniti.
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Coronae exterioris segmenta lineari-ovata,
acuta, albo-ciliata, intus glabra fusco-purpurea,
extus hispidis albis obtecta, fusco-lutea.
Coronae interioris segmenta ovoidea non
longiora staminibus, pars anterior atropurpurea, breve albo-hispida, apices horizontaliter
adpressae, apice obtuse emarginata, luteoverrucata.
Pflanze rasenförmig, aufrechtstehend,
hochsukkulent. Triebe vierkantig, 2,7 bis
5 cm lang, 0,8 bis 1,2 cm breit, nach oben
hin tief purpur, nach unten zu etwas
grünlich, fein behaart und dadurch der
Purpurfarbe einen Stich ins Graue gebend.
Die Rippen sind rundlich und nicht stark
hervorragend, mit scharfen, pfriemlichen
Zähnen versehen, an den älteren Trieben
auch mit weißen Narben bedeckt. Die
zwischen den Rippen liegenden Furchen
sind flach. Blüten in Büscheln zu drei
bis fünf im mittleren Teil der Triebe. 1/1
Stapelia rubiginosa Nel.
Blütenstiel 4 bis 5 mm lang, sehr kurz
steif behaart. Kelchblätter lanzettlich, spitz, 3 mm lang. Corolla radförmig,
2 cm im Durchschnitt. Die Petalen sind eiförmig, spitz, nach der Basis zu
mit grünlichgelben Runzeln versehen, die nach der Spitze zu quer laufen.
Sie sind auf fast gelblichpurpurnem Hintergrunde mit vielen purpurfarbigen Punkten ausgestattet sowie mit vielen fast 1 mm langen
purpurnen Haaren umsäumt. Außen sind die Petalen grünlich, mit
purpurnen Streifen versehen und steif behaart.
Die äußere Corona erscheint dem nackten Auge rötlich, ist aber unter
der Lupe bräunlichpurpurn. Die äußere Seite ist unbehaart, die innere mit
weißen Haaren bedeckt. Die Segmente sind länglich-eiförmig, mit einer
deutlichen Rinne, die von der Spitze nach der Basis läuft. An der Spitze
befinden sich keine Haare. Die Rinne ist mehr purpur gefärbt als die
Seiten, welche einen Stich ins Gelbe haben.
Die Segmente der inneren Corona liegen den Antheren auf und sind
nicht über die Antheren hinaus verlängert.
Wo sie den Antheren anliegen, sind sie eingekerbt, und an dieser Stelle
befindet sich eine längliche, gelbe Warze. Sie sind auf der Oberfläche mit
sehr steifen Haaren versehen.
Klein-Namaland: Richtersveld, Kliphoogte, Stinkfontein, Remhoogte.
Unter Büschen an den Abhängen der Berge wachsend, nicht ins Tal hinabsteigend.
Leg. H. Herre. September 1929. Blühend Botanischer Garten der Universität Stellenbosch März 1930. Botanischer Garten Stellenbosch Nr. 5218.
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Caralluma umdausensis Nel. Maßstab im Bild rechts

Caralluma umdausensis Nel spec. nov.
Planta succulenta, erecta, glabra, caespitosa, 4-angulata, submammillosa. Flos
singulus, apicem, versus instructus. Pedicellus teres, glaber, viride-roseus. Sepala
deltoidea, acuta, glabra, viride-rosea. Petala ovato-lanceolata, acuta, purpurea margine,
apicem versus rugosa luteo-virida maculata irregulariter, tristriata basim versus tubi,
tubus roseo-purpureus, e basi multis brevius purpureis papillis obtectus. Tubi basis
alba. Segmenta exterioris 5-dentata atro purpurea. Segmenta interioris linearia,
obtusa, atropurpurea ad antheris incumbentia sed non longiora quam antheris.
Die Pflanze ist rasenförmig, bis zu 9 cm hoch, etwa 1 cm breit, leicht
gefurcht, und nach dem oberen Ende zu sind die Kanten mit Warzen
versehen. Der Blütenstiel ist 2,8 cm lang, stielrund, kahl, grünlichrot. Die
Kelchblätter sind dreieckig, weiß punktiert, zugespitzt. Außen sind die
Petalen gelblichgrün und mit purpurnem Rande versehen. Der Mittelnerv
ist purpurrot. Die Petalen sind eiförmig, lanzettlich, spitz, kahl. Sie sind
fast dreiviertel frei, und nur am oberen Viertel befinden sich Schwielen.
Die obere Hälfte des Petals ist unregelmäßig grünlichgelb gefleckt. Das
untere Viertel ist verwachsen, bildet eine Röhre von 5 mm Länge, die hellrotpurpur gefärbt ist. Am Boden der Röhre ist ein fast regelmäßiger,
weißer Ring, der mit drei weißen Ausläufern, die bis über die Hälfte jedes
Petals hinausgehen, versehen ist. Die zwei äußeren Ausläufer sind länger
als der mittlere. Wo die Petalen verwachsen sind, ist auch ein weißer
Streifen. Je weiter man die drei weißen Ausläufer nach der Spitze zu
verfolgt, desto mehr gehen sie in mehr grüngelbliche Färbung über. Am
Boden der Röhre sind sehr viele kurze, längliche, purpurne und weiße
Papillen. Die obere Hälfte des Petals ist grünlichgelb, die untere Hälfte
rosa-purpur. Die Petalen sind 1,6 cm lang, 5 mm davon gehen für den Tubus
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ab, 5 mm breit. Blütendurchschnitt 2,2 cm. Äußere Korona tief schwarzpurpur; sie besteht aus fünf kleinen Zähnen. Innere Korona länglich,
mit stumpfer Spitze, tief schwarzpurpur, liegt den Antheren auf, ist aber
nicht über dieselben hinaus verlängert.
Klein-Namaland: Steinkopf-Umdaus. Unter Büschen wachsend.
Leg. H. Herre. September 1929. Blüte Botanischer Garten der Universität Stellenbosch November 1930. Botanischer Garten Stellenbosch
Nr. 6079.

Caralluma serpentina Nel. 2/3 n. Gr.

Caralluma serpentina Nel spec. nov.
Pflanze hochsukkulent, fast stielrund oder zylindrisch, nach der Spitze
zu verjüngt, kriechend, mit acht hervorstehenden Rippen versehen, die
leicht gefurcht sind. Die Rippen sind in fünf bis sechs kantigen Tuberkeln,
die je einen weißlichen Zahn tragen, eingeteilt. Die Farbe ist grünlich,
mit einem purpurnen Hauch darüber. Der Stamm ist 3 bis 10 cm lang
und 1 bis 1,2 cm dick. Die Blüten befinden sich zu Büscheln von acht bis
neun an der Spitze. Blütenstiel rundlich, rötlich gefärbt, 3 bis 4 mm lang,
Sepalen 1 mm lang, dreieckig-lanzettlich, zugespitzt, rötlichweiß. Petalen
eiförmig, in eine scharfe weiße Spitze auslaufend. Außen weiß granuliert,
innen rosapurpur und mit sehr kurzen, steifen Borsten bedeckt. Äußere
Corona besteht aus zehn geraden, abstehenden, kurzen Zähnchen. Innere
Corona länglich, stumpf, liegt den Antheren auf und ist an den Spitzen zurückgebogen. Beide Coronen sind schwefelgelb, und an der Basis der Petalen
um die Corona herum befindet sich ein schmaler, gelblichweißer Ring.
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Planta succulenta, repens, prominente 8-costata, caespitosa, ramosa, purpureovirens, glabra. Costae tuberculatae dentibus albis, minutae. Flores 8—9 fasciculati,
apicem versus instructi. Sepala deltoideo-lanceolata, acuta, roseoalbida. Petala ovatoacuminata, apice acuta albida, extus albido-granulata, intus roseo-purpurea, roseopurpureis setis armata. Coronae exterioris segmenta, minuta, recta 10-dentata. Coronae
interioris segmenta linearia, obtusa recurvata, antheris incumbentia, sulphurea.
Klein-Namaland: van Rhynsdorp, sowohl nahe beim Dorf als auch
in der weiteren Umgebung, z. B. der Knegsvlakte, einer Salzpfanne, zu
finden. Unter Büschen wachsend und mit ihren Trieben schlangenähnlich
aus diesen heraussehend.
Leg. H. Herre. Juni 1931. Blühend Botanischer Garten der Universität Stellenbosch April 1934. B. G. U. St. Nr. 6945.

Echinopsis (Lobivia) Hardeniana Böd., sp. n.
		
Von Fr. B ö d ek er, Köln
Simplex (ut videtur!), depresso- vel oblongo-globosa, ad 6 cm diam., nitide viridis,
basi canescens, apice impresso aculeisque superata. Costae 21, 4—5 mm altae, sulcis
obliquis interruptae atque in tubercula oblonga — dissolutae. Areolae immersae,
ellipticae, sordide albido-tomentosae mox glabrescentes. Aculei radiales 10—12, subporrecti, aciculares atque flexiles, laterales longissimi ad 2—3,5 cm longi; centrales 2—3,
superpositi, ad 5 cm longi, ceterum radialibus subaequantes; aculei omnes pallide
rubescentes apice obscuriores, basi incrassati. Flores ex parte superiore corporis,
± campaniformes, ca. 4 cm longi. Ovarium globosum, ca. 7 mm diam. sicut tubus
squamatum atque lana grisea vel fere nigra laxe obtectum. Phylla perigonii interiora
oblonga, ca. 15 mm longa, 5 mm lata, aurantiaca, margine ± rubescentia. Filamenta
interiora viridia, superiora flavidula. Stylus brevis pro rata, viridis; Stigmata 11,
elongata, divaricata, pubescentia, pallide flavido-viridia.
Körper nach vorliegenden Stücken einfach, flach- bis länglich-kugelig,
bis 6 cm im Breitendurchmesser, glänzend laubgrün und nach unten zu
± vergrauend. Scheitel eingesenkt, jedoch von den bis zur innersten Areole
stark treibenden Stacheln ziemlich hoch überragt, aber nicht dicht geschlossen. Rippen 21, wenig schräg verlaufend, oben 4 bis 5 mm hoch
und am mittleren Körper etwa 7 mm breit, nach unten zu ziemlich stark
verflachend und durch flachschräge Querfurchen in 2½ bis 3 cm lange, aber
scharfrückige und langbeilförmige Höcker geteilt. Areolen in den Querfurchen, elliptisch, etwa 2 bis 3 mm breit und 4 mm lang, die jüngsten
besonders an ihrem oberen Ende ziemlich schmutzig-weißwollig, später
mehr verkahlend. Randstacheln 10 bis 12, ± bis stark, besonders im
Scheitel, vorspreizend später die seitlichen etwas nach oben spreizend, fast
glatt, nadelförmig dünn und biegsam, die seitlichen 2 bis 3½ cm lang,
2 bis 3 untere viel kürzer. Mittelstacheln 2 bis 3, übereinanderstehend, sich
nach oben zu biegend, von gleicher Dicke wie die seitlichen Randstacheln
und bis 5 cm lang, meist aber etwas kürzer. Alle Stacheln sind matt,
rötlichhornfarbig, nach der Spitze zu intensiver rötlich bis braunrot und
am Grunde nur schwachknotig verdickt.
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Blüten am oberen Körperteil, mehr kelch- bis glockenförmig, oben
etwa 3 cm breit und inklusive Röhre und Fruchtknoten 4 cm lang.
Letzterer kugelig, bis 7 mm dick, olivgrün und mit schlank-lanzettlichen,
etwa 3 mm langen und 1 mm breiten Schuppen besetzt, die sich an der
etwa ½ cm langen Blütenröhre allmählich bis zu 6 mm Länge und 2 mm
Breite vergrößern und weiterhin in die doppelt so langen und breiten
Schuppenblätter übergehen. Beide haben, oft bis zur halben Länge, eine
tief-olivgrüne Spitze, und hinter ihnen quellen dunkel- bis schwärzlichgraue Haare hervor. Äußere Blütenblätter breit-lanzettlich und mäßig
zugespitzt, scharfrandig, etwa 15 mm lang und 3 mm breit, unten grünlich
und nach oben zu in Orangegelb übergehend. Innere Blütenblätter von
gleicher Länge und 5 mm Breite, rein oblonger (vorn rundlicher) Form, wie
vorige gefärbt, aber mit sehr schmalem, orangerotem Rande. Blütenschlund
grün, Staubfäden in zwei Reihen stehend, die unteren grünlich, die oberen
gelblich. Staubbeutel länglich, dünn zylind r i s ch -a u f rech ts t eh en d,
gelblichweiß. Griffel nur 8 bis 9 mm lang, aber z i e m l i ch (1½ bis 2 mm)
dick, dunkelgrün, mit 11 schlanken, ziemlich langen, stark spreizenden
und hellgelblichgrünen Narbenstrahlen, die auffallend und stark pubeszent
sind. — Frucht und Samen mir unbekannt.
Heimat Bolivien, bei Potosi in etwa 4500 m Höhenlage von Herrn
Winterspiel gefunden und mir von Herrn G. Roß in Bad Krozingen
zugesandt.
Ich benenne diese Pflanze nach unserem Mitgliede Herrn Hans Harden
in Rahlstedt bei Hamburg, einem unserer eifrigsten Sammler und wissenschaftlich interessierten Beobachter der Lobivien und Echinopsen.

Jugendformen bei Kakteen

Von Dr. J. A. H u b er

Kakteenfreunden, die ihre Lieblinge aus Samen aufziehen, ist die
AllenErscheinung
bekannt, daß die jungen Pflänzchen von vielen Arten

oft ganz anders aussehen als die blühfähigen. Die Bedeutung dieser Unteschiede geht am besten daraus hervor, daß Alwin B erg er in seinen „Entwicklungslinien der Kakteen“ (Jena 1926) auf die Keimlingsform und die
Ausbildung in der Jugend zum großen Teil seine Untersuchungen über die
Verwandtschaftsbeziehungen der einzelnen Kakteengruppen aufgebaut hat.
Bei vielen Arten von Kakteen erfolgt der Übergang von der Sämlingspflanze zur endgültigen Form ohne besonders große äußere Umwandlungen.
Das Aussehen der Folgeform ist schon im ersten Sproß, der aus dem
Keimling zwischen den mehr oder weniger deutlich entwickelten Keimblättern hervorwächst, einigermaßen festgelegt. Nur sind die Einzelheiten
noch zarter und kleiner, wie etwa bei der Mehrzahl der Cereen und
Opuntien. Die f lachsprossigen Formen gehen dabei sehr häufig aus
anfänglich mehr zylindrischen und mehrkantigen Sämlingstrieben hervor,
so z. B. Epiphyllum und Phyllocactus. Mit zu den auffallendsten UnterKakteen-Jahrbuch Band 1
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schieden zwischen Jugendund Folgeform gehören die
Stenocacti
(Echinocactus
multicostatus und Verwandte), von denen schon
K. Sch u m a n n schreibt,
daß die aus Samen gezogenen Pflanzen in überraschendster Weise den
Keimpflanzen von Mammillaria gleichen. „Der
Körper ist durchaus mit
Abb. 1. Echinocereus chloranthus:
Warzen bedeckt, welche
A: In den Ecken junge Pflanzen mit Haaren statt Stacheln,
in der Mitte eine Pflanze, bei der nach der 1. Stachelspiralig angereiht sind;
bildung neuerdings eine Haarbildung einsetzte, die als
die dünnen, papierartigen
Ring noch deutlich zu erkennen ist.
B: Normale junge Pflanze, bei der am Grunde noch die
Rippen . . .
entwickeln
Haarbildung als weißer Ring erhalten ist.
sich erst später.“ (Gesamtbeschreibung, S. 359/60.) Schließlich könnte auch die Cephalienbildung
der Cephalo- und Pilocereen wie der Melocacti als besondere Blühform aufgefaßt werden, wobei die Ausbildung der Blüten und Früchte auf bestimmte
Sproßregionen beschränkt bleibt, die erst beim Eintritt ins blühfähige Alter
entwickelt werden.
Wie sehr das Aussehen einer Art durch die jugendliche Entwicklung
verändert sein kann, geht aus der beigegebenen Abbildung eines Echinocereus chloranthus (Engelm.) Rümpl. hervor. Für gewöhnlich bildet diese
Art kräftige Stacheln aus. Manchmal aber werden in der Jugend statt der
Stacheln Haare an den Areolen gebildet, die sich
als weißer Ring am Grunde des Sprosses auch,
noch an älteren Pflanzen erkennen lassen, wie
Abbildung 1 B zeigt. Den größten Teil der
Pflanze nehmen bereits die Stacheln der Folgeform ein. Eine außergewöhnliche Ausbildung
der Jugendform wurde 1932 in Brewster County,
Texas, beobachtet. Dort fand man an einem
sonnigen Felsenhang einige Pflanzen des Ecer.
chloranthus, die kleinen Greisenhäuptern ähnlich waren, da sie nur Haare entwickelt hatten
statt der Stacheln. Die vier Pflanzen in den
Ecken der Abbildung 1 A stellen solche Formen
dar. Bei der mittleren Pflanze ist nach dem
ersten Übergang von der Haarbildung zur
Abb. 2.
Stachelbildung nochmals eine Umkehr zur HaarCereus peruvianus
bildung erfolgt, und erst nach diesem zweiten
f. cristato-monstrosa,
Abschnitt der Jugendbildung, der als Ring
Jugendform.
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im oberen Viertel deutlich zu erkennen ist, begann die endgültige Art
der Stachelbildung.
Bei Pflanzen der gleichen Art Ecer. chloranthus aus anderen Gebieten,
aus dem westlichen Texas, aus Neumexiko und Colorado, sowie bei der
verwandten Art Ecer. viridiflorus Engelm. wurde eine Behaarung der
Jugendform in der geschilderten Weise niemals beobachtet. Der Entdecker, A. R. Leding*), glaubt daher, daß die Bildung der Haare eine
Jugenderscheinung wäre, die aber in der genannten Gegend sich in dieser
Stärke zu einer besonderen erblichen Eigenschaft entfaltet hat. Da es
sich bei den noch ganz behaarten Pflanzen nur um 3 bis 4 cm hohe Sprosse
handelt, die am Scheitel bereits mit der Stachelbildung beginnen, kann
diese Erscheinung auch als eine Verlängerung des Jugendzustandes gegenüber dem Typ aufgefaßt werden. Über die Erblichkeit dieses Verhaltens
sollen nach Angaben des Finders erst Kulturversuche und Beobachtungen
an den Sämlingen aus diesen Pflanzen endgültig entscheiden.
Dieses längere Verweilen im Jugendstadium kann in der Natur öfters
beobachtet werden. Es gibt eine ganze Reihe von Zierpflanzen, die hier
zu nennen wären, wie etwa verschiedene Retinispora-Arten, die Jugendzustände von Chamaecyparis (der Scheinzypressen) und der Veitch-Wein
(Parthenocissus Veitchi) eine Jugendform von Parthenocissus tricuspidata
darstellen. Aber auch bei den Kakteen lassen sich gelegentlich ähnliche
Beobachtungen machen. Als Beispiel möchte ich nur die Jugendform eines
cristata-monströsen Cereus peruvianus zeigen (Abb. 2), eines etwa acht
Jahre alten Sämlings, der aber immer noch mit der zarteren und feineren
Bestachelung versehen ist, wie sie für die Jugendform normalerweise zutrifft. An dieser Pflanze kann man auch sehen, daß ausnahmsweise, bei
Cristata-Bildungen allerdings häufiger, Sprosse gegen die Regel infolge
ihres negativen Geotropismus einmal auch nach unten wachsen können.

Psammophora Nissenii Dtr. et Schwant.
Arten der Gattung Psammophora gehören unstreitig zu dem InterDieessantesten,
das man unter den an Eigenheiten so reichen Mesembryan-

thema finden kann. Mit Ausnahme der kleinstrauchigen P. modesta Dtr. et
Schw. gehören diese Pflanzen zu den „stammlosen“ Mesems. Die Blätter
sind meist nicht sehr lang, etwas keulig geformt und stehen ziemlich dicht;
ihre Farbe ist ein bräunliches Graugrün, die Oberfläche wirkt lederig rauh.
Was diese Pflanzen jedoch besonders auszeichnet, ist die Eigenschaft
der Blätter, einen klebrigen Saft auszuscheiden. Wirbelt nun der Wind
in den trockenen, kahlen Heimatgebieten der Psammophoren den Sand auf,
so bleiben die feinen Sand- und Staubkörnchen an den klebrigen Blättern
haften. Letztere werden hierdurch mit einer festen Sandkruste überzogen
*) Leding, A. R., A new spine character in Cactus. The Journal of Heredity,
1934, Bd. 25, Seite 326—328; woraus auch Abbildung 1 entnommen wurde.
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1/1 n. Gr. Topf ist liegend abgebildet

und nehmen völlig die Farbe des sie umgebenden Bodens an. Die so entstehende Schutzform und -färbe läßt deshalb diese Pflanzen nur schwer
finden. Ein weiteres Beispiel für die Anpassung an die Umgebung (Mimikry)
in dieser an solchen Beispielen so reichen Pflanzengruppe! Der Sandüberzug ist überdies noch ein sehr gutes Schutzmittel gegen Tierfraß.
Bei ziemlicher Trockenhaltung machen die Psammophoren in der
Kultur keine großen Schwierigkeiten. Sie scheiden bei genügender Besonnung auch bei uns den klebrigen Saft aus. Streut man dann auf die
klebrigen Blätter feinen, staubigen Sand, so kann man den Pflanzen ein
fast natürliches Aussehen geben. Andernfalls schält sich der eingetrocknete
Klebsaft von den Blättern blätterig ab.
Vier Arten sind bisher bekannt: P. Nissenii Dtr. et Schw., P. modesta
Dtr. et Schw., P. longifolia L. Bol. und P. Herrei L. Bol. P. Nissenii und
modesta kommen in Südwestafrika (Groß-Namaqualand) vor; P. modesta
wurde auch (in einer Varietät?) bei Port Nolloth gefunden. Die beiden
letzten Arten longifolia und Herrei sind südlich des Oranje-Flusses in Klein-Namaqualand beheimatet. Letztere sind im Handel — auch als Samen —
erhältlich. P. modesta und Nissenii sind dagegen sehr selten. Von letzterer
Art fehlte bisher die Beschreibung der Blüte. Nach langjähriger Kultur
ist es mir kürzlich gelungen, eine Pflanze zur Blüte zu bringen. Unsere
Abbildung zeigt deutlich den „Mimikry“-Charakter dieser Art.
Blütenbeschreibung: Blütenstiel etwa 7 bis 8 mm lang, am Grunde
mit zwei kleinen, graugrün-bräunlichen, spitzen, zwischen den Blättern
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kaum hervorsehenden Deckblättern. Kelch mit fünf etwa 6 mm langen,
grau-bräunlichen Zipfeln, von denen drei häutig gerandet sind. Blütenstiel,
Deckblätter und Kelch sind klebrig überzogen wie die Blätter. Fruchtknoten etwas unterständig. Blüte etwa 3 cm im Durchmesser, bei Sonnenschein nachmittags geöffnet. Blütenblätter 38, in einer Reihe stehend,
12 bis 15 mm lang, bis 1,5 mm breit, breit spatelig, an der Spitze stumpf
gerundet, glänzend weiß. Staubgefäße zahlreich, nach der Mitte zusammengeneigt, nach oben jedoch wieder etwas auseinanderspreizend, äußere
8 bis 9 mm lang, innere kürzer; Beutel klein, gelb, Fäden weiß. Ovarwall
kräftig entwickelt, in zahlreiche Höcker zerteilt; Oberseite des Fruchtknotens etwas nach der Mitte zu vertieft. Narben 5, kräftig und fadenförmig, spitz auslaufend, etwas länger als Staubgefäße, auf etwa 2 mm
langem Stiel, oben gelblich, nach unten zu weiß. Fruchtknoten fünffächerig.
Dr. A. Tischer.

Abb. 1. ½. n. Gr.

Euphorbia multiramosa Nel spec. nov.
Planta succulenta, subglobosa, ramosa. Rami virgati, erecti, glabri, caeruleovirides, ramosi, non apice inserti. Folia carnosa, sulcata, acuta, glabra, minutae
dentata, decidua, fasciculata, ectus virida, intus glauco-virida, linearia. Podaria
deltoidea, dentibus albidis munita. Flos sessilis, apicem versus ramorum insertus.
Bracteae carnosae, spathulatae, hirsutae. Involucrum turbinatum, dense hirsutum.
Glandulae erectae, ectus glabrae, intus ad basin saccatae, non contiguae, semilunatae,
luteo-virides in 5-lacinias partitae, lobi hirsuti, fimbriati. Ovarium stipitatum, ovatum,
glabrum. Flores hermaphroditi.
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Die fast kugelförmige,
hochsukkulente Pflanze
ist 20 cm hoch und
etwa 12 cm breit. Die vielen aufrechtstehenden,
rutenförmigen, blaugrünen, reichverzweigten Zweige entspringen
überall aus dem Körper,
nur an der Spitze lassen
sie eine kleine, ungefähr
3 cm breite Stelle frei.
Sie besitzen dreieckige,
ziemlich weit auseinandergerückte Podarien,
dieineinem weißenZahn
endigen. Die Zweige
sind 4 bis 11 cm lang
und von 0,5 bis 1,5 cm
breit. Sie laufen in eine
Abb. 2. In etwa 2/3. Gr.
H. Herre lange, stachelförmig ausgezogene, später vertrocknende Spitze aus. Die fleischigen Blätter, die büschelartig am oberen
Ende der Zweige, die unmittelbar an der Spitze der Pflanze stehen,
entspringen, sind 1 cm lang und 1 mm breit, länglich, auf der oberen
Seite etwas gefurcht, kahl, spitz, am Rande mit wenigen Zähnen versehen,
abfallend, außen grünlich und innen blaugrün gefärbt. Die Blüten sind
sitzend, einzeln und befinden sich am oberen Viertel der unteren Seitentriebe. Die Hülle ist umgekehrt kegelförmig, außen mit steifen, weißen,
abstehenden Haaren versehen. Die Drüsen sind aufrechtstehend, berühren
sich nicht, sehr feingrubig, an der Innenseite nach der Basis zu tief sackig,
mit einer nach außen gebogenen Falte und am Rande mit fünf Zipfeln
versehen. Die Drüsen sind außen kahl und an der Innenseite gelblichgrün.
Die Segmente sind mit steifen weißen Haaren versehen, querlänglich,
gefranst. Der Staubfaden unterhalb des Gliedes mit steifen weißen Haaren
versehen. Fruchtknoten kurz gestielt, eiförmig, kahl. Stiel des Fruchtknotens 1 mm lang, Fruchtknoten 2 mm lang. Der Griffel ist 5 mm lang.
Namaqualand: Klein-Buschmannland, auf mit Steinen bedeckter
Ebene zwischen Jakkalswater und Vioolsdrift wachsend.
Leg. H. Herre. Oktober 1930. Blühend Botanischer Garten der
Universität Stellenbosch November 1934. B. G. U. St. Nr. 5890.
Diese Art steht Euphorbia multiceps Berger sehr nahe, unterscheidet
sich aber von ihr durch die rutenförmigen langen Triebe, die bei E. multiceps
Berger kopfförmig sind.
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Fast 1/1. n. Gr.

Euphorbia melanohydrata Nel spec. nov.
Planta succulenta, glabra, erecta; truncus subglobosus; rami breves, subcylindrici
glauco-virides, podaria valde globosa, valde hexagona. Folia linearia, carnosa, sulcata,
mucronata, apice dentata. Pedunculi carnosi, cylindrici, erecti. Bracteae carnosae,
fimbriatae, oblongae, extus roseae. Involucrum glabrum, roseo-viride, intus viride,
lobi extus roseo-punctati, subquadrati, fimbriati. Glandulae subquadratae, virides,
haud contingentes, intus foveatae, punctatae, patellaeformes, ad 3-lacinias partitae.
Ovarium glabrum, globosum. Stylus cylindricus, Stigma tripartita.
Die Pflanze ist hochsukkulent, fast kugelförmig, 8 cm hoch und
fast ebenso breit. Der Stamm hat eine Anzahl fast 1 cm langer, zylindrischer
Triebe, die mit fast kugeligen oder sechsseitigen Podarien bedeckt sind.
Die Podarien sind mit fast weißen Narben abgeschlossen. Die Blätter
stehen an der Spitze der Triebe in Büscheln und sind fast lineal, fleischig,
zugespitzt, etwas gefaltet (nach der Spitze zu befinden sich sehr kurze
Zähne) und sind 8 bis 10 mm lang und 2 mm breit. Die gestielten oder
sitzenden Blüten befinden sich zu zwei oder drei fast an der Spitze der
Triebe. Blütenstiel 1,3 cm lang. Die Brakteen sind fleischig, länglich,
kahl, gefranst, außen etwas rötlich und innen grün. Die Blüte ist 1 cm
breit, unbehaart, der Blütenstiel bleibend. Die fünf subquadratisch und
gefransten Zipfel sind außen etwas rötlich und innen grün gefärbt. Die
Drüsen sind grünlich, innen fein grünlich punktiert, subquadratisch,
an der Basis napfförmig, 3 mm breit und 1 mm lang. Die Drüsen berühren
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sich nicht und haben drei weiße, haarförmige Zipfel. Die Staubblätter
sind 5 nun lang, unbehaart. Der Fruchtknoten ist kahl, kugelförmig,
ungestielt, 1 mm lang. Der 2 mm lange Griffel ist zylindrisch, und die
Narbe ist dreiteilig.
Klein-Namaqualand: Richtersveld, Swartwater, in der Fläche auf
sandigem Boden.
Leg. H. Herre. Oktober 1930. Blühend Botanischer Garten der
Universität Stellenbosch November 1933. B. G. U. St. Nr. 6533.
Diese Art ist nahe verwandt mit E. albertensis N. E. Br., unterscheidet sich
aber von ihr durch die viel kräftigeren Blütenstiele und den ganzen Habitus.

Euphorbia Jansenvillensis Nel. spec. nov.
Planta succulenta, erecta, leviter 5-costata, glabra, dioica, glauco-viridis, costae
non prominentes, leviter tuberculatae, ramosa. Folia apicalia, succulenta linearioblonga, acuta, superne minute hirsuta, minute dentata, decidua. Cyathia non in apice
ramorum sed in costis inserta. Pedunculi breves, cylindrici, apicem versus bractiis
obovatis, emarginatis, dentibus, glabris instructi. Involucrum subglobosum, glabrum.
Glandulae erectae, luteo-virides, deltoidae, margine crispata, haud contiguae, lobi rosei,
lineares, fimbriati. Ovarium globosum, glabrum.
Die Pflanze ist hochsukkulent, kahl, graugrün, aufrechtstehend, fünfrippig. Die Rippen sind nach unten zu weniger hervorragend als nach oben
und mit kurzen, scharfen Podarien
ohne Dornen versehen. Die Pflanze
ist 8 bis 16 cm hoch, 1,5 cm dick, verzweigt. Aus dem Boden entspringen
aus dem Stolon viele junge Triebe.
Die Wurzel ist faserförmig und nicht
verdickt. Die Blätter sind ganz an
der Spitze angeordnet, 0,2 mm lang
und 0,2 mm breit. Die Blüten entspringen am oberen Ende der Triebe,
aus den Rippen und nicht am Scheitel.
Der Blütenstiel ist sehr kurz, 0,1 mm
lang, Brakteen spreizend, verkehrteiförmig, 3 bis 4 mm lang, 2 mm breit,
an der Spitze eingekerbt, kahl, mit
wenigen kleinen Zähnen versehen. Das
Involucrum ist fast kugelig. Die Drüsen
berühren sich nicht, aufrechtstehend,
dreieckig, am äußeren Rande fast gekräuselt, sehr klein, deren Zipfel rötlich, länglich, gefranst und 0,1 mm
lang. Der Fruchtknoten ist kugelig,
Euphorbia Jansenvillensis Nel.
2 mm lang.
Maßstab im Bild!
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Der Griffel ist in drei 2 mm lange, abstehende Arme geteilt, und jeder
Arm ist an der Spitze wieder gegabelt. An der Oberseite des Griffels befindet
sich eine Rinne. Die Pflanze ist zweihäusig.
Kapland: In der Nähe von Jansenville, unter Büschen von Euphorbia
coerulescens Harv. wachsend.
Leg. Pfarrer Le Roux. Jansenville. April 1932. Blühend Botanischer
Garten der Universität Stellenbosch November 1934. B. G. U. St. Nr. 6550.
Diese Art ähnelt Euphorbia tubiglans Marl., unterscheidet sich aber
von ihr in folgenden Punkten: 1. ist sie viel größer und verzweigt, 2. die
Blüten entspringen bei ihr niemals am Scheitel wie bei E. tubiglans Marl.,
3. bei E. tubiglans Marl. findet man eine tiefgehende, verdickte Knollenwurzel, während unsere Art fadenförmige, unverdickte Wurzeln besitzt.

Beobachtungen zur Frage der Blütenentstehung:
Absonderliche Stachel-, Blüten- und Fruchtbildungen
Von Curt Ba c k eb erg, O.-G. Hamburg
ine wichtige Frage bei der Betrachtung verwandtschaftlicher Beziehungen einzelner Gattungen ist die Frage des Blütencharakters, der
mutmaßlichen Entwicklungsstufe einer Blüte, und dazu als Wichtigstes
die Frage: Wie müssen wir uns überhaupt die Entstehung einer Blüte
denken ?
Alwin Berger sagt darüber auf Seite 89 seiner „Entwicklungslinien“
mit der ihm eigenen Klarheit: „Die Blüten der Urahnen besaßen jedenfalls einen Fruchtknoten mit ausgesprochener Sproßnatur, mit Blättern
und stacheligen Areolen, aus denen sich nach Belieben neue Sprosse oder
neue Blüten entwickeln konnten. Solche proliferierenden Fruchtknoten
finden wir bei den Peireskien und den Opuntien, aber nicht mehr bei
den Cereen. Hier haben die Fruchtknoten bereits eine etwas mehr florale Natur
angenommen, ohne indessen allzuviel an ihrer Herkunft von Sprossen
zu verlieren. Sie tragen daher in den älteren Gattungen noch Schuppen
mit wolligen, haarigen und meist auch stacheligen Areolen. Bei den höher
entwickelten Gattungen gewinnt der Fruchtknoten mehr und mehr floralen
Charakter und verliert allmählich zuerst die Stacheln, darauf die Haare
und die Wolle und zuletzt auch die Schuppen ganz, so daß die jüngsten
Gattungen meist ganz nackte Fruchtknoten besitzen.
Nach diesen Zwischenstufen läßt sich jeweils auf das verhältnismäßige Alter einer Gattung schließen.
Die Blüten der Urahnen waren vermutlich klein und mehr oder weniger
flach oder radförmig. Die großen, ansehnlichen und langröhrigen Blüten
stellen aller Wahrscheinlichkeit nach spätere Errungenschaften dar. Dabei
soll nicht verkannt werden, daß auch gewisse Reduktionen in der Größe
der Blüten ein späterer Charakter sein kann, wie z. B. bei Frailea, Myrtillocactus, den Mammillarien usw.“
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Berger sagt dann ferner noch auf Seite 87 unten:
„. . . nicht selten werden in Verbindung mit neuen, fortschrittlichen
Charakteren ältere, atavistische wiederholt.“
Was von Berger im vorstehenden gesagt wurde, ist von außerordentlicher Bedeutung; nämlich nichts weniger als: Die Grundlage, auf der
Berger und ich unsere Systeme aufgebaut haben. . . !
Nach der offenbaren „Entwicklungsstufe“ einer Blüte wurden neben
anderen Merkmalen einer außerdem noch offenbaren Zusammengehörigkeit die Sippen aufgestellt und in sich von anderen abgegliedert.
Nach diesen offenbaren Entwicklungsstufen wurden aber z. B. auch
in den Sippen Austro-Echinocacteae und Boreo-Echinocacteae (Echinocacteae mexicanae Berg.) von Berger und mir Serien aufgestellt: Erianthi,
Lepidanthi, Gymnanthi, und neuerdings bei den Austro-Echinocacteae die
Serien: Pseudogymnanthi und Dianthi.
Sie stellen innerhalb der Sippe noch wieder eigene Entwicklungsstufen dar.
Da man sich lange nicht recht mit diesen „Systemen der Entwicklungsstufen und Sippen“, wie ich sie hier einmal nennen möchte, befaßt hat,
hat man sich wohl auch nicht den Kopf über logische Notwendigkeiten
und erforderliche Beobachtungen zerbrochen, die geeignet sind, mit
einiger Sicherheit die wohl berechtigte Frage zu beantworten: Stimmt denn
überhaupt, was da eingangs gesagt ist? Woher weiß man, daß die Unterdrückung von Stacheln und Haaren einen Fortschritt vom Sproßcharakter
zum floralen Charakter einer Blüte darstellt. . . ?! Und noch eine schwerwiegende Frage taucht auf: Wenn gewisse kahle Blütenröhren eine bestimmte hohe Entwicklungsstufe darstellen sollen, wie vereinbart sich diese
dann mit der Geschichte der betreffenden Standorte überhaupt, d. h. mit
der Klimageschichte, den geologischen Veränderungen usw.? Bekanntlich
gehört ja zum Erreichen einer gewissen Entwicklungsstufe ein längeres
Verweilen auf gewissen Vorkommensräumen. Wie ist da z. B. zu vereinbaren, daß kahlblütige Cephalocereus-Arten einer bestimmten, angeblichen Entwicklungsstufe in Mexiko und Brasilien vorkommen, ohne daß
man echte Cephalocereen auf den westindischen Inseln kennt?! (Wohl
aber die „Grundform“ Neoabbottia [siehe unten].)
Eine Kette von zwangsläufigen Zusammenhängen tut sich hier auf,
und die eingangs erwähnten Worte öffnen damit den Weg zu zahlreichen
künftigen Untersuchungen, die geeignet sind, noch außerordentlich viel
Interessantes zutage zu fördern und vielleicht noch manches Kopfzerbrechen durch die sich mit ihnen wieder ergebenden zwangsläufigen
Zusammenhänge zu verursachen.
Ich möchte hiermit Beobachtungen zu folgenden Fragen mitteilen:
1. Läßt sich feststellen, ob Stacheln und/oder Haare in ihren Formen
konstant sind? (Als Beantwortung der Frage: Können Haare an der
Blütenröhre aus Stacheln hervorgegangen sein?)
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2. Ist noch heute die Entstehung einer Blüte als vom Sproß herkommend
erkennbar und damit die Auffassung von einer entsprechenden „Entwicklungsstufe“ berechtigt?
3. Läßt sich eine fortschreitende Entwicklung zur kahlröhrigen Blüte hin
bzw. eine Unterdrückung von Borsten, Haaren oder Stacheln heute
noch beobachten?
4. Was sind die Vielblüher Neoabbottia, Myrtillocactus, Chilenia usw.?
Zur Frage Nr. 1: Die von Herrn Professor Dr. Huber im Jahrbuch
der D.K.G. Seite 25 1935 mitgeteilte amerikanische Entdeckung
einer haarigen Jugendform von Echc. chloranthus ist mir schon weit länger
bekannt. Ich habe auch festgestellt, daß Exemplare, die zuerst Haare
machten, dann derbe Stacheln, nach dem Abschneiden an neuen Kindein
aus bestachelten Areolen (!) wieder zuerst Haare entwickelten. Hier
wiederholt sich also eine verschiedenartige Bildung an ein und derselben
Pflanze. Ferner habe ich in der „Kakteenkunde“ bereits eine Photographie
gezeigt, auf der Früchte von Lobivia mistiensis einmal mit Haaren und
ein andermal mit borstenartigen Stacheln abgebildet waren. Stacheln
und Haare sind also dasselbe in verschiedener Form, und es kommen auch
gelegentlich Umbildungen von einer Form in die andere vor. Bei der
mistiensis-Frucht mit Stacheln handelt es sich ganz offenbar um einen
der Rückschläge, von denen Berger spricht, und die „Jugendform“ des
Echc. chloranthus ist vielleicht eine Stufe zur Ausbildung behaarter Pflanzen
(wie bei Echc. De Laetii), die gesetzmäßig von einem bestimmten Augenblick an noch wieder Rückschläge in einen bestachelten Körper zeigt.
Der Frage „Stachel oder Haar“ kommt also keine Bedeutung zu. Daher
enthält die Serie „Erianthi“ auch Gattungen mit Borsten am Fruchtknoten. Wichtiger ist die Frage „Erianthi“ oder „Gymnanthi“. Man erkennt daraus auch, wie weit Kreuzinger von den Dingen entfernt ist,
wenn er die Fricschen Bezeichnungen „Setirebutia“ und „Echinorebutia“
aufführt; diese Namen sind direkt verwirrend, denn es ist nicht entscheidend,
ob ein Fruchtknoten Borsten oder Stacheln hat . . . ! Jedenfalls sollten
danach nicht Gattungen bezeichnet werden. Wie weitaus richtiger sah
Spegazzini! Statt des ungültigen Fricschen Namens Echinorebutia haben
wir nämlich lange schon (1923) den Spegazzinischen Namen Aylostera.
Er bedeutet „gefüllte Röhre“, d. h. Stempel und Staubfäden sind hier fest
mit der Röhre verwachsen! Ich habe Aylostera als Untergattung aufgeführt und z. B. für Rebutia minuscula eine zweite Untergattung Eurebutia
geschaffen. Rebutia steht so unter „Erianthi“. Das würde also eine Unstimmigkeit sein, weil Rebutia doch einen kahlen Fruchtknoten hat . . . !
(Siehe unter „Zur Frage Nr. 2“.)
Im übrigen ist man der Ansicht, daß Stacheln umgebildete Blätter
sind. Daß Stacheln nicht nur eine „Wehr“ sind, sondern sehr wichtige
Funktionen erfüllen, ähnlich den Blättern, wissen wir seit langem; W. Weingarts sorgfältige Untersuchungen haben uns einen Blick in das Reich dieser
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wohl sicher noch nicht umfassend bekannten Funktionen vermittelt.
Stacheln fallen wie Blätter häufig später ab (bei einer ganzen Reihe von
Arten); Stacheln bilden sich aber auch wie Blätter jährlich am ganzen
Stamm neu! (Das bekannte Phänomen, daß am alten Holz mächtiger
Cereen von unten nach oben Stacheln neu erscheinen.) Ja wenn man
Importen ohne Leben stehen hat, kann man von unten nach oben feststellen, wie weit mit der Neubildung von Stacheln das Leben im Pflanzenkörper „steigt“. Sind die Neustacheln bereits bis zur Scheitelnähe ausgebildet, beginnt dieser eines Tages endlich weiterzuwachsen. Stacheln
sind meist rund und anfangs weich, später erhärten sie. Dasselbe sehen
wir z. B. etwas abgeändert bei Maihuenia. Hier sind die Blätter ebenfalls
rund (wenn auch nicht stachelhart), sie fallen auch nicht ab, sondern
trocknen langsam ein! Eine Erscheinung, die im Gegensatz zu den abfallenden Opuntien-Blättern steht und wenig bekannt ist . . . ! Bei den
hochsukkulenten Kakteen ist die Assimilationstätigkeit vom Blatt auf die
Epidermis des Körpers übergegangen; dafür müssen zweifellos die Stacheln
mit für Feuchtigkeitszufuhr sorgen. Das wäre auch ohne Weingarts Untersuchungen empirisch festzustellen. Wie „erholen“ sich Importen nach
einem lauwarmen „Wasserbad“! — Und wenn man die Scheiteltriebe
tropischer Cereen mit saftiggrünem Kopf in den brennenden Sonnenschein
ragen sieht, muß man sich sagen: Das Praktischste wäre doch, die Pflanze
versorgte mit ihren weichen Stacheln aus der feuchtigkeitgeschwängerten
Atmosphäre die Neutriebe mit Feuchtigkeit, um den Wurzeln bei dieser
Arbeit zu helfen und ein Verbrennen zu verhüten.
Und so ist es zweifellos . . . ! Hat der Stachel am empfindlichen und
weichhäutigen Neutrieb seine Funktion erfüllt, verhärtet er und dient nur
als Wehr. Bei der Wiederbelebung ziemlich stillstehender Cereen erscheinen
aber auch „weiche“ Neustacheln wieder von unten nach oben; dieses Erscheinen frischer Stacheln kommt uns fast vor wie das plötzliche Erscheinen
von feuchtigkeitsuchenden Luftwurzeln an epiphytischen Kakteen, die
trocken stehen. Vielleicht sind u. a. für bestimmte Zwecke die Träger
einer gleichen Funktion bei den Epiphyten die Luftwurzeln, bei den Bodenständigen junge Stacheln?! —
Daß bei Pflanzen wie den Kakteen, die großenteils in Gebieten mit
langer Trockenzeit wachsen, das „Blatt“ als alleiniger Funktionsträger
einer Zufuhr von außen nach innen (neben der Wurzel) ungeeignet war
und daher zur Unterdrückung gelangte, während Umbildungen in Form
von Stacheln zweckmäßiger waren, ist klar. Das flache Blatt verdorrt,
und damit stirbt die Pflanze. Die Reduktion auf die Rundform ist der
Anfang der Sukkulenz im allgemeinen; gleichzeitig wurde die Assimilation auf
denKörperübertragen,unddiehärterenStachelbildungenübernahmenmitdie
Feuchtigkeitszufuhr, in den feuchten, heißen Tropen wie in der kahlen Wüste!
Wer südperuanische Trockenwüsten kennt und die plötzlich dort auftauchenden Nebel, muß sich sagen, ein Kaktus hat fast allein durch den
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Stachel die Möglichkeit schneller Feuchtigkeitsaufnahme. Die oft ganz
verdorrten Wurzeln, an die der Nebel kaum herankommt, können von
der „zusätzlichen“ Nebelfeuchtigkeit kaum etwas aufnehmen.
Das sind alles ganz plausible Dinge, nur . . . wir denken meistens
nicht daran!
Zur Frage Nr. 2: Die Blüte entsteht aus einem Sproß, wirft langsam
die Stacheln, Borsten oder Haare als Sproßcharaktere ab und wird immer
„floraler“, d. h. entwickelt eine größere Röhre und Blütenform. So sagt
Berger. Läßt sich das heute noch verfolgen? Wir wissen: OpuntienFruchtknoten sprossen wieder, oft ohne überhaupt Samen zu entwickeln,
und sind noch von reiner Sproßnatur, ja sie machen Blattrudimente.
Das Proliferieren soll auch bei Wilcoxia beobachtet sein. Die Tatsache
der Umbildung eines Sprosses in eine Blüte ist uns allen geläufig. Wir
haben das schon bei Rebutia, Echinopsis, Parodia, Gymnocalcium usw.
gesehen: Erst entsteht ein Sproß, plötzlich zeigt er Farbe, und dann wird
eine Blüte daraus (leider geht’s auch häufig umgekehrt!). Ich habe auch
den Fall bei einer abgeschnittenen Parodia Stuemeri beobachtet, daß ein
Sproß erschien, dann eine Blüte machte, und daß der halbe (!) Fruchtknoten aus einem Sproß bestand — — !
Wie weit kann man nun diese Umbildung sonst noch feststellen, und
kann man das Kahlerwerden einer Röhre als fortschreitende Entwicklung
bezeichnen?
Eine besonders geeignete Gattung für derartige Beobachtungen ist
Rebutia.
Einmal wissen wir, daß Sprosse hier leicht Blüten bilden, und dann:
Hat man sich schon einmal überlegt, daß hier Blüten an der gleichen
Stelle wie die Sprosse erscheinen, unten rings um den Körper, und Blüten so
zahlreich wie Sprosse? Sicherlich, ohne daß man weiter darüber nachdachte.
Die Tatsache, daß einige Austro-Echinocacteae offenbar zusammengehören bzw. daß ihre Blüten so weit verkahlt sind, daß man wegen ihrer
Zugehörigkeit zu den Erianthi oder Gymnanthi Zweifel hegen kann (Mila),
ließ mich weitere Untersuchungen anstellen.
Und siehe da: Ich fand bei mehreren Eurebutia-Arten Borstenbildungen am Fruchtknoten; mehrere Borsten aus den Achseln der
Schuppen! Was ich längst vermutete und äußerte, war Tatsache: Bei
Blüten (besonders im Herbst, wo es sich um sich langsam aus Sprossen
zur Blüte durchringende Nachzügler handelt), die bei der Umbildung aus
dem Sproß noch „hinterherhinken“, den Sproßcharakter noch nicht ganz
abwarfen, zeigt die Eurebutia, die sonst ganz kahle Fruchtknoten hat,
zuweilen noch Borsten. Bei Mila liegen die Dinge ähnlich.
Wir haben in unserem dänischen Kakteenwerk daher eine Serie
Pseudogymnanthi eingeschaltet, die diese merkwürdigen Erscheinungen
umfaßt. Man kann die Pflanzen aber auch ebensogut unter „Erianthi“
belassen, wie ich es der Einfachheit halber in meinen B.f.K. tat.
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Zur Frage Nr. 3: Wir haben uns also erinnert, daß schon von den
Peireskien und Opuntien her der Fruchtknoten Sproßcharakter hat und
Blüten auch bei den Cereen aus Sprossen entstehen, ja daß wir heute noch
oft die Umbildung selbst bei hochentwickelten (d. h. kahlröhrigen)
Gattungen erleben, daß Rebutia uns sogar zeigt, wie Blüte und Sproß an
gleicher Stelle neben- und durcheinander erscheinen. Überlegt man nun,
daß unsere heutige Kakteenflora doch stehengebliebene ältere Entwicklungsstufen (Peireskia und Opuntia) und hochentwickelte Stufen umfaßt
(z. B. Cephalocereus und Pilocereus), dann ist es interessant, zu sehen, daß
diese auch die größte Ausdehnung in ihren Vorkommen erzielten. Wir
müssen sie also notgedrungen als heutige Endstufe aus einem alten Entwicklungszentrum betrachten. Die Cereeae sind die jüngeren Kakteen,
besonders die Tribus Cereae. Die kaktoiden Formen sind ihrerseits wiederum
zweifellos noch jüngerer Herkunft. Interessant ist nun, zu sehen, wie die
kahlblütigen Cephalocerei auch die größte Ausdehnung zeigen. Sie gehören
zu einer „entwicklungs-beweglichen“ Gruppe, während manche „älteren“,
borstig-stachlige Fruchtknoten zeigenden Sippen nur ein beschränktes
Vorkommen haben, schwerfällig in Entwicklung und Ausdehnung sind,
wie manche alten Peireskieae und Opuntieae auch!
Die kahlröhrigen Kugelformen dürften die jüngsten Erscheinungen
sein und haben daher nur ein beschränkteres Vorkommen. Interessant
ist auch hier wieder, wenn man (außer wegen anderer Gründe auch) das
„nördliche Entwicklungszentrum“ als das ältere annimmt, weil die zu
ihm gehörigen Cephalocerei eine so weite Verbreitung fanden, dann zu
sehen, daß auch die Kugelformen dieses im Entstehungsbeginn älteren
Gebietes die weitaus größere Ausdehnung erzielten (als die kahlröhrigen
südlichen Kugelgattungen): Die Sippe Mammillarieae (zu denen schließlich
auch die kahlröhrigen Boreo-Echinocacteae hinzuzurechnen sind, die nur
aus „technischen“ Gründen einer besseren Übersicht abgetrennt sind).
Ich hielte es sogar für zweckmäßig, Boreo-Echinocacteae und Mammillarieae unter einer „Dach-Sippe“ zusammenzufassen; denn über Warzenbildung, Sitz der Blüte usw. kann man wieder noch sehr viel sagen, um zu
erkennen, daß schließlich alles mehr oder weniger an bestimmten Stellen
ineinander übergeht. So, wie wir bei den Coryphanthae auch die Merkwürdigkeit von zentralstachellosen Anfangsformen der Bestachelung haben
oder das anfängliche Fehlen der Furche. Die Coryphantha erreicht ihre
Pubertät erst mit der erscheinenden Furche, könnte man sagen, mit der
dann bei manchen Arten ungefähr gleichzeitig als äußeres Zeichen ihrer
Mannbarkeit die stolze Zentralstachelwehr erscheint. Ein merkwürdiger
Zufall . . . oder tiefere Zusammenhänge? Hier gilt es, noch viele Beobachtungen und Erwägungen anzustellen, zu denen immer wieder die
logischen Erfordernisse zwingen, die von den Systemen ausgehen, die
auf der lebendigen Grundlage der natürlichen Verwandtschaft aufgebaut sind.
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Die Beobachtung der Stachelerscheinungen ist nur ein Teil dessen,
zu dem diese Systeme zwangsläufig anregen.
Zur Frage Nr. 4: Was sind die „Vielblüher“: Lophocereus, Myrtillocactus, Neoabbottia, Neoraimondia und Chilenia?
Bei diesen Pflanzen können aus einer Areole gleichzeitig mehrere
Blüten entwickelt werden, wie das sonst nur noch bei einigen Rhipsalis
und Peireskia vorkommt.
Alwin Berger hat Lophocereus und Myrtillocactus zu den Gymnocerei
gestellt, weil sie kahle Fruchtknoten haben . . . sollen! Das heißt: meistens
ist das der Fall, aber Lophocereus hat außer kahlen Früchten auch solche
mit Borstenstacheln und Filz! Berger bezeichnet die Bildung von einer
Art Blütenstand wie bei Neoabbottia als „Cephalium“. Was ist dann überhaupt ein Cephalium? Hier kann nur Prof. Werdermanns Festlegung als
richtig gelten:
Aus dem Scheitel entstehende Woll- oder Borstengebilde, in denen
die Blüten und kreiseiförmigen Früchte einzeln nebeneinander erscheinen.
Man kann daher auch nicht unbedingt sagen, daß Lophocereus und
Myrtillocactus zu den Cephalocerei gehören, wohin ich sie nach Bergers
Ansicht gestellt habe. Wir haben sie daher in unserem dänischen Werk
als eine Sippe Polyanthocerei zusammengefaßt, und zwar, weil sie normal
gebaute Areolen haben.
Daneben laufen als Parallelerscheinungen nördlich und südlich des
Tropengürtels Neoabbottia und Neoraimondia mit „kurzen Blütenständen“;
bei Neoabbottia an den Triebenden, bei Neoraimondia an den Rippen
herunter. Diese Gebilde vermögen mehrere Blüten gleichzeitig zu entwickeln und bleiben länger tätig. Wegen der besonderen Areolengebilde
konnten sie nicht zu den Pflanzen mit normalen Areolen (Lophocereus und
Myrtillocactus) gestellt werden, nach dem Sitz ihrer Blütenstandsbildung
gehören sie aber auch unter sich nicht zusammen.
Sie konnten daher nur zu den Sippen gestellt werden, zu denen sie
nach Art des Fruchtknotens usw. gehören: Zu den Leptocerei und
Corryocerei. Innerhalb dieser Sippen sollte man wieder unterscheiden nach
Monanthi und Dianthi, Pflanzen, die jeweils nur eine Blüte entwickeln,
und solchen, die mehrere gleichzeitig bilden können*).
Das kommt auch bei Kugelkakteen vor: Chilenia n. g. (Bckbg., 1935).
Hierher gehören Echus. chilensis, castaneoides usw. Sie haben ganz
besonders gebaute Blüten: Aufrechte innere Hüllblätter, die Stempel und
Staubgefäße verdecken, und fast ganz kahle Röhren mit Spuren von Wollflöckchen. Die Blüte entsteht oben rechts und links der Areole; meist
nur eine, häufig am Standort aber zwei, von denen zuweilen wieder eine
vertrocknet und der anderen mehr Platz macht. Das ist bei Kugelkakteen
*) Interessant ist, daß diese Gattungen mit atavistischen Bildungen nach
der Blüte (und Frucht) außerdem auch zu den ältesten Cereensippen im Norden
und Süden zu stellen waren . . . !
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ein einzig dastehender Fall. Er zeigt sogar noch recht gut, wie hier schon
die Fähigkeit zur Entwicklung mehrerer Blüten im Verschwinden begriffen
ist: Meistens kommt nur noch eine Blüte durch! Es ist die letzte Phase
eine Stufe, die eine Wiederkehr atavistischer Fähigkeiten ist: Ausbildung
mehrblütiger Blütenstände, wie wir es bei Peireskia sehen. Berger hat
auch darauf schon hingewiesen. Die Mehrblütigkeit bei Myrtillocactus,
Lophocereus, Neoraimondia, Neoabbottia und Chilenia dürfte überall
gleichen Ursprungs sein, nämlich ± modifizierte Rückschlagsformen der
Fähigkeit zur Bildung proliferierend verzweigter Blütenstände. Neoabbottia mit endständigen, mehrfachen Blüten ist besonders interessant:
Neben atavistischen Merkmalen eines mehrblütigen Blütenstandes und den
„alten“, allerdings engen Leptocereus-Blüten (die nur noch wenig Filz
und nur gelegentlich noch Borsten entwickeln) sehen wir ein weiteres
„altes“ Merkmal: Die Endständigkeit der Blütenanordnung mit länger
blühfähig bleibendem Blütenstand. Die Blüten werden schwarz. Hier
schließt sich eigentlich Arrojadoa sehr nahe an. Auch bei ihr sind die
Blüten endständig, ähnlich engröhrig (wenn auch ganz kahl), schwarz
werdend, und die Blütenzone bleibt ebenfalls länger tätig. Wo bei Arrojadoa ein Borstencephalium sitzt, hat Neoabbottia eine kleine Filzbildung.
Die Pflanzenkörper sind allerdings grundverschieden. Auch bei der kahlblütigen Arrojadoa ist der Charakter der Blütenzone als Rückschlag
zu bezeichnen.
Bei anderen Cephalocereen formt sich die Rippe zurück zum Beginn:
Zur Warze! Sobald Cephc. senilis sein Cephalium bildet, lösen sich die
Rippen in Warzen auf. Bei allen gerippten Kakteen war zu Anfang die Warze,
die erst später zusammen mit ihresgleichen sich vereinigend die Rippe
bildete (daher z. B. die besonders hübsche „Jugendform“ des Stenocactus).
Am hochentwickelten Cephalium des Cephc. senilis zeigt sich so
wieder der Anfang: Die beginnende Sukkulenz der Achse, das anschwellende Podarium oder Blattkissen, das die Warze darstellt. Und so,
wie wir nach der anfänglichen gegenständigen bzw. kreuzgegenständigen
Anordnung der Podarien eine dauernd beibehaltene spiralige Anordnung
derselben beobachten, sehen wir auch ein Übergehen der Blumenblätter
in Spiralen von den Schuppen des Fruchtknotens in die äußeren und dann
inneren Hüllblätter.
So formt sich uns aus immer wieder anderen Beobachtungen, zu denen
uns das „System der Entwicklungslinien und verwandtschaftlichen Beziehungen“ zwingt, das Bild der Entstehung dieser einzigartigen Pflanzenfamilie, und unsere Pflicht ist es, uns an Hand immer wieder neuer Beobachtungen aus dem Dunkel langsam herauszutasten in das Licht der Erkenntnis dieses wunderbaren Schaffens der Natur.
Das Erstaunliche ist aber immer wieder, daß sich vor unseren Augen
plötzlich Vorgänge abspielen, die sonst unmerklich in langen Zeiträumen
langsamer Entwicklung vor sich gehen.
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Caralluma Peschii Nel spec. nov.
Planta erecta, succulenta, griseo-viridis, valde 4-angulata, anguli non prominentes.
Flores pedicellati. Pedicelli glabri. Sepala lanceolata acuta. Petala ovata, acuta,
extus glabra, luteo-virida, intus luteo-virida, hispida, pili ex fuscis globosis glandulis
inserti. Segmenta interioris coronae albida, subulata, ad antheris incumbentia, margine
fusca. Coronae exterioris segmenta luteo-virida, linearia, recurvata, apice atrofusca.
Die Pflanze ist buschförmig verzweigt und besteht aus einer Anzahl
aufrechtstehender, rutenförmiger Zweige, 5 bis 7 cm hoch und 2 bis 5 mm
breit. Die Zweige sind leicht gefurcht, aber die Kanten nicht besonders
hervorragend. Blüten in Büscheln von 6 bis 8 am oberen Ende der Triebe.
Blütenstiel 1 bis 2 mm lang. Kelchblätter etwa 4 mm lang, 2 mm breit.
Die Kronenblätter sind eiförmig, die Außenseite kahl, gelblichgrün. An
der Innenseite mit vielen weißen, steifen Haaren besetzt und jedes Haar
auf einer braunen, fast kugeligen Drüse entspringend, was der Blüte ein
eigenartiges Aussehen verleiht. Die Blüte ist 9 mm im Durchschnitt,
Petalen 4 bis 5 mm lang, 2 bis 3 mm breit. Äußere Corona 1 mm lang,
Kakteen-Jahrbuch Band 1
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länglich. Die braune zwei- bis dreispaltige Spitze nach außen gebogen,
gelblichgrünlich. Innere Corona weißlich, pfriemlich, auf den Antheren
liegend und nicht über diese hinaus verlängert. Südwestafrika; Omaruru.
Leg. C. Pesch. Oktober 1933. Blühend Botanischer Garten der Univ.
Stellenbosch April 1934. Botanischer Garten Stellenbosch Nr. 7082.
Ich benenne diese schöne Art zu Ehren ihres Entdeckers, Herrn
C. Pesch in Omaruru, welcher viel Interesse für die südwestafrikanische
Flora besitzt und uns schon so manche schöne Pflanze gesandt hat.

Euphorbia quadrata Nel
nov. sp.

Euphorbia quadrata Nel.
Maßstab im Bild
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Planta erecta, sufjruticosa; caulis teres
roseo-purpureus albo-hispidus, basin versus,
striatus. Folia inferiora spathulata, glabra,
folia superiora lineari-spathulata mucronata,
decidua costae intermediae pilis albis instructae,
albo-ciliata. Flores 6-fasciculati apicem versus
instructi. Bractea inferior lineari-spathulata,
albo-ciliata. Bracteae superiores 2, ovatae,
cuspidatae, albo-ciliatae. Pedunculi teretes
albo-hispidi. Flores hermaphroditi. Glandulae
subquadratica, minute denticulata, lobi albofimbriati. Stamina albo-hispida. Ovarium
stipidatum, subglobosum, albo-hispidum; stylus
longus, filiformis.
Die Pflanze besitzt eine unterirdische
Knolle, ist im Wuchs halbstrauchartig,
0,60 m hoch. Der Stamm ist fast stielrund, sich nach oben hin verjüngend,
3 bis 6 mm dick, an der Spitze fast rötlichpurpur gefärbt und mit feinen, kurzen,
steifen, weißen Haaren versehen. Nach
unten zu ist der Stamm längs gestreift,
was daher rührt, daß die Oberhaut gespalten ist und das Innengewebe sich
dann zeigt. Die Blätter sind 3 bis 6 cm
lang, von 4 bis 12 mm breit, graugrün,
die unteren Blätter spatelförmig, die
oberen linearisch-spatelförmig, etwas
gerinnt. Die Mittelrippe der oberen
Blätter und ebenfalls der Rand derselben
sind fein behaart. Die Blätter sind zugespitzt. Die sechs Blütenstände entspringen am oberen Ende des Stammes.

Jedes Cyathium entspringt in der Achse eines 11 mm großen, länglicheiförmigen Hochblattes, was mit sehr kurzen, steifen Haaren versehen
ist. Der Blütenstiel ist 1 bis 1,8 cm lang, fast stielrund, grünlich,
mit kurzen, steifen Haaren bedeckt. Die zwei Hochblätter, die das
Cyathium umgeben, sind eiförmig, kahl, mit gewimperten kurzen, weißen,
steifen Haaren versehen, feingespitzt, 8 mm lang, 6 mm breit. Die Blüten
sind zweigeschlechtlich. Der Fruchtknoten und die Staubfäden sind mit
kurzen, steifen, weißen Haaren versehen. Die Drüsen sind subquadratisch,
an der Außenseite gezähnt. Die Zipfel mit weißen Fransen besetzt. Der
gestielte Fruchtknoten ist halbkugelig, der Stiel desselben ist 3 mm lang,
der fadenförmige Griffel ist 9 mm lang.
Klein-Namaland: Richtersveld, Stinkfonteinberg, nahe dem Gipfel
desselben, zwischen Gestein und Büschen wachsend.
Leg. H. Herre. Oktober 1930. Blühend Botanischer Garten der
Universität Stellenbosch November 1934. B. G. U. St. Nr. 6519.

Euphorbia tubiglans
Marl.
Euphorbia
tubiglans
Marl.
ähnelt der Euphorbia Jansenvillensis Nel. sehr. Beim Vergleich
erkennt man, daß bei Euphorbia
tubiglans die Blüten auf dem
Scheitel erscheinen, während die
ganze Pflanze kleiner und nie so
reich verzweigt ist als Euphorbia
Jansenvillensis.
Euphorbia
tubiglans besitzt verdickte, tiefgehende
Knollenwurzeln, Euphorbia Jansenvillensis gleichmäßig fadenförmige
Wurzeln.		
H.

Euphorbia tubiglans Marl.

1/1 nat. Gr.

Euphorbia stegmatica Nel nov. sp.
Planta erecta, glaber, ramosa; caulis rotundus. Folia linearia, glabra, glaucovirida, superne concavo-canaliculata, minute punctata, basin versus albo-ciliata
retusa, carnosa decidua. Pedunculi rosei, minute albo-puberuli, teretes. Cyathia
singula turbinata. Lobi ovati. Bracteae concavo-caniculatae, ovatae, albo-puberulae,
albo-ciliatae. Glandulae quadratae, extus pilis albis obtectae, intus fimbriatae. Ovarium
globosum, tomentosum, stylus trifidus.
Die Pflanze hat eine unterirdische Knolle, ist strauchartig, aufrechtstehend, Hauptast ziemlich rund und stark, verzweigt, kahl, graugrün
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Euphorbia stegmatica Nel.

gefärbt, 15 cm hoch und 1,5 cm im Durchschnitt stark. Die Blätter sind
breit-linealisch graugrün, abfallend, an der Spitze eingekerbt, kahl, aber
nach der Basis hin am Rande mit weißen, kurzen, aber steifen Haaren
versehen, fein punktiert, am oberen Ende des Zweiges zusammengedrängt,
3,3 cm lang, 1,1 cm breit. Die Blütenstände einzeln in den Blattachseln
entstehend. Die Blütenstiele sind rot gefärbt, stielrund, licht mit steifen,
weißen Haaren besetzt, 4 cm hoch, 0,7 cm von oben gemessen sitzt ein fast
eiförmiges Vorblatt, was einen roten Rand hat und fein bewimpert ist.
Die obersten Vorblätter sind hohl gerinnt, fast eiförmig, mit weißen Haaren
bedeckt und bewimpert. Die Drüsen sind fast quadratisch am oberen Rande
abgerundet, außen weiß behaart und an der Innenseite weiß befranst.
Der Fruchtknoten ist fast kugelig, dicht behaart, der Griffel dreiteilig und
jeder Ast desselben ist wieder gegabelt. Länge des Cyathium 6 bis 7 mm,
der Fruchtknoten ist 2 mm lang und der Griffel ebenfalls.
Klein-Namaland: Richtersveld, Stinkfonteinberg, zwischen Gestein
und Büschen wachsend.
Leg. H. Herre. Oktober 1930. Blühend Botanischer Garten der
Universität Stellenbosch April 1934. B. G. U. St. Nr. 6518.

44

Geographische Namengebung Südwestafrikas
Von Prof. Dr. Hans Schin z , Zürich
(mit frdl. Genehmigung von Petermanns Geographischen Mitteilungen)

heute die pflanzengeographischen, floristischen oder tiergeoWergraphischen
Verhältnisse Südwestafrikas studiert, der stößt sich

Schritt für Schritt an der ungleichmäßigen, für den Landesunkundigen
verwirrenden Behandlung der Landschaftsbezeichnungen, wie Nama- und
Namaqualand, Groß-Namaland und Groß-Namaqualand, Herero- und
Damaraland, Ambo-, Owambo- und Ovampoland. Selbst in akademischen
Publikationen, entstanden und gedruckt in der Südafrikanischen Union,
lesen wir mitunter kunterbunt durcheinander bald Südwestafrika, bald
Groß-Namaqua- oder Groß-Namaland oder kurzweg Nama- bzw. Namaqualand, wobei in einem Fall ein und derselbe Landstrich gemeint ist, in einem
anderen Falle auf Örtlichkeiten verschiedener Gebiete angespielt wird.
Diese Unsicherheit ist im Hinblick auf Südwestafrika um so irreführender,
als zahlreiche Ortsbezeichnungen, wie z. B. Aus, Aub, Gorab usw., häufig
mehrfach sowohl südlich wie nördlich vom Oranienfluß auftreten, so daß
man z. B. bei einer bloßen Ortsbezeichnung wie „Namaqualand, bei Aus“,
unmöglich wissen kann, handelt es sich um die Wasserstelle Aus in der
Kapkolonie oder um eine jener in Groß-Namaland.
Zweck dieser Ausführungen ist, nachdrücklich darauf hinzuweisen,
daß es im gegenseitigen Interesse läge, wenn endlich diesem störenden
Durcheinander gesteuert würde.
Die Bezeichnung „Südwestafrika“ läßt man gelten, obschon noch
niemand versucht hat, dessen Grenzen nach S und N festzulegen. Um so
notwendiger aber ist es, daß diesem immerhin etwas vagen Begriff Unterbegriffe subordiniert werden. Unter den Begriff Nama- oder Namaqualand fällt der küstenwärts mehr oder minder aride Landstrich zwischen
der Küste und — südlich des Oranienflusses — der Westgrenze des CalviniaBezirkes und der Nordgrenze des Clanwilliam-Bezirkes und — nördlich
des Oranienflusses — östlich bis zur Westgrenze der Kalahari (als die
durchschnittlich der 19. Längengrad bezeichnet werden kann) und nordwärts bis etwa zum 23. Breitengrad reichend. Will man, und das ist notwendig für floristische und faunistische Auseinandersetzungen, unterscheiden zwischen dem Teil des Namalandes nördlich vom Oranienfluß
und jenem südlich dieses Stromes, so hat man für ersteres, d. h. für das
heutige Wohngebiet der Hottentotten, die Bezeichnung „Groß-Namaland“
(Great Namaqualand der Engländer) zur Verfügung und reserviert für den
südlich des Oranienflusses gelegenen Teil des Namalandes die Bezeichnung
„Klein-Namaland“ (Little Namaqualand der Engländer).
Ich habe mich in Peterm. Mitt. 1885, S. 390, bemüht, auseinanderzusetzen, warum die Endsilbe „qua“ in „Namaqualand“ auf ein von leider
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ungezählten Lehrbüchern und Kartenwerken übernommenem Mißverständnis der ersten Ansiedler am Kap der Guten Hoffnung zurückzuführen ist.
Ich will meine damaligen Ausführungen nicht wortgetreu wiederholen,
sondern mich damit begnügen, darauf hinzuweisen, daß „namagu“ der
Nom. masc. plur. des Nom. masc. sing, von „namab“ ist und daß die der
Sprache ungewohnten Ansiedler vermutlich aus dem „namagu“ oder aus
der Ablativform masc. plur. „namagucha“ ein „namaqua“ gemacht haben.
Früher pflegten sich die Hottentotten kurzweg als „Koi-koin“, „Menschen“,
zu bezeichnen, heute aber hört man von ihnen nur noch, daß sie sagen:
jener Mann ist ein Namab, jene Frau ist eine Namas, jene Gruppe von
Männern und Weibern sind Naman. Aber niemals wird ein Hottentotte
einen Stammesgenossen als Namaqua bezeichnen.
So dürfte es sich denn doch wohl empfehlen, erstens endgültig die
Benennung Namaqualand zugunsten von Namaland fallenzulassen und
zweitens künftighin streng auseinanderzuhalten Klein-Namaland und
Groß-Namaland.
Eine nicht minder irreführende Doppelbenennung muß sich das
Gebiet der Owaherero gefallenlassen. Bald spricht dieser von Hereroland,
jener von Damaraland, und doch meinen beide ein und dasselbe Gebiet,
wogegen ein Dritter vermeint, Herero- und Damaraland seien verschiedene
geographische Begriffe. Die Unstimmigkeit rührt davon her, daß in ein
und demselben Gebiete zwei rassenverschiedene Volksstämme leben, die
Bergdamara im Gebirge, die Owaherero in der grasreichen Ebene. Chaudaman (Schmutz-, Dreckdamara) nannten die Hottentotten die Bergdamara zum Unterschied von den Gamocha-daman, den reichen Rinderdamara. Letztere nennen sich Owaherero (Mehrzahl), Omuhero in der
Einzahl. Einen Omuherero (kurzweg Herero) Damara zu rufen, würde
von diesem als tödliche Beleidigung empfunden, sie reservieren diese
Bezeichnung für die von ihnen unterworfenen und tief verachteten Bergdamara, die sich selbst Hau-koin (rechte Menschen!) nennen. Was liegt
näher, als endlich einmal die nur irreführende Bezeichnung Damaraland
fallenzulassen und zu ersetzen durch das eindeutige Hereroland.
Im Norden schließen sich an das Hereroland die Wohnsitze der ackerbautreibenden Aajamba (Einzahl Omuambo) an. Auf den Landkarten
lesen wir in buntem Wechsel bald Owambo-, bald Ambo-, bald Ovampoland. Was ist richtig? Die Vorsilbe Owa wird für die Mehrzahl gesetzt,
gerade wie eine Mehrzahl von Herero sich als Owaherero, ein einzelner
Herero sich als Omuherero bezeichnet, und da es niemandem einfällt
(glücklicherweise), die Wohnsitze der Herero als Owahereroland zu bezeichnen, ist es auch nicht ersichtlich, warum von einem Owamboland
gesprochen oder geschrieben werden soll: Amboland genügt vollauf. Wir
umgehen damit auch noch eine andere Schwierigkeit, nämlich die, daß
einzelne Stämme des Ambolandes für ihre Stammesangehörigen den
Namen Aajamba, andere die Bezeichnung Owambo führen.
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Zusammengefaßt: der Nama, die Nama n (oder kurzweg die Nama),
Groß- und Klein-Namaland,
der Herero (an Stelle von Omuherero), die H erero (oder die Owaherero), Hereroland,
der Ambo (an Stelle von Omuambo), die Aajamba (oder die Owambo)
Amboland*).

Eine interessante Rhipsalis-Art vom Itatiaya
Von E. Werder mann 				

(Mit Abbildung)

Rhipsalis e pi phy l l o i de s Campos-Porto et Werdermann. — Dependens,
dichotome ramosa, articulata. Articuli phylloidei, oblongi, basi ± cuneatim angustati,
apice truncati, margine integri vel sicut apice 1—2 crenis praediti, areolis in crenis
sitis, vix conspicuis atque glabris ut videtur, ca. 2—2,5 cm longi, apice ca. 1 cm lati,
in parte media ad 2—3 mm crassi. Flores terminales vel rarius laterales, ca. 1 cm
longi. Ovarium glaberrimum, alis 4 praeditum. Perigonii phylla ca. 10, oblonga vel
ovoidea, ad 6 mm longa, ca. 2—3 mm lata, apice vix acuta, margine integra. Stamina
ca. 10—12. Stylus ca. 3—4 mm longus, stigmatibus 3, ca. 2 mm longis, conspicue
papillosis stamina paulum superans. Fructus adhuc ignoti.
Heimat: Brasilien, auf dem Itatiaya-Gebirge, ca. 1600 m über dem
Meere, von Bäumen herabhängend. — Gesammelt von Dr. Campos-Porto,
dem derzeitigen Direktor des Botanischen Gartens in Rio de Janeiro;
beschrieben nach Alkohol-Material und einer nach der Natur in Brasilien
angefertigten Zeichnung.
Durch die Liebenswürdigkeit von Dr. Campos-Porto erhielt ich
neben einigen blühenden, in Alkohol aufbewahrten Gliedern ein ausgezeichnetes Bild einer ganzen Pflanze in natürlicher Größe (hier verkleinert wiedergegeben), für die Beschreibung, die in deutscher Sprache
wiederholt werden soll: Epiphytisch, halbstrauchig, kurz gegliedert, an
den Enden der Glieder gabelig verzweigt. Die einzelnen Glieder ca. 2 bis
2,5 cm lang, am Ende bis ca. 1 cm breit, in der Mitte ca. 2 bis 3 cm dick,
keilförmig oder länglich, am Grunde verjüngt, am Ende breit abgestutzt,
dort und meistens auch an den Seiten mit ein bis zwei kräftigen Kerben,
in denen die winzigen und anscheinend nackten Areolen sitzen. Die
Glieder sind blattartig flach und einem Epiphyllum zum Verwechseln
ähnlich. Blüten einzeln an den Enden der Glieder stehend oder seltener
seitenständig, im ganzen ca. 1 cm lang. Fruchtknoten vollständig nackt,
aber mit vier kräftigen Flügeln versehen. Hüllblätter im ganzen etwa
zehn an Zahl, ca. 6 mm lang und 2 bis 2,5 mm breit, kaum gespitzt, glattrandig. Staubblätter etwa zehn bis zwölf; Griffel ca. 3 bis 4 mm lang,
mit drei kräftigen, stark papillösen Narbenstrahlen die Staubblätter etwas
überragend.
*) Vgl. auch Hans Schinz in Deutsche Kolonialzeitung, N. F. II, 1889, S. 38,
und Hans Schinz: Deutsch-Südwest-Afrika, Oldenburg 1891.
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Der Formenschatz der Rhipsalis-Arten ist durch diesen hochinteressanten Fund von dem an Endemiten reichen Itatiaya bemerkenswert
bereichert worden. Im vegetativen Aufbau durch die gliederartige Aneinanderreihung der anscheinend nur am oberen Ende aufsetzenden, blattartig
flachen Sprosse einem Epiphyllum fast völlig gleichend, weist die Ausgestaltung der Blüte eindeutig auf die Zugehörigkeit zu Rhipsalis hin.
48

Ähnlich verhält es sich übrigens mit der vielfach als selbständig anerkannten Gattung Hariota, die sich lediglich durch ein, und zwar veg etatives Merkmal, nämlich die kurzen, oft keulenförmigen Glieder von
Rhipsalis unterscheidet, denn endständige oder fast endständige Blüten
kommen bei Rhipsalis häufiger vor. Vaupel hat Hariota wieder zu Rhipsalis
gestellt, und meiner Überzeugung nach mit vollem Recht, da in Blüten-,
Frucht- und Samenmerkmalen keinerlei Unterschiede festzustellen sind,
die eine Trennung in zwei Gattungen erforderlich machten. In der
Vaupelschen Monographie wäre die neue Art hinter Gruppe IV. Sa l i cor nioides als Gruppe IVa. Epiphylloid es unterzubringen, die sich
von der vorhergehenden durch abgeflachte Glieder unterscheidet.

Zwei schöne, noch wenig bekannte Argyroderma-Arten
Von H. H er re
bseits von den großen Verbindungsstraßen, gut geschützt durch schlechte
Wege, Sandfelder und Sanddünen, wachsen bei Koekenaap in Namaland, ungefähr 45 km nordwestlich von van-Rhynsdorp, einige schöne,
bisher nur dort gefundene Argyroderma, die mit zu den interessantesten
von allen gehören. Zwei davon möchte ich hier an der Hand von StandortsAufnahmen und Blütenbildern einmal kurz beschreiben.
Argyroderma Villetii L. Bol. im Augustheft 1934 von Frau L. Bolus
in der Zeitschrift „South-African Gardening & Country Life“ beschrieben,
ist meines Erachtens eines der allerschönsten der ganzen Gattung. Wie

A

Argyroderma Villetii L. Bol.
Kakteen-Jahrbuch Band 1
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unsere Standort-Aufnahme deutlich erkennen läßt, gleicht es im Ruhezustande durchaus einem Conophytum, aber während der Wachstumsperiode zeigt es sofort seine wahre Zugehörigkeit. Es bildet, wie Conophytum, richtige kleine Klumpen, die eventuell bis zu 30 Körperchen und
mehr stark werden können. Die Körperchen selbst sind etwa 1,8 bis 2 cm
lang und ¾ cm im Durchmesser. Ihre Farbe ist, wie der Name sagt,
weißlich, wie die Steine ihrer Umgebung. Gleich nach den ersten Regenfällen erscheinen die wirklich sehr schönen, fast 4 cm im Durchmesser
erreichenden, prachtvoll rosaroten Blüten, unter denen die Pflanzen
einfach verschwinden und die mit ihrer schönen Farbe und dem prächtigen
Seidenglanz einen guten Kontrast zu den silberweißen Körperchen bilden.
In voller Blüte bieten sie wirklich einen wundervollen Anblick dar. Diese

Argyroderma
Villetii L. Bol.
Im Ruhezustand

wertvolle Art wurde im April 1934 von dem praktischen Arzt Herrn
Dr. C. T. de M. Villet, einem eifrigen Sukkulentensammler, entdeckt und
ihm zu Ehren benannt. In der Kultur wie die anderen Arten zu halten
und sehr dankbar und reich blühend. Jedem Sukkulentenfreund zur
Anschaffung sehr zu empfehlen.
Argyroderma angustipetala L. Bol. wurde zu gleicher Zeit ebenfalls
von ihm gefunden und von Frau L. Bolus gleichzeitig mit ihm beschrieben,
doch teilte mir Herr Professor Dr. ü. Schwantes, nachdem er Pflanzen
davon erhalten hatte, mit, daß er diese Art schon früher bekommen hätte
und Argyroderma Jacobsenianum Schw. zu Ehren des bekannten Garteninspektors des Kieler Botanischen Gartens, Herrn H. Jacobsen, benannt
habe. Somit ist letzterer Name gültig. Auch diese schöne Art wächst
nicht weit von der vorigen, ja tritt auch mit dieser gemischt auf. Naturbastarde, nach denen ich fahndete, konnte ich aber leider nicht entdecken.
Auch sie bildet kleine Klumpen, aber längst nicht so große wie die vorige
Art, meist sind drei bis vier Körperchen in einem Klumpen vereinigt.
Diese sind zudem auch größer als bei Argyroderma Villetii L. Bol. und
besitzen auch mehr die Form der bekannten Argyroderma-Arten, wenn sie
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auch kleiner sind als die meisten Körperchen dieser Gattung. Sie sind
etwa 1,5 cm lang und auch 1,5 cm breit, ebenfalls weiß und im Ruhestadium stark zusammengeschrumpft. Die etwa ebenso große Blüte wie
Argyroderma Villetii L. Bol. ist von gelber Färbung. Auch sie besitzt
wie alle Mesembrianthemum-Blüten einen prachtvollen Seidenglanz. Die
Art blüht reichlich und ist in Kultur sehr dankbar. Somit sei auch sie dem
Liebhaber dieser Gewächse zur Anschaffung empfohlen!

Opuntia Weberii Speg. var. dispar Cast. et Lelg.

etwa ½ n. Gr.

Opuntia Weberii Speg. var. dispar Castellanos et Lelong
Von Dr. A. Castel l a n o s und H. V. L el o n g
(Argentinisches Naturwissenschaften-Museum, Buenos Aires.)

(Mit Abbildung)

A typo dif fe rt aculeis majoribus, breviores ± 2 cm long et rigidis; in typo
flexuosis et 3—5 cm long.
Specimina examinata: Tucumán, Amaicha, leg. Castellanos et Lelong 1 II 1935,
Nr. 17054 (Museo Cienc. Nat. Buenos Aires).
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Pflanze mehr oder weniger reich verzeigt, von mehr als 15 cm Höhe.
Ausgedehnte Glieder von 3 bis 7 cm Länge und 1,5 cm im Durchmesser;
vier oder mehr an jedem Zweig, mit spiralförmig gewundenen und an der
Spitze leicht ausgezackten Höckern. Areolen in der Auszackung des
Höckers, mit zwei Arten von Stacheln: drei bis vier kleine strahlenförmige,
nach unten gerichtete von 5 mm Länge, weiß und borstig; vier aufrechte
steife von 2 cm Länge, von rötlicher Hornfarbe mit dunklerer Spitze,
wenn erwachsen, und schwärzlich im späteren Alter.
Scheitelständige Blüten, Pc*) von 18 bis 20 mm Länge, gelbe, spatelförmige und zugespitzte Blütenhüllblätter. Staubblätter halb so lang
wie die inneren Blütenhüllblätter, Griffel und Narben etwa 5 mm länger
als die Staubblätter. Rötliche, zuweilen gelbe Fäden, Beutel derselben
Farbe; Griffel weißlich, vier grünliche Narben. Fruchtknoten umgekehrt
kegelförmig, mit Stacheln in den Areolen. Frucht eine trockene Beere.
Anmerku ng: Am selben Ort und im gleichen Boden zeigten sich
zwei Formen: die eine wie oben beschrieben, die andere mit schwächeren,
gelblicheren Stacheln. Dieser Unterschied erklärt sich vielleicht aus dem
verschiedenen Alter der Pflanzen, die im übrigen völlig gleich sind.
An dieser Stelle war dieser kleine Kaktus häufig. Der Boden des Standortes war steinig, wasserdurchlässig und das Klima außergewöhnlich trocken.

Bau und Funktion der Blattspitzen von
Mesembrianthemum (Trichodiadema) densum Haw.
Von Wilh. Wei n g a r t
ach Vollendung meiner Arbeit (Heft 2 und 3 der „Kakteenkunde“ 1935)
untersuchte ich ein im Spätherbst 1934 im Freien gewachsenes Blatt
und ein Blattpaar, das in frostfreier, aber ungeheizter Kammer im zweiten
Lichte stehend sich voll entwickelt hatte. Das Ergebnis bestätigt meine
Untersuchungen in einer Weise, daß ich es der Mitteilung wert halte.
Meine Pflanze stand im Freien bis zum 13. Oktober 1934, an diesem
Tage schnitt ich auch das erste Blatt ab und legte es in denaturierten
Spiritus. Das Wetter war hier schon von Mitte September an teilweise kühl,
von Anfang Oktober an meist trübe, aber immer kalt. Schnitte von dem
Blatte machte ich am 1. November, bleichte mit Eau de Javelle und färbte
mit Kernschwarz schwach an. Es ergaben sich zwei gute Mittelschnitte
(Längsschnitte parallel zur Blattoberfläche). Der eine zeigt vier eng nebeneinander stehende Stacheln, daran anschließend den Anfang einer Faserzellen-Halbkugel, am vierten Stachel (von links her) sind im Stachelbecher
die breiten Saugzellen sehr schön ausgebildet.
Der andere Schnitt hat nur zwei Stacheln, aber vier von den oben
angegebenen Halbkugeln, in der Reihe ist von links her Nr. 1, 3, 4 und 6

N

*) Pc = perianthium corollinum.
52

je eine Halbkugel, Nr. 6 allerdings nur angedeutet; Nr. 2 und 5 sind Stacheln
mit Bechern, dabei sind bei Nr. 5 wieder gut entwickelte Saugzellen vorhanden.
Auf der Oberfläche der Stacheln und der Blasenzellen (Papillen) der
Epidermis ist Kalk abgelagert und anscheinend auch in der Wand der beiden.
Schleimzellen sind im Speichergewebe nicht vorhanden, im Palisadengewebe sind einzelne angelegt, aber wenig entwickelt. Raphiden finden
sich nirgends.
Das Organ an der Blattspitze hat also hier nicht ausscheidend (als
Hydathode) gearbeitet, nur als Belüftung (Pneumathode) und auch etwas
als „wasseraufnehmend“. Die Stachelwände sind ziemlich verdickt, aber
ein Abschluß des Faserzellen-Kegels durch Korkzellen hat n i ch t stattgefunden.
Das im Winter gewachsene Blatt zeigte reichliche Bestachelung an
der Spitze, dieselbe spreizte aber nicht, die Stacheln lagen im Bündel
zusammen. Die Blätter schnitt ich ab am 27. Januar 1935, Schnitte machte
ich am 4. Februar 1935, Behandlung wie vorher angegeben.
Die Untersuchung erwies folgendes: Stacheln und Blasenzellen sind
ganz hautartig, keine Kalkablagerung, keine Schleimzellen, keine Raphiden.
Die Stacheln stehen ganz dicht beieinander, die Stachelbecher sind gar nicht
entwickelt, der Stachelfuß ist wie bei den Blasenzellen nur von einem dünnen
Kranze etwas höherer Epidermiszellen umgeben. An Stelle des Faserzellenkegels unter den Stacheln der Blattzellenspitze ist eine niedrige Schicht
schmaler Zellen vorhanden, die nur halb so hoch wie das Palisadengewebe
des Blattes ist, und die stark verzweigten Leitbündel treten bis fast unter
die Epidermis heran.
Die Einrichtung an der Blattspitze hat also höchstens als Schutz
gearbeitet, nicht ausscheidend, nicht belüftend und nicht aufsaugend.
Zusammenfassend ist demnach zu sagen: „Das Organ an der Blattspitze bei Mesembrianthemum densum Haw. wird nur dann voll ausgebildet,
wenn es gebraucht wird, wenn die Entwicklung des Blattes (überhaupt der
Pflanze) bei warmem Wetter und genügender Bewässerung rasch vor sich
geht, also in der Heimat die Vegetationsperiode nur kurz ist. Es kommt
wohl auch nur, wie das im Winter gewachsene Blatt zeigt, bei höherer
Temperatur zu genügender Ausbildung von Säure in den Wurzelspitzen,
welche die Mineralien, namentlich Kalk, auflöst, und dann auch nur zu
Überschuß und Ausscheidung von Kalk und dergleichen.“

Eine unbeschriebene Dickblatt-Art, Crassula falx sp. n.
Von L. L i n d i n g er
ur Zeit (24. Juli 1935) blüht bei mir eine Prachtpflanze, die ich am
18. Juli 1933 als Steckling, mit zwei entwickelten Blattpaaren, unter
der Bezeichnung „Crassula falcata“ aus dem Botanischen Garten in

Z
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Hamburg erhalten habe. Sie ist jetzt, von der Erde des Blumentopfes an
gerechnet, bis zum höchsten Teil des Blütenstandes 61 cm hoch und besitzt
22 lückenlose Blattpaare. Die Blattlänge beträgt zwischen 12 und 6,5 cm,
die untersten 5 cm des Sprosses haben leider beim Umpflanzen ihre zwei
Blattpaare eingebüßt.
Die unteren sechs Blattpaare besitzen 11 cm Länge, dann folgen vier
Paare mit 12 cm, worauf die Blattlänge nach oben nach und nach bis auf
6,5 cm abnimmt. Der nun folgende Teil ist der Blütenstand mit fünf kurzen
Blattpaaren, die durch längere Internodien getrennt sind, die Blattlänge
beträgt (von unten nach oben) 3,5 cm, 2,5 cm, 1,5 cm (die letzten drei Paare).
Dem obersten Paar dieser Deckblätter entspringt der eigentliche Blütenstand, mit dem aber ein dem einen Deckblatt des nächstunteren Paares
entspringender Blütenstand vereinigt ist; beide zusammen haben einen
Querdurchmesser von 18:18,5 cm. Darunter folgen aus den Achseln des
dritten Deckblattpaares je ein seitlicher Blütenstand von 9 cm Länge
und 8 cm Durchmesser. Die beiden aus dem vierten Deckblattpaar entspringenden Blütenstände haben 9 bzw. 12 cm Länge und 9 cm Durchmesser. Vom untersten Paar Deckblätter trägt nur eines einen Seitenblütenstand; dieser ist 14 cm lang und hat 9,5 cm größten Durchmesser.
Die Blüte ist ähnlich derjenigen der Crassula falcata, 9 mm lang,
8 mm breit, Kelchblatt 2,5 mm lang, unten 1 mm breit, stumpf breitlanzettlich; Kronblatt 12 mm lang, 1,5 bis 2 mm breit, außen blaß-rötlichgelb, breit-linealisch mit stumpfem, abgerundetem freien Ende, im letzten
Drittel nach außen gebogen und hier scharlachrot. Pollen gelb, Staubfaden
oben rötlich, nach unten allmählich ganz grünlichweiß, Narbe weiß, Griffel
rötlich, in das gelbe Karpell verlaufend. Honigschuppen grün. Kelch,
Blütenstiele und Deckblätter dicht weiß gewimpert. Blüten in der Regel
fünfzählig; sechszählige nicht selten.
Der Hauptunterschied der neuen Art, die ich Crassula falx nenne*),
besteht in den Blättern. Äußerlich haben diese scheinbar ganz die Form
wie bei Cr. falcata, eine genauere Betrachtung läßt jedoch sofort den Unterschied erkennen. Während nämlich bei Cr. falcata der Querschnitt des
Blattes an jeder Seite eine scharfe Kante besitzt, weist das Blatt von
Crassula falx an der äußeren Seite der Sichelform zwei Kanten auf. Die
Innenseite der Sichel besitzt ebenfalls zwei Kanten, die obere verläuft
aber mehr auf der Blattfläche. Am Blattgrund erreicht die durch die beiden
Kanten gebildete Abstumpfung des Randes häufig die Höhe von 7 mm.
Eine ähnliche Kantenbildung bemerkt man bei Cr. perfoliata. Die Innenseite (Oberseite) des Blattes ist bei Cr. falx auf dreiviertel der Länge
konkav, bei Cr. falcata nur bis etwas über die Hälfte.
Die Kante der konvexen Sichelseite bei Cr. falx ist am Blattgrund
durch eine scharfe Falte auf etwa 2 cm schräg längs eingefaltet, wie es
ähnlich, aber nur ganz schwach, bei Cr. falcata angedeutet ist.
*) Vom lateinischen „falx“, die Sichel.
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Die Blattform der Cr. falx steht demnach in der Mitte zwischen derjenigen von Cr. falcata und von Cr. perfoliata. Von Cr. perfoliata unterscheidet sie sich vor allem schon durch die Schrägstellung der Blätter,
von Cr. falcata durch die breite Kantung der Blattaußenseite, die sich
bei einem Blatt von 12 cm Länge bis auf 10 cm erstreckt.
Die Möglichkeit, daß Cr. falx vielleicht eine Kreuzung zwischen
Cr. falcata und Cr. perfoliata sein könne, ist nicht ausgeschlossen. Aber
einerseits besitzt meine Pflanze nicht mehr taube Pollenkörner, als sie bei
jeder anderen guten Art auch vorkommen, andererseits ist mir niemals
etwas Bestimmtes über eine gelungene Kreuzung, an der Cr. falcata beteiligt war, bekannt geworden. Zwar wird in der Berliner Allgemeinen
Gartenzeitung (Jahrgang 1858, Seite 23) aus den Gärten in Frogmore,
England, berichtet, daß „eine große Anzahl von Hybriden aus Crassula
coccinea und Rochea falcata“ vorhanden gewesen sei, aber man hat nie mehr
davon gehört, und eine solche Kreuzung ist bei meiner Pflanze auch
vollkommen ausgeschlossen.
Crassula falx ist übrigens auch jetzt noch im Botanischen Garten zu
Hamburg vorhanden. Über die Herkunft ist nichts bekannt. Als Heimat
dürfte wohl nur irgendein Teil von Südafrika in Betracht kommen.

Die Hydathoden von Cotyledon macrantha A. Berger
Von W. Wei n g a r t
Die Hydathoden der Crassulaceen sind beschrieben in De Bary’s
Vergleichender Anatomie der Vegetationsorgane, 1877, Seite 54 und 392.
Zu dieser Beschreibung will ich hier einen Beitrag liefern.
Cotyledon macrantha, von A. Berger in der „Monatsschrift für
Kakteenkunde“ 1900, Seite 106, beschrieben, erhielt ich aus dem Botanischen Garten in Halle 1915 ohne Namen und benannte es nach Bergers
Beschreibung. Die Pflanze interessierte mich durch die zahlreichen, dunkler
gefärbten, meist fein rotgerandeten Fleckchen von etwa 1 mm Durchmesser,
die ziemlich regelmäßig über die Blattoberfläche verteilt sind und am
Blattrande in einer Reihe stehen. Das Blatt ist fleischig, rundlich mit
kurzer Spitze, löffelartig ausgehöhlt und nach unten kurz zusammengezogen, steht anfangs steil, später etwas schräg nach oben zeigend.
Die Pflanze selbst erwies sich bei mir in ganz eigenartiger Weise als
stark phototropisch. Ich überwinterte sie in frostfreier Kammer im zweiten
Licht stehend, das sehr schräg durch das Fenster (Ostseite) einfiel. Im
Laufe des Winters legte sich die ganze Pflanze fast rechtwinklig um, so
daß die Blätter von der Sonne wieder von oben getroffen wurden. Im
Sommer hat sie sich wieder aufgerichtet. Die Untersuchung ergab später,
daß die Blätter auf den Epidermiszellen mit Linsenpapillen versehen sind.
Meine Untersuchungen begannen 1916 und wurden bis 1918 fortgesetzt, ich konnte sie aber erst jetzt vollenden, anfangs fehlte mir eine
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Erklärung
Abb. 1. Wasserspalte von oben. Vergr. 750
1
Abb. 2. Wasserspalte im Querschnitt und von unten.
Vergr. 1260
1
Abb. 3. Luftspalte von oben. Vergr. 625
1

Abb. 4. ½ Luftspalte im Querschnitt. Vergr. 1260
1

Abb. 5. Ganze Spaltöffnung im Querschnitt. Vergr. 218
1
Abb. 6. Epidermiszelle von oben und im Querschnitt

Erklärung zu Bild 7
a)
b)
c)
d)

Epidermis der Hydathode
Epidermis des Blattes
Palisadenparenchym
Leitbündel zur nächsten
Hydathode
e) Tracheiden
f) Leitparenchym
g) Epithem

Ölimmersion, da sehr starke Vergrößerungen notwendig waren, und den
Verlauf der Leitbündel von den Hydathoden zum Blattfuß konnte ich
nur durch Kernschwarzfärbung feststellen. Kernschwarz ist aber erst in
den letzten Jahren erfunden worden.
Das Ergebnis meiner Untersuchungen folgt nun:
Die Blattunterseite hat auf der Epidermis eine starke Wachsschicht,
die Zellen sind glatt, die Spaltöffnungen klein und wenig zahlreich, Hydathoden sind nicht vorhanden.
Auf der Blattoberseite zeigt die Epidermis Zellen mit geschlängelten
Wänden, teilweise mit runden, seltener ovalen Papillen in der Mitte
(s. Abb. 6) und mit ziemlich weitläufig verteilten Spaltöffnungen. Regelmäßig verteilt finden sich runde oder ovale Flecken von kleinen Zellen
mit sehr dünnen geraden Wänden, in denen 9 bis 13 kleine Öffnungen
liegen, die ihrem Bau nach als Wasserspalten anzusehen sind. Die Wachsschicht der Cuticula ist über der Epidermis stark und in Platten abspringend, darüber befindet sich noch ein kräftiger Belag von Wachskörnern, über den Flecken ist die Wachsschicht schwächer, in Platten,
deren Oberfläche rauh erscheint.
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Bei frischem Material sind die Flecken etwas gewölbt, bei welkendem
aber vertieft. Die Luftspalten der Epidermis werden oft von Wachskörnern lose bedeckt, die Wasserspalten sind frei.
Unter der Epidermis liegen einzeln oder in Gruppen ziemlich große
Zellen mit Gerbsäure-Inhalt.
Die Epidermis der Flecken hat ebenfalls Papillen, die aber nur wenige,
niedrig und viel kleiner sind. Die Epidermis des Blattes ergibt beim
Haberlandtschen Linsenversuch trotz der starken Wachsschicht sehr helle
Beleuchtungsfelder, die Zellen mit Papillen liegen fast regelmäßig in
einem dreifachen Ring um die Flecken herum.
Die Einrichtung der Luftspalten zeigen die Abbildungen 3, 4 und 5.
Abbildung 5, Spaltöffnungsapparat im Querschnitt, Vergrößerung 218 ,
1

zeigt die große Atemhöhle unter den Luftspalten, die Schließzellen liegen
in den Nebenzellen vertieft, so daß ein Vorhof entsteht, der einen eigenartig unregelmäßig gekerbten und gewulsteten Rand hat; siehe Abbildung 3,
Luftspalt von oben, Vergrößerung 625. Abbildung 4 zeigt den Quer1

schnitt einer Schließzelle und der Nebenzellen, Vergrößerung 1260 ; hier
1

sieht man auch die Hautgelenke der Schließzellen, die nicht oft zu sehen sind.
Abbildung 7 gibt den etwas schematisch gezeichneten Längsschnitt eines Hydathodenfeldes. Die Tracheiden sind der Einfachheit wegen nur dunkel angelegt.
Die runden Flecken, Hydathoden, liegen also ziemlich regelmäßig
verteilt auf der Blattoberfläche, dunkler gefärbt und meist rot gerandet;
in das Palisaden-Parenchym ist ein Trichter eingesenkt, in dessen Grund
ein Leitbündel eintritt, aus Tracheiden mit schraubenförmig verdickten
Wänden und Leitparenchym bestehend. Die Tracheiden-Enden bilden einen
Pinsel oder einen Hohlkegel, der Trichter darüber ist ausgefüllt von dem
Epithem (der Decke), einem sehr zartwandigen, sehr kleinzelligen Gewebe,
in dem man Zellzwischenräume kaum findet. Die Zellen sind rundlich,
meist fünfeckig im Querschnitt und von gleichen Durchmessern.
Das Epithem wird überdeckt von der Epidermis der Hydathode,
deren Zellen klein und niedrig sind und in der die 9 bis 13 Wasserspalten
liegen. Die Trichterwände sind nicht von einer besonderen Scheide gebildet,
das Palisadengewebe schließt hier lückenlos mit verstärkten Wänden
aneinander. Die Einrichtung der Wasserspalten zeigen die Abbildungen 1
und 2; Abbildung 1, Vergrößerung 750 , ist eine Wasserspalte von oben

1
1260
, der Querschnitt einer solchen und
und Abbildung 2, Vergrößerung
1

daneben eine Wasserspalte von unten. Unter den Wasserspalten ist keine
Höhle zu sehen.
Kakteen-Jahrbuch Band 1
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Die Nebenzellen haben auch bei den Wasserspalten einen erhöhten,
jedoch glatten Rand, die Spalte selbst ist nur kaum ein Drittel so lang
wie die Schließzellen, während bei den Luftspalten die Spalten selbst fast
so lang wie die Schließzellen sind. Die Gesamtlänge der Schließzellen der
Luftspalten ist 50 bis 60 μ, die der Wasserspalten 25 bis 30 μ, also halb
so groß. Die Wasserspalten liegen zerstreut in der Epidermis der Flecken
ohne besondere Richtung.
Um ein Bild zu erhalten, in welcher Weise diese Epithem-Hydathoden
arbeiten, färbte ich mit Nilblausulfat auf Kutin und erhielt das Ergebnis:
So wie bei Mesembryanthemum densum sind auch hier die Wände
aller Parenchymzellen kutinisiert und haben jedenfalls durchlassende
Stellen bzw. Tüpfel, durch die sie miteinander arbeiten, es ist also auch
da ein Verdunstungsschutz erzielt.
Es sind schwach kutinisiert die Epidermiszellen des Blattes und die
Wände der Parenchymzellen. Ganz schwachen blauen Schein zeigen die
Wände des Leitparenchyms der Gefäßbündel. Stark kutinisiert sind die
schraubenförmigen Verdickungen der Wände der Tracheiden und die
Epidermisdecke der Hydathoden. Nicht kutinisiert sind die glatten Teile
der Tracheidenwände und das Epithem.
Die Leitbündel, deren Tracheiden in den Hydathodentrichter eintreten, setzen sich am Grunde weiter fort, und es war mir von Wert,
festzustellen, in welcher Weise diese Leitbündel überhaupt im ganzen
Blatte verlaufen. Das habe ich erst jetzt fertiggebracht. Da das Blatt
löffelförmig gekrümmt ist, so ist mit Paraffin-Serienschnitten nicht viel
anzufangen. Ich mußte das Blatt (Spiritusmaterial) zwischen Holundermark strecken und Schnitte mit der Hand parallel zur Oberfläche ausführen. Schwache Schnitte lassen sich auf die Weise in dem sehr weichen
und zarten Gewebe nicht ausführen, stärkere werden nicht durchsichtig
genug, um die Leitbündel verfolgen zu können. Nach manchen Proben
färbte ich die starken Schnitte mit schwacher Kernschwarzlösung, die
Parenchymzellen waren fast nicht, die Leitbündel, namentlich die
Tracheiden, waren sehr stark gefärbt und dann bei elektrischem Licht
und Kondensor gut zu sehen. Am Blattrande sind zwei, drei, auch vier
Hydathoden durch ein Leitbündel, das sich gabelt, verbunden, nach der
Blattspitze gehen Leitbündel, die jedes bis sechs Hydathoden versorgen,
in den mittleren Teilen des Blattes hat ein Leitbündel meist zwei Nebenäste, versorgt also drei Hydathoden.
Alle diese Leitbündel stehen aber miteinander n i ch t in Verbindung,
sondern gehen getrennt in mancherlei Bögen und Krümmungen, oft
übereinanderliegend zum Blattansatz, wo sie zusammenliegend wie ein
Mantel das aus dem Blattstiel in die Blattmitte gehende Hauptleitbündel
umgeben.
Aus obigem schließe ich: Diese Hydathoden können nur wasserabgebend, nicht aber zeitweilig wasseraufnehmend sein, wie bei anderen.
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Cotyledon macrantha stammt jedenfalls aus Südafrika. Die Pflanze
ist starkwüchsig und ihre Wurzelbildung kräftig, wahrscheinlich aber
durch klimatische Verhältnisse bedingt, ihre Wachstumszeit kurz, so daß
sie zeitweilig mit Hochdruck arbeitet.
Diese Hydathoden gestatten, viel Wurzelwasser zu verarbeiten, seine
notwendigen Bestandteile zu behalten und überschüssiges Wasser auszuscheiden, da sie ihrem Verlauf nach in direkter Verbindung mit der
Wurzel stehen. Das kleinzellige Epithem könnte aber auch recht gut
einen Filterapparat vorstellen, der noch brauchbare Stoffe zurückbehält
und an das im Trichtergrunde um die Tracheiden liegende Leitparenchym
abliefert. Weniger wahrscheinlich ist es, daß dieses durch die Wände des
Trichters hindurch geschieht. Das kann manvermuten, aber kaum beweisen.
Eine Gerbsäure ausscheidende Schutzvorrichtung als einfache Hydathode (ohne Epithem), wie ich sie seinerzeit bei Crassula acutifolia Haw.
(Schmidtii Hort.) beschrieb, ist wesentlich anders gebaut.
Nun fand ich noch an der Oberseite zwei und an der Unterseite des
Blattes eine Stelle, die ich als Abbildung 8 hier bringe. Die Epidermiszellen schließen an einer Stelle nicht aneinander, so daß eine Grube gebildet wird, auf deren Grund das Palisadenparenchym sichtbar wird.
In einer Grube der Blattoberseite sitzt eine körnige Substanz. Die Grubenwände sind stärker kutinisiert. Ob hier Wasseraufnahme stattfindet?

Echinopsis (Lobivia) Stollenwerkiana Böd., sp. n.
Von Fr. Bödeker, Köln
(Mit Abbildung)
Simplex ut videtur, subglobosa, nitide atque obscure viridis, vertice paulum
umbilicata atque ibidem fere glaberrima. Costae ca. 17, acutae, sulcis transversalibus
in tubercula elongata dissolutae. Aculei radiales 8—10, paululum porrecti ceterum
regulariter distributi, recti, pungentes, subpruinosi, subrufi; centralis solitarius,
porrectus, interdum paulum apicem versus incurbatus, vix crassior, basi paulum
bulbosus. Flores ex parte superiore corporis orti, ca. 3 cm longi. Ovarium globosum
atque tubus perbrevis viridia, squamis linearibus lanaque sparsa, grisea obsita. Phylla
perigonii exteriora lineari-oblonga, olivacea vel fere aurea; interiora spatulata, aurea.
Tubus intus viridis. Filamenta interiora viridia, exteriora fere aurantiaca; antherae
pallide flavidula. Stylus viridis, Stigmata 9, pallide viridia.
Körper nach vorliegenden Stücken einfach, wohl meist mehr kugelförmig, 4½ cm im Durchmesser, glänzend tiefgrün. Scheitel wenig eingesenkt, mit kleinen Wollflöckchen der hier noch unbewehrten Areolen
besetzt und nicht von Stacheln überragt oder geschlossen. Rippen etwa 17,
wenig schräg verlaufend, scharfrückig und scharf gefurcht, etwa 5 mm
hoch und unten bis 7 mm breit, durch schräge Querfurchen in bis 17 mm
lange beilförmige Höcker geteilt, zwischen denen die wenig grauweißwolligen Areolen sitzen, die rundlich sind und gut 2 mm im Durchmesser
haben. Randstacheln 8 bis 10, etwas vorspreizend, ziemlich regelmäßig
rund um die Areole gestellt, dünn pfriemförmig, gerade und stark
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stechend, auf der Areole kaum verdickt, schwach bereift, dunkelrötlich
hornfarbig, nach unten wenig heller
und etwa 10 mm lang. Mittelstacheln
typisch 1, viel stärker vor- bis oft
gerade vor oder mehr aufrecht
spreizend und bis 18 mm lang, oft
sehr schwach nach oben zu gebogen,
gleichfarbig und kaum dicker, aber
am Gründe knotig verdickt. Sehr
selten steht über diesem noch ein
1/1 n. Gr.
zweiter, aber kürzerer Mittelstachel.
Blüten meist mehr am oberen Körper seitlich, trichterförmig, etwa
3 cm lang und 3½ cm im oberen Durchmesser. Der etwa 3 mm dicke,
kugelige Fruchtknoten und die sehr kurze Blütenröhre sind laubgrün,
mit schmalen, schlank und scharflanzettlichen, oben dunkler gespitzten
Schuppen besetzt, hinter denen wenig und nicht sehr lange und graue
Wollhaare hervorkommen. Äußere Blütenblätter lineal oblong, kaum kurz
zugespitzt. 15 zu 3 bis 4 mm groß, olivgrün bis goldgelblich, nach oben zu
dunkler. Die zwei Reihen der inneren Blütenblätter sind abgerundet
spateiförmig, 2 cm lang, oben 7 mm breit, am Grunde schmaler, die Oberkante in der Mitte schwach eingekerbt, goldgelb und sehr dünn orange
gerändert; Blütenschlund grün. Untere Reihe der Staubfäden grün, die
oberen gelblichorange; Beutel gelblichweiß. Griffel grün mit 9 weißlichgrünen Narbenstrahlen. — Frucht und Same mir unbekannt.
Heimat Bolivien und dort in etwa 4000 m Höhe bei Potosi von Herrn
Winterspiel gesammelt und mir von Herrn G. Roß in Bad Krozingen 1933
zugesandt. — Ich benenne diese Pflanze nach unserem alten und getreuen
Mitgliede Herrn Rich. Stollenwerk in Hersei bei Bonn, der noch Mitgründer der D.K.G. ist, noch einige Pflanzen aus der Sammlung SalmDyck besitzt, dem ich sehr viel zu meinen Beobachtungen verdanke und bei
dem jeder echte Kakteenliebhaber und Interessent herzlich willkommen ist.

Mammillaria gilensis Böd., sp. n.
Von Fr. Bödeker, Köln.			
(Mit Abbildung)
Simplex, globosa vel breviter cylindrica, vertice haud impresso, aculeis juvenilibus
saperata ceterum glabra. Mamillae laxe ordinatae, breviter cylindraceae, apice truncatae, areolis primum parce lanatis mox glaberrimis. Aculei radiales ca. 20—30,
regulariter divaricati, albidi vel flavescentes, recti, fere capilliformes, laeves, infimo
longiore, porrecto, apice uncinato. Flores infundibuliformes, apicem cirumdantes.
Ovarium globosum. Phylla perigonii exteriora lanceolata, acuminata, basi viridia,
apicem versus pallida; interiora angustiora atque breviora, albidi-flavidula. Filamenta
albida; antherae ftavidulae. Stylus pallide viridis, stigmatibus 4—5 stamina paulum
superans. Fructus parvus, clavaeformis. Semina pulla, opaca, punctata, basi truncata
atque umbilico elongato, albido praedita.
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Körper nach vorliegenden Stücken
einfach, kugelförmig
bis kurzzylindrisch,
bis 4 cm im Durchmesser, stark glänzend
hellgelblich
laubgrün. Scheitel
nicht eingesenkt und
nicht wollig, jedoch
von den jüngsten
Rand- und Mittelstacheln
ziemlich
überragt und fast
5/4 , n. Gr.
geschlossen. Warzen
in obiger Körpergröße nach den 8. und 13. Berührungszeilen ziemlich locker
geordnet, gedrungen zylindrisch, etwa 8 bis 9 mm lang und 3 bis 4 mm
dick. Warzenspitze stark und rundlich abgestutzt und nur im Scheitel
mit wenig weißwolliger, gut 1 mm großer und runder, aber sonst kahler
Areole. Randstacheln etwa 20 bis 25, horizontal spreizend, weißlich bis öfter
blaßgelb, gerade und fast haarförmig dünn, glatt und etwa 5 bis 6 mm
lang, ziemlich regelmäßig strahlend. Mittelstacheln 3, seltener 4, die oberen
2 (bis 3) etwas vorspreizend, gerade, glatt, nadelförmig dick und etwa
7 mm lang. Der untere Mittelstachel ist gleichdick, aber bis 10 mm lang
und fast in Warzenrichtung stehend und an der Spitze hakenförmig gekrümmt. Alle Mittelstacheln sind auf der Areole schwach knotig verdickt,
von glänzend bräunlichgelber Farbe und, auch die Randstacheln, im
Neutrieb heller. Axillen ohne Wolle, aber mit wenigen ziemlich langen,
dünn haarförmigen, weißen Borsten besetzt.
Blüten im Kranze in Scheitelnähe, seidenglänzend, trichterförmig und 12
bis 15 mm im oberen Durchmesser. Fruchtknoten hellgrün, abgesetzt, kugelig
und bis 2 mm dick. Äußere Blütenblätter schlank lanzettlich, mäßig zugespitzt,
scharfrandig, 8 bis 15 mm lang, unten grün und nach oben zu cremefarbig mit
breitem rosa Mittelstreif; innere rein cremefarbig mit kaum merkbarem blaßrosa Mittelstreif an der Spitze, mehr länglich oblong und oft etwas schmaler
und kürzer als jene. Schlund hell-blaßgrün; Staubfäden zahlreich, weiß
mit hellgelben Beuteln; Griffel mit 4 bis 5 kleinen, eben die Beutel überragenden Narbenstrahlen grünlichweiß. — Frucht klein, keulenförmig; Same
gut 1 mm dick, dunkel braungrau, matt, kugelförmig und grubig punktiert,
unten schräg abgestutzt und hier mit länglichem weißen Nabel.
Heimat Mexiko, Staat Aguascalientes, und dort bei San Gil gefunden
und mir von Herrn Georgi 1934 zugesandt. — Diese Pflanze ist zwischen
Mam. aurihamata Böd. und Mam. pygmaea (Br. & R.) Böd. zu setzen,
nicht zu verwechseln mit ersteren beiden oder Mamm. Haehneliana Böd.
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Abb. links: Bakterienmassen im Gefäßteil bei Ects. Grusonii. Färbung: Delafield-Hämatoxylin, Löfflers Methylenblau.
Abb. rechts: Bakterienmassen in Parenchymzellen unter den verschorften Geweben in der
Warze von Mam. bocasana. Färbung: Delafield-Hämatoxylin, Löfflers Methylenblau.

„Rost“ und Trockenfäule der Kakteen
Von Prof. Dr. Fra n z B u x b a u m , Fürstenfeld
unseren Kakteenkulturen treten — leider nicht allzu selten — eigenInartige
Krankheitserscheinungen auf, die mit einem Stillstand des Wachs-

tums beginnen, manchmal kleine rostähnliche Flecken als Nebenerscheinung haben, auch oft mit einem Vertrocknen des Scheitels enden,
welches schließlich die ganze Pflanze erfassen kann. Da die Krankheit
bei schon größeren Sämlingen oft günstig verläuft — wenigstens war dies
in meinen Kulturen der Fall —, schenkte ich ihr keine wesentliche Beachtung, sondern suchte nur durch gute Behandlung die befallenen Stü c k e
zu kräftigen, bis sie mir im Frühjahr 1934 einige größere Stücke zugrunde
richtete und sich so stark verbreitete, daß ich den Seuchencharakter
erkannte. Da ähnliche Erscheinungen in der Phytopathologie nirgends
beschrieben sind, stellte ich mir die Aufgabe, diese „neue“ Krankheit
zu erforschen, und bin nun in der Lage, das vorläufige Resultat meiner
Untersuchungen zu veröffentlichen. Ich beabsichtige jedoch noch, durch
Kultur- und Übertragungsversuche eine genauere Kenntnis des Erregers
zu erreichen. Vorher will ich auf eine Benennung lieber verzichten.
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Äußere Er scheinungsfor men: Die Krankheit äußert sich in
mehreren Formen, je nach dem Grade des Befalls. Bei leichtem Befall
stellt die Pflanze am Scheitel das Wachstum ein, wobei dieser mitunter
eigentümlich eingezogen erscheint. Die Stacheln des Scheitels werden matt,
wie bei seit längerem ruhenden Pflanzen. Diese Form konnte ich bei
zweijährigen Cereen und anderen Sämlingen beobachten. Sonnige Aufstellung, neuer, sehr lockerer Boden, der die Bewurzelung fördert, heben
in diesem Zustande meist den Gesundheitszustand der Pflanze so weit,
daß sie die Krankheit überwindet und aus Seitenareolen, seltener unter
Durchbruch des kranken Scheitels, in Neutrieb kommt. Manchmal treten
verstreut auf der Epidermis unregelmäßig geformte, kleine ziegelrote
Flecken auf, die leicht vertieft sind und die einen Zusammenhang mit
der typisch ausgebildeten Trockenfäule gar nicht vermuten ließen. Eine
weitere Form des Befalls — beobachtet bei Ets. pilosus, Coryph. elephantidens
— macht die ganze Epidermis unscheinbar, graulich und gibt ihr ein
krankes Aussehen, ohne daß die orangeroten Flecken auftreten, oder diese
erscheinen bloß an stärker befallenen Stellen, z. B. in den Furchen zwischen
den Warzen. In der typischen Form, d. h. bei schwerstem Befall, bleibt
es nicht bei einem Stillstand des Scheitelwachstums, sondern dieser beginnt
braun zu vertrocknen, und diese „Trockenfäule“, wie ich es nennen möchte,
greift immer tiefer fort, bis die ganze Pflanze verschrumpft und braun ist.
Bei langwarzigen Mamillarien (M. bocasana, M. glochidiata, M. Wildii)
tritt an den Warzen, namentlich in Scheitelnähe, zunächst der „Rost“
in großen Flecken auf, worauf sie ziemlich rasch, so wie sonst der Scheitel,
vertrocknen, wobei schließlich auch der Scheitel selbst zugrunde gehen
kann: der einzige Fall, in dem die Identität der beiden Erkrankungsformen zumindest wahrscheinlich gemacht wurde. Übrigens kann bei
kleineren Pflanzen, z. B. zweijährigen Sämlingen, auch der bloße Stillstand und die Vergrauung zum Tod der Pflanze führen, ohne daß die
Vertrocknung eintritt, wenn sich die Pflanze durch die Abwehrkräfte
so weit erschöpft, daß sie — bei ungünstiger Pflege — trotz der erfolgreichen Abwehr sich nicht erholen kann. Solche Stücke vegetieren aber oft
noch sehr lange. An ganz jungen Sämlingen tritt, namentlich zwischen
den jungen Warzen bzw. Podarien, nur der „Rost“ auf, worauf die Stücke
meist verloren sind, bevor noch eine echte Trockenfäule in Erscheinung tritt.
Tritt nur der Wachstumsstillstand ein, ohne daß die Krankheit
stärkere Formen annimmt, so könnte man auch auf die Tätigkeit von
Wurzelläusen schließen. Ein kleiner Unterschied ist aber doch zu bemerken. Während Wurzelläuse nämlich einen allmählichen Stillstand hervorrufen, der dem der Winterruhe ähnlich ist, tritt bei der Krankheit der
Stillstand unvermittelt, oft aus üppigstem Wachstum ein, so daß die
jüngsten Stacheln halb ausgebildet in der Entwicklung steckenbleiben.
Wesentlich verschieden vom Stillstand durch Wurzellausbefall ist aber
die Weiterentwicklung der genesenen Pflanze. Darüber wird weiter unten
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berichtet. Immerhin empfiehlt es sich stets, wenn eine Pflanze im Wachstum Stockung erleidet, sofort auf Wurzelläuse zu forschen, da auch
beides zugleich vorhanden sein kann, aber nur eine Pflanze mit gesunder
Wurzel Aussicht auf Heilung hat.
Von einer anderen Wachstumsstockung berichtete Herr Dr. v. Roeder
bereits einmal in der ,,Kakteenkunde“, und ebenso wurde in einer Anfrage
auf die Trockenfäule Bezug genommen. Die Erscheinungen wurden auf die
Tätigkeit eines „Wurzelwürgers“ (Fusarium spec.?) zurückgeführt. Da ich
jedoch bei verzweigten Pflanzen oft trotz schwersten Befalls des Hauptsprosses oder einzelner Nebensprosse ungemindert gute Entwicklung der
anderen, noch nicht befallenen Teile feststellen konnte, schloß sich hier obige
Krankheit von selbst aus, und ich vermutete eine Erkrankung der Leitungsbündel, was sich auch als richtig herausstellte. Niemals, auch bei den
Rostflecken, konnte selbst bei mikroskopischer Untersuchung der
Oberfläche auch nur die geringste Spur von Pilzsporen festgestellt werden.
Veränderungen der Gewebe: Diese Annahme wurde bereits durch
den makroskopischen Befund bei einem jungen, schwer erkrankten Ects.
Grusonii bestätigt. Im Längsschnitt zeigte sich, vom Scheitel ausgehend,
eine dunkelbraune, ins Gelbliche verlaufende Verfärbung längs der Gefäßbündel, von diesem in die seitlichen Gewebepartien ausstrahlend. Diese
Verfärbung reichte jedoch nur etwa 2 cm in die Tiefe, keinesfalls aber bis
zur Wurzel, die gänzlich gesund erkannt wurde. Im Freihandlängsschnitt
fand ich nun einzelne Gefäße und andere Elemente der Leitbündel von
einer gelblichen, körnigen, fest zusammengebackenen Masse völlig verstopft, die Farbstoffen gegenüber äußerst resistent war. Erst mehrtägiges
Verweilen in einer Mischung von Löfflerscher Methylenblaulösung und
Glyzerin erzielte Färbung der Massen, die jedoch nicht tief reichte. Die
Annahme, daß es sich um gallertbildende Bakterien handle, lag nun nahe,
konnte jedoch an Freihandpräparaten nicht sichergestellt werden. Der
erste Nachweis von Bakterien (Coccaceen) gelang in einem QuetschAufstrichpräparat eines weniger schwer erkrankten Stückes. Es zeigten
sich nach Methylenblaufärbung äußerst kleine, häufig zu zweit stehende
Kokken.
Die weiteren Untersuchungen wurden an Mikrotomschnitten ausgeführt, wobei möglichst verschiedenes Material — fixiert in Alkohol
oder Chromessigsäure — und verschiedene Färbemethoden angewandt
wurden. In einigen Fällen wurde Bleichung der verfärbten Gewebe durch
Wasserstoffsuperoxyd vorausgeschickt. In keinem einzigen Falle konnten
im erkrankten Gewebe Pilzhyphen nachgewiesen werden; nur das bereits
tote Gewebe eines Ets. Grusonii zeigte stellenweise Pilzfäden, die aber nirgends
bis in das eigentliche kranke Gewebe führten. Anscheinend handelt es
sich hier um Schimmelpilze, die das tote Gewebe saprophytisch bewohnten.
In anderen toten Zellen desselben Stückes waren wieder die gleichen
schwer färbbaren Massen.
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Im folgenden sei eine Übersicht der Objekte und Färbungen gegeben.
1. Echinocactus Grusonii, dreijährig; Scheitel bereits gänzlich verschorft.
Quer- und Längsschnitte: Löfflers Methylenblau: Bakterienmassen in
Gefäßen und Zellen schön blau. Dasselbe mit Delafield-Hämatoxylin
kombiniert: Schleimhüllen hellviolett; im toten Gewebe einzelne Zellen
mit Bakterienmassen (blau) vollgestopft. — Karbolfuchsin + LöfflerMethylenblau: Bakterienschleime blauviolett. — Delafield + alkohol.
Methylenblau: Bakterien blau, Schleimhüllen violett. — Gramsches Anilinwasserfuchsin: neg ativ. — Vesuvin-Anilinblau mit und ohne Chromsäurebeizung: Bakterienschleim leicht blau. In keinem kranken Gewebe Pilzhyphen, nur, wie oben erwähnt, vereinzelt im bereits abgestorbenen, jedoch
nicht immer.
2. Coryphanta elephantidens, zweijährig: Wachstum eingestellt, rostrote Flecke, namentlich in den Furchen zwischen den Warzen. In den
Epidermiszellen der kranken Stellen oft fast homogene Schleimmassen
von gelblicher Färbung. Löffler-Methylenblau greift schwer an. — Hansen
Eisenhämatoxylin+ Eosin: keine Färbung. — Vesuvin-Anilinblau: keine
Pilzfäden, Schleimmassen bei starker Färbung Vesuvinbraun. — DelafieldHämatoxylin + Löffler-Methylenblau: Schleim violett, in weniger dicht
gefüllten (frisch befallenen) Zellen Bakterien blau.
3. Mammillaria bocasana; Warzen in Scheitelnähe erst mit rostroten
Flecken, später von diesem aus vertrocknend. Färbetechnik wie oben.
Überdies: Carbolfuchsin und Carbolfuchsin + Jodjodkalium, letzteres besonders gut. In den Parenchymzellen unter den absterbenden Schichten
unregelmäßige Bakterienmassen, in den Gefäßbündeln weniger häufig;
mit Delafield + Löffler-Methylenblau sind in den violetten Schleimhüllen
die Kokken gut zu erkennen. Pilzfäden in keinem Fall nachweisbar.
4. Mammillaria gracilis, Kindein, Spitze typisch verschorft. — In den
Zellen unter dem abgestorbenen Gewebe und in den braun verfärbten
Gefäßbündeln sind körnige, stark lichtbrechende Massen, und zwar in
den Gefäßen kompakt, in den Parenchymzellen zerstreut an den Wänden.
Die Körner sind verschieden groß, äußerst schwer färbbar. Es scheint,
daß durch Abwehrkräfte der Zellen besonders starke Schleimmembranen
gebildet werden. Nur durch die bakteriologische Methode der Methylenblaufärbung nach Flammenfixierung war es möglich, in den kleinsten
Schleimkörnern die Kokken sichtbar zu machen.
Es war also in allen Fällen möglich, sehr kleine (etwa 0,3 μ), in ±
dicken, resistenten, schwer färbbaren Schleimmembranen verborgene,
Gram-negative, häufig paarig liegende Coccaceen festzustellen. Wenn nun
auch bisher keine Reinkultur- bzw. Infektionsversuche angestellt wurden,
so dürfte doch, schon wegen des gleichzeitigen Auftretens der Erkrankungen,
die Identität aller gefundenen Bakterien sicher sein, und ebenso erscheint
der Schluß, daß sie die Krankheitsursache seien, berechtigt. Kultur- und
Impfversuche sind noch geplant und werden endgültige Klärung sichern.
Kakteen-Jahrbuch Band 1
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Ausheilung: Bei kräftigen, sonnig aufgezogenen Exemplaren verläuft die Krankheit oft harmlos. Als gutes Abwehrmittel bewährte sich
Umsetzen in humusarmen, stark sandigen Boden, der die Wurzelbildung
anregt, prallsonnige Aufstellung (nur bei sonnengewöhnten Stücken) und
Vollnährsalzgaben. Da der Erreger im
Innern der Zellen sitzt, sind Spritzmittel
wirkungslos. Ebenso hatte der Versuch,
Chinosollösung durch Injektion einzuführen, keinen Erfolg.
Ist der Scheitel stärker geschädigt, so
entwickelt die Pflanze, nachdem sie die
Abb. 3. Regeneration des Scheitels Krankheit überwunden hat, meist sehr
ausgeheilter 3 jähriger Sämlinge.
A. frühes Stadium: die Gefäße durch reichlich Seitentriebe, die man abnehmen
Anastomosen verbunden, darüber kann, um den verstümmelten Haupttrieb
eine kugelförmige Bildung von neuem
embryonalen Gewebe (e. G.) (nicht aus der Sammlung zu entfernen, was auch
genau median durchschnitten). —
B. späteres Stadium: der obere Teil aus Gründen der Vorbeugung dringend geder Pflanze wird von einer mit jungen
Warzen erfüllten Hohlkugel ein- boten erscheint.
genommen, die die alten Gewebsteile
Bei schwacher Schädigung, also naverdrängt (kollabierte Gewebsschichten: k. G.; Sch. — verschorfte Ge- mentlich dann, wenn nur eine Wachstumswebsschichten, schematisiert).
stockungäußerlichwahrnehmbarwar,bildet
sich hingegen in der Tiefe des Sprosses ein neuer Scheitel, der sich in höchst
eigenartiger Weise zunächst im Inneren des Sprosses ausbildet und dann
durch den alten Scheitel durchbricht.
Die Gefäßbündel bilden in der Tiefe dicht verfilzte Anastomosen, so
daß gewissermaßen eine neue Plattform zur Innervierung des neuen
Scheitels entsteht (Abb. 3). Unter Verdrängung der alten Gewebe bildet
sich dann ein zunächst kugelförmiges Gebilde embryonaler Gewebe, welches
im Innern die neuen Warzen ausbildet (Echinocactus). Bei der weiteren
Entwicklung tritt diese Neubildung jedoch nicht aus dem alten Körper
hervor, sondern vergrößert sich immer mehr, wobei die ältesten Warzen
von den jüngeren immer mehr nach außen gedrängt werden und sich gegenseitig abplatten; die alten Gewebe werden dabei zur Seite gedrängt, so daß
um die Neubildung eine kollabierte Zellschicht entsteht. Die Neubildung
stellt nun eine dicht mit Warzen ausgefüllte Hohlkugel dar. Schließlich
platzen die zerstörten Scheitelgewebe, und die Neubildung tritt vor; sie
sitzt dem alten Körper später kopfartig auf und zeigt eine beachtenswerte
Neigung zur kristaten Entwicklung, die den aus Seitenareolen entspringenden Neutrieben abgeht. Auch wenn ein neuer Scheitel gebildet wird,
entstehen meist auch Seitentriebe, vermutlich durch die Wachstumshemmung vor dem Durchbruch durch den kranken Scheitel angeregt.
Vorbeugung. Wenn auch die Möglichkeit einer Ausheilung gegeben
ist, so ist diese doch nicht so gesichert, daß die Bakteriose nicht schwere
Schäden in Sammlungen anrichten könnte, abgesehen von der Verunstaltung, die sie herbeiführt. Es muß daher unser Streben dahin gehen,
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sie zu verhüten bzw. die Pflanzen so stark zu erhalten, daß die Krankheit
noch im Anfangsstadium überwunden wird. Da die Infektion offenbar
durch die junge Epidermis erfolgt, muß man trachten, diese so fest als
möglich zu machen. Erreicht kann dies durch sehr sonnige Aufstellung —
im Sommer ohne Glas — Hand in Hand mit kali- und phosphorreicher
Erde werden. Jedes Mastigwerden ist unbedingt zu vermeiden. Daher ist
auch zu stark humoser Boden schädlich. Sämlinge, die in einem Mineralboden (gelber, lehmhaltiger Tertiärsand) mit reicher Vollnährsalzdüngung
(wenig Stickstoff !!) in praller Sonne den Sommer über im Freien gehalten
wurden, erkrankten entweder überhaupt nicht oder überwanden die Krankheit schon im Stadium der ersten Wachstumsstockung. Selbstverständlich
werden erkrankte Pflanzen isoliert; möglicherweise — sicher erprobt wurde
es nicht — mag vorbeugendes Spritzen mit Solbar oder dergleichen
wirksam die Ausbreitung hintanhalten.

Mammillaria albiarmata Böd. sp. n.

Von Fr. Bödeker, O.-G. Köln.				
(Mit Abb.)
Simplex, depresso-globosa, vertice paulum umbilicata, aculeis laxe obtecta. Mamillae laxe ordinatae, quadrangulari-pyramidatae, apice truncatae. Areolae ambitu
suborbiculares, in statu novello parce lanuginosae mox glaberrimae. Aculei radiales
20—25, radiantes, recti, tenues, albidissimi, basi haud incrassati, ca. 5—6 mm longi,
centralibus deficientibus. Axillae glaberrimae vel flocco parvulo lanae albidae instructae. Flores solitarii juxta verticem orti, infundibuliformis, ca. 2 cm longi atque
diam. Ovarium globosum, pallide olivaceum. Phylla perigonii interiora lanceolata,
albida. Stamina albida, antherae pallide flavidae. Stylus albidus, stigmatibus
4 parvis, viridi-ftavidis stamina manifeste superans.
Körper nach vorliegendem Stück einfach, etwas flachkugelig, 4 cm im
Durchmesser und matt-laubgrün. Scheitel schwach eingesenkt, von den
flachliegenden Stacheln durchscheinend überdeckt, aber nicht wollig.
Warzen nach den 13. und 21. Berührungszeilen ziemlich locker geordnet, abgerundet vierkantig-pyramidal,
etwa 5 mm lang und am Grunde 2 ½ mm
dick, an der Spitze ziemlich stark abgestutzt und hier mit länglich-runder,
1 zu 1½ mm großer Areole, die nur
in der ersten Jugend schwach weißwollig, aber bald völlig kahl ist. Randstacheln 20 bis 25, horizontal spreizend,
rein weiß, gerade und dünnadelför5/4 n. G.
mig, am Grunde nicht knotig verdickt,
alle etwa 5 bis 6 mm lang und im Kreise stehend, die seitlichen etwas
dichter gedrängt. Mittelstacheln keine. Axillen kahl oder mit einem
kaum merkbaren weißen Wollflöckchen besetzt.
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Blüten vereinzelt in der Nähe des Scheitels, trichterförmig und voll
erschlossen etwa 2 cm lang und breit. Fruchtknoten kugelig, 2 mm dick,
hell olivgrün. Äußere Blütenblätter schlank lanzettlich, scharfrandig und
scharf zugespitzt, 5 bis 8 mm lang und kaum 2 mm breit, olivgrün, mit weißem
Rande; innere Blütenblätter 12 mm lang und 2 bis 2½ mm breit, wie
die äußeren geformt, weiß mit sehr dünnem, schwach rosa Mittelstreif;
Schlund cremefarbig. Staubfaden weiß mit blaßgelben Beuteln; Griffel
weißlich mit 4 kleinen, hell-grünlichgelben Narbenstrahlen, die Staubbeutel ziemlich weit überragend. — Frucht und Samen mir unbekannt.
Heimat Mexiko und dort nach Angabe des Sammlers, Herrn Schwarz (und
Georgi) an Herrn C. Backeberg, im Staate Coahuila in der Nähe der Stadt Saltillo.
Die Pflanze gehört, da Milchsaft führend, unter den Mammillarien
in die 2. Sektion Galactochylus K. Sch. und dort in die Reihe der Leucocephalae Lem. — In meinem Mammillarien-Vergleichs-Schlüssel ist sie
hinter Mam. saetigera Böd. u. Tieg., Seite 49, zu stellen. — Im Handel
ging die Pflanze vor wenigen Jahren fälschl i ch als „neue Porfiria-Art“.

Mammillaria Lengdobleriana Böd., sp. n.
Von Fr. Bödeker, O.-G. Köln.				
(Mit Abb.)
itte Sommer 1924 bot die damalige Firma J. Gasser in Zürich eine
Mam. lasiacantha var. denudata Eng. (= Neomam. denudata Br. & Rose)
an, die sonderbarerweise in der Kultur und wurzelecht prächtig gedieh,
jedes Jahr blühte und allemal zylindrischen Wuchs annahm. Da d i es
alles aber erfahrungsgemäß auf die echte oben besagte Pflanze nicht zutrifft und auch die Blütenform nicht stimmt, so nahm man weiterhin
an, daß die Pflanze die im Jahre 1909 in der „Monatsschrift für Kakteenkunde“ Seite 79 beschriebene sogenannte Mammill. lasiandra denudata (o. Aut.) sei, was aber auch absolut nicht stimmt. Der Name lasiandra war sicher ein Schreibfehler und sollte lasiacantha heißen, und nach
meinen weiteren Beobachtungen und Vergleichen stellte sich dann auch
heraus, daß diese Pflanze tatsächlich Mam. lasiacantha var. denudata Eng.
war. Was war nun aber die obige Pflanze von Gasser? Viele Jahre hat
unser damaliges rühriges Mitglied Christian Lengdobler in seiner vorzüglichen Kultur die Pflanze beobachtet, auch haben wir beide oft und lange
unsere Beobachtungen darüber einander mitgeteilt. Meine Pflanze lebt
heute noch und blüht jedes Jahr, so daß ich nunmehr der Überzeugung
bin, daß wir es hier mit einer eigenen Art zu tun haben, und ich benenne sie
hiermit nach eben meinem Mithelfer zur Sache Mammillaria Lengdobleriana Böd. Hier nun deren Beschreibung:
Simplex vel rarius a basi proliferans, cylindracea, subnitide viridis, vertice nec
umbilicata nec lanuginosa, aculeis brevibus obtecta vel fere clausa. Mamillae subdense
aggregatae, breviter cylindricae, apice vix truncatae. Areolae parvulae atque glaberrimae.
Aculei radiales ad 40, in circulis duobus superimpositis ordinati, radiantes, interse
contexti, recti, laeves, tenuissimi, albi, centralibus deficientibus. Axillae glaberrimae.
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Flores verticem cicumdantes, infundibuliformes,
parvi. Ovarium subcylindricum, viride. Phylla
perigonii interiora straminea, lineal-lanceolata, subacuminata. Stamina albida, antherae
flavidulae. Stylus viridi-albidus, stigmatibus
3—4 parvissimis, pallide viridi-flavidulis stamina manifeste superans.
Körper einfach und nach mehreren
beobachteten Exemplaren nur selten
vom Grunde aus mehrköpfig, zylindrisch
und etwa 9 cm hoch und 3 cm im Durchmesser. Körperfarbe mattglänzend-laubgrün. Scheitel nicht eingesenkt und nicht
wollig, aber von den dort mehr aufrechtstehenden, kurzen und oben schwach rosa
bespitzten Stacheln bedeckt und, jedoch
nicht schopfförmig, geschlossen. Warzen
ziemlich dicht, aber nicht sich pressend
gestellt, nach den 8. und 13. Berührungszeilen geordnet, kurz zylindrisch und etwa
2½ zu 4 mm groß, an der Spitze wenig abgestutzt und hier mit runder, kaum
1 mm großer, auch im Scheitel kahler
1/1 n. G.
Areole. Randstacheln bis 40 und mehr,
in 2 Kreisen übereinander stehend,
horizontal spreizend, ineinander greifend und so den Körper umspinnend,
gerade, g latt, sehr dünn nadelförmig, weiß und auf der Areole schwach
gelblich, aber nicht verdickt und etwa 5 mm lang. Mittelstacheln keine.
Axillen kahl, ohne Wolle oder Borsten.
Blüten in der Nähe des Scheitels im Kranze, seidenglänzend, trichterförmig und etwa 12 mm im oberen Durchmesser. Fruchtknoten kurz
zylindrisch, 1½ mm dick, hellgrün. Äußere Blütenblätter lineal lanzettlich,
3 bis 5 mm lang und gut 1 mm breit, scharfrandig mit kurzer Spitze, blaß
strohgelb mit breitem, stark blaßrosa Mittelstreif. Innere Blütenblätter
reiner strohgelb gefärbt, jedoch gleich breit, aber bis 9 mm lang, s ch l a n k
und scharf zugespitzt und oben oft schwach gekerbelt. Schlund
blaßrosa. Staubfäden weiß mit hellgelben Beuteln. Griffel grünlichweiß,
mit 3 bis 4 sehr kleinen, blaß grünlichgelben Narbenstrahlen die Staubbeutel
hoch überragend. — Frucht und Samen mir unbekannt.
Heimat Mexiko und dort im nordöstlichen Teile des Staates Durango,
von Herrn J. Möller gesammelt und 1924 von J. Gasser in Zürich bei uns
eingeführt. — Die Pflanze ist im System hinter Mammill. lasiacantha
var. denudata Eng. zu stellen und in meinem Mammillarien-VergleichsSchlüssel demnach Seite 20 zwischen Nr. 2 und 3, also zwischen Mammill.
denudata Br. & Rose und Mammill. Herrerae Werd.
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1/1 n. G.

Echinopsis (Lobivia) Bödekeriana, Hard. sp. n.
Von H. H arden, O.-G. Hamburg			
(Mit Abbildung)
Simplex, globosa, obscure viridis, vertice paulum depressa aculeisque superata.
Costae ca. 13—15, acutae, basin versus dilatatae, supra areolas sulcis transversalibus
in tubercula elongata dissolutae. Areolae immersae, primum parte lanuginosae, mox
glaberrimae. Aculei saepe ad 5—6, rarius 7, in statu innovationis apice pulli, basi
rufescentes, in statu adulto pulli vel fere nigri, subuliformes, pungentes, paulum
compressi, basi incrassati, recti vel paululum curvati, superiores porrecti, inferiores
basin versus vergentes, asperi atque subpruinosi.
Körper einfach und an vorliegenden Exemplaren kaum verlängert
kugelförmig. Bei einer Höhe von 6 cm beträgt der Durchmesser 4½ bis
5 cm. Scheitel etwas eingesenkt, in der Mitte und auf einigen Rippen
mit kleinen Wollflöckchen bedeckt, von Stacheln überragt. Körperfarbe
matt dunkelgrün, nach unten zu vergrauend. — Rippen etwa 13 bis 15,
etwas schräg verlaufend, etwa 5 bis 8 mm hoch und in der Mitte des Körpers
bis 12 mm breit, scharfrückig und scharfgefurcht, nach unten verflachend,
über den Areolen schräg quergefurcht und so verbreitert beilförmige
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Höcker bildend, die eine Länge bis zu 2 cm erreichen. Areolen am oberen
Rande der Höcker, etwa 1½ bis 2 cm voneinander entfernt, etwa 4 mm
breit und 7 mm lang, in der Jugend mit wenig weißgrauer Wolle bedeckt,
später verkahlend. — Randstacheln meistens 5 bis 6, selten 7, im Neutrieb
mit schwarzbrauner Spitze, am Grunde hell- bis rötlich hornfarbig, in der
Mitte teilweise rötlichbraun geädert. Alle sind pfriemlich und stark stechend,
leicht abgeplattet, am Grunde ± zwiebelig verdickt, gerade oder kaum merkbar gebogen, 2 bis 3 cm lang, die 1 oder 2 untersten mehr abwärts strebend,
kürzer und teilweise nur 5 mm lang. Alle anderen spreizen aber ± stark vor
bis fast steil nach oben und sind matt grauhornfarbig bis schwarz, rauh
und schwach bereift. Eigentliche Mittelstacheln sind nicht vorhanden.
Blüte, Frucht und Same noch unbekannt.
Heimat Bolivien und dort in etwa 4000 m Höhe in der Gegend von
Potosi 1935 gesammelt und von Herrn G. Ross in Bad Krozingen eingeführt.
Dessen Wunsch entsprechend benenne ich die Pflanze nach unserem
verdienten Ehrenmitglied Friedr. Bödeker in Köln.
(Die Pflanze ist durch ihren mehr kugeligen und mattgrünen Körper
sowie durch die wenigen, aber pfriemlichen und stark vorspreizenden
dunklen Stacheln recht eigenartig und leicht zu erkennen.)

Importpflanze
in Blüte

Schwantesia Loeschiana Tisch, spec. nov. Von Dr. A. Tis cher
Planta caespitosa; folia ad 3,5 cm longa, 1,5—1,8 cm lata, 1,2—1,5 cm crassa,
supra plana vel leviter convexa, carinata, acuta, carina excentrica, viridia-alba vel
glauco-alba, marginibus rubris, glabra. Pedunculus 1—1,5 cm longus; sepala 5,
ad 1 cm longa, 2 carinata, acuta, 3 rotundata, marginibus membranaceis; petala 2—3
seriata, 35—40, 2—2,5 cm longa, ad 2 mm lata, acuta, lutea; stamina 7—10 cm longa,
antheris aureis, filamentis aureis, infra albis, ovarium supra conicum; Stigmata 5,
filamentosa, 8 mm longa, aurea. Capsula 5-cellata.
Groß-Namaqualand; Erni.
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Pflanze durch Sprossung polsterbildend, stammlos. Einzelzweige mit
2—3 Blattpaaren. Blätter 2,5—3,5 cm lang, 1,5—1,8 cm breit und
1,2—1,5 cm dick, etwa 0,5—0,8 cm miteinander verwachsen. Oberseite
flach bis leicht gewölbt, Rückseite kinnartig vorgezogen, bis ziemlich
weit herunter scharf gekielt, von den so geschaffenen Seitenflächen eine
meist ziemlich flach bis kaum gewölbt, die andere meist stärker gewölbt;
Blattrand ebenfalls scharfrandig, manchmal eine Kante etwas stumpfer;
Färbung kalkig grünlich-weiß bis bläulich-weiß, unpunktiert, Kanten oft
schwach rötlich; Oberfläche glatt, kahl; Substanz sehr fest.
Blütenstiel 1—1,5 cm lang, ohne Deckblätter, stark gedrückt, mit
zwei scharfen Kanten, gegen den Fruchtknoten nicht abgesetzt; Kelchblätter 4—5, davon zwei in Verlängerung der Blütenstielkante dreikantig,
rückwärts scharf gekielt, fleischig, nicht häutig gerandet, etwa 1 cm lang,
2—3 kürzer, etwas gerundet, nicht gekielt und häutig gerandet; Fruchtknoten teilweise oberständig; Blütenblätter in 2—3 Reihen, 35—40, bis
2 mm breit, 2—2,5 cm lang, innere vereinzelt etwas kürzer, spitz, gelb;
Staubgefäße sehr zahlreich, gerade aufgerichtet, 7—10 mm lang, Beutel
goldgelb, klein, Fäden oben goldgelb, unten weiß werdend; Fruchtknoten
nach der Mitte zu etwas kegelig aufgewölbt; 5 Narben, dick-fadenförmig,
8 mm lang, gerade aufgerichtet oder etwas zusammenstehend, goldgelb;
Samenanlagen am Boden der Samenzellen. Blüten am Tage nachmittags
geöffnet, nicht duftend. Kapsel 5fächerig; ohne Zelldecken; Quelleisten
nicht divergierend, Klappen mit häutigen Randflügeln. Samen am Boden
der Zellen angeheftet, hell-bräunlich.
Südwestafrika, Groß-Namaqualand, südlich Witputz nahe am OranjeFluß. F. Erni.
Die Kenntnis dieser feinen Art verdanken wir Herrn F. Erni, der sie
vor einigen Jahren zusammen mit vielen anderen schönen Mesems auf
seiner Reise zum Oranje-Fluß entdeckt hat. Die systematische Stellung
der neuen Art scheint mir noch nicht voll geklärt. Ich habe deshalb auch
mit einer Veröffentlichung länger gewartet. Im Gesamthabitus erinnert
sie stark an Lapidaria Dint. et Schwant. Doch hat diese 7- bis 9 zellige
Kapseln. Sonst habe ich einen wesentlichen Unterschied im Kapselbau
nicht finden können. Bei genauer Untersuchung kann man auch bei
Schwantesia rudimentäre Zelldecken feststellen wie bei L a p i d a r i a.
Auch im Blütenbau bestehen keine grundlegenden Unterschiede. Für eine
besonders nahe Verwandtschaft spricht endlich die Kugelform der Sämlinge.
Von Lapidaria ist, abgesehen von vielleicht einer Varietät von Lap. Margaretae Dint. et Schwant., nur diese eine Art bekannt. Diese und Schwantesia
kommen auf sehr eng umgrenztem Gebiet (Oranje-Mittel- und -Unterlauf) vor. Es spricht deshalb vieles für die Vereinigung zu einer Gattung.
Ich freue mich, auch diese prachtvolle Neuheit meinem Freunde
A. Lösch-Kirchgarten, der sie eingeführt und verbreitet hat, zu Ehren
benennen zu können.
72

Eine neue südamerikanische Cereengattung:
Morawetzia Bckbg. n. g. (Morawetzia Doelziana Bckbg. n. sp.)
Von C. Ba c k eb erg, O.-G. Hamburg
Proliferans, a basi ramosa, ad 1 m alta. Rami proceri, atrovirides, ad 8 cm
diam., vetustiores (florendi capaces) clavati crassioresque quam basis. Costae ca. 11,
ad 15 mm latae, 6 mm altae. Areolae ca. 15 mm distantes, rotundae, griseo tomentosae,
pilis laxe ordinatis, postea glabrescentibus praeditae. Aculei centrales radialesque
ad 20, ferruginei vel brunnei, postea grisei, ad 3 cm longi, pungentes; postea 4 centrales,
cruciati, robustiores, singuli sursum deorsumque porrecti, ad 4 cm longi. In vertice
capillus pilorum lanatorum setarumque, flavidus, ad 5 cm longus. Flores e capillo
orti, plerumque plures, ca. 10 cm longi, 3 cm diam., proceri, infra albi, sursum coeruleocarminei, non compressi, paululum obliqui (zygomorphi). Phylla interiora angusta,
acuminata; tubus 1,5 cm diam., canaliculatus, acute squamosus, laxe pilosus. Staminorum 2 series; superiores lateri tubi adnata, carminea; inferiores supra basim styli
orta eamque cingentes, infra carminea, dein alba, supra carminea. Stylus flavidus
antheras luteas paulum superans, stigmatibus albo-flavis. Fructus viridis, inverse
oviformis, glaber, transversale squamosus, hilo impresso, marcido flore persistente.
Semina nigra, fabiformia, hilo albo. Patria Peru centr. australis, ca. 2500 m s. m.

Beschreibung: In Gruppen wachsend, von unten verzweigt, bis etwa 1 m
hoch werdend, schlanktriebig, dunkelgelbgrün. Triebe bis 8 cm stark, wenn blühfähig keulig verdickt und dann bis doppelt so stark wie an der Basis. Etwa 11 Rippen,
bis 1,5 cm breit und 6 mm hoch. Areolen etwa 1,5 cm entfernt, rundlich graufilzig.
Bis etwa 20 Rand- und Mittelstacheln, anfangs schlecht unterscheidbar, bis 3 cm
lang, stechend; später 4 über Kreuz stehende, stärkere Mittelstacheln, wovon je
einer nach oben und unten vorspringt und bis 4 cm lang wird. Stachelfarbe anfangs
gelbbraun bis dunkelbraun, später grau. Nach den Triebenden zu lockere Haarbildung aus den Areolen, später verkahlend. Im Scheitel bildet sich aus der Achse
ein Schopf von wolligen Haaren, mit Borstenstacheln untermischt, weißlichgelblich, bis 5 cm lang werdend. Blüten aus dem Schopf erscheinend, meist zu
mehreren, etwa 10 cm lang, schlankröhrig, unten weiß, nach oben zu leuchtend
bläulich hell karminrot, nicht zusammengedrückt; Blütenöffnung etwa 3 cm Durchmesser, kaum schiefsaumig bzw. schwach zygomorph. Innere Hüllblätter sehr
schmal und scharf gespitzt. Röhre etwa 1,5 cm stark, gerieft, spitz beschuppt und
Kakteen-Jahrbuch Band 1
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schütter behaart. Staubfäden in zwei Reihen; die oberen seitlich an der inneren
Röhrenwand befestigt und karminrot. Die unten um den Stempelfuß bzw. kurz
darüber entspringend, den Stempelfuß umschließend und eine kleine Höhle bildend,
so daß mit der Samenhöhle zwei Hohlräume übereinander entstehen. Die unteren
Staubfäden am Fuß karmin, dann weiß, oben karminrot. Stempel weißgelb, über
die in der Blütenöffnung stehenden gelben Staubbeutel etwas herausragend, Narben
gelbweiß. Frucht gelbgrün, verkehrt spitz eiförmig, kahl, strichig quergeschuppt,
oben mit einem vertieften Nabel, Blütenrest haftend. Samen schwarz, bohnenförmig,
mit weißem Nabel, nur im oberen Teil der Frucht an leistenförmig angeordneten
Samensträngen befestigt. Vorkommen: Südl. Zentralperu auf etwa 2500 m ü. M.

Eine merkwürdige Pflanze, da sie Oreocereus sehr nahesteht, aber ein
echtes Cephalium bildet; der erste bekanntgewordene Cephalium-Träger
südamerikanischer Cereen, soweit sie nicht zu den Cephalocerei gehören.
Neben Arrojadoa und Stephanocereus der dritte Cereus mit Scheitelcephalium, das bei Morawetzia jedoch nicht durchwachsen wird.
Dieser Fund und die gleichzeitige Entdeckung des Cleistocactus Morawetzianus Bbg. in Zentralperu sind ein über meine Erwartungen hinausgehender Erfolg meines Versuches, auf Grund vorheriger Erwägungen bestimmte Pflanzen in gewissen Gebieten festzustellen. Zu einem solchen
Unterfangen gehört schon eine feste Überzeugung und das Besessensein von
einer Idee, denn im ersten Augenblick wird es jedem fast lächerlich erscheinen, in dem riesigen Peru auf Grund von zweifelhaften theoretischen
Berechnungen Pflanzen suchen zu wollen, abgesehen davon, daß es sich um
einen sehr kostspieligen Versuch handelt, der leicht scheitern kann, weil
man in solche Gebiete während der Regenzeit gehen muß, um Blüten und
Früchte der Pflanzen zu sehen; denn ohnedem wüßte man kaum, was
man vor sich hat.
Was bedeutet nun der Fund eines cephaliumtragenden Verwandten
von Oreocereus und die Feststellung, daß Cleistocactus bis Zentralperu
geht? Die Eindrücke, die man an den andinen Standorten und an der
pazifischen Küste hat, das isolierte Vorkommen von Malacocarpus und
Frailea in Kolumbien, die Widerstandsfähigkeit gegen Feuchtigkeit, die
andine Kakteen haben, und uns bekanntgewordene inselartige, reichere Vorkommen auf der östlichen Seite der Westkordillere, das Erscheinen von
Cephalocereen am Ostrand der Pazifikwüste und in Bolivien lassen folgendes
vermuten: Die Kakteen am Pazifik sind im Aussterben. Es müssen verschiedene Perioden klimatischer Veränderungen über die Kordillere hinweggegangen sein (über ihre Ursachen werden die Geologen wohl noch interessante Feststellungen machen), allmählich ist ein Trockenerwerden eingetreten, und im Bereich der lebensgünstigeren Ostflanken der Westkordillere
haben sich verschiedene Wellen der Ausbreitung und Entwicklung der
Kakteen übereinandergelagert. Ich vertrete ja die Ansicht, daß man ganz
gut eine nördliche und südliche Entwicklungsgruppe unterscheiden kann,
wobei die südlichere Gruppe offenbar, was die Höhe der Entwicklung anbelangt, etwas gegen die nördliche Gruppe mit ihren zweifellos hoch74

entwickelten vielen Cephalium-Trägern zurücksteht. Die südamerikanische
Gruppe zeigt mit Malacocarpus, einigen Notocacteen, Copiapoa und Islaya
bei den Kugelkakteen Anfänge einer Cephaliumbildung; bei den Cereen
kannten wir solche bisher nur in Form von tubusartigen Gebilden (Neoraimondia) bzw. von Borstenbildungen (Binghamia icosagona, übrigens gleichbedeutend mit C. aurivillus, sowie Denmoza bei einer Art). Die Sippe der
Loxanthocerei, der „Schiefblütigen“, wie ich sie genannt habe, ist die höchste
Entwicklungsform in der südlichen Gruppe. Wenn die klimatische Verschlechterung sich erst in unseren Tagen abgespielt hat, mußte ein größerer
Zusammenhang der Loxanthocerei nachzuweisen sein. Für diese klimatische
Verschlechterung in geschichtlicher Zeit spricht übrigens auch die von einigen
vertretene Ansicht, daß um die alte Ruinenstadt Tiahuanace am Titicacasee
für den Ackerbau weit günstigere Verhältnisse als heute für das Entstehen
einer hochentwickelten Kultur vorausgesetzt werden müssen.
Um den Nachweis eines geschlosseneren Zusammenhanges der Loxanthocerei zu erbringen, mußten theoretisch solche Gebiete gesucht werden, in
denen man bei einer späteren Reise wahrscheinlich Vertreter dieser Sippe
antreffen würde. Ich ging daher auf der letzten Reise nach Cochabamba und
stellte dort das Vorkommen von Cleistocactus Herzogianus, areolatus und
Buchtieni fest. Bei Cuzco hatte ich kein Glück; hier war ich offenbar zu weit
nach Osten geraten und fand nur Lobivien.
Dagegen ergaben eingehende Erwägungen, daß ich in gewissen Gebieten
des südlichen Zentralperu mehr Erfolg haben würde, und man kann sich
meine freudige Überraschung vorstellen, als ich, direkt von Europa dorthin
reisend, wirklich den ersten peruanischen Cleistocactus entdeckte, noch dazu
fast im Herzen des Landes. Man zeichne sich einmal die Vorkommen von
Cleistocactus in eine Karte ein, um zu sehen, was das bedeutet. So weit ging
allerdings nicht meine theoretisierende Überlegung, zu erwarten, daß ich
hier eine Art Oreocereus mit Scheitelcephalium finden würde, das heißt, daß
hier im Zentrum des ganzen Loxanthocerei-Gebietes innerhalb dieser höchstentwickelten südamerikanischen Cereengruppe tatsächlich schon bei einer
Gattung die Cephaliumbildung erreicht worden ist.
Als ich in das zentralperuanische Hochland hinaufkam, regnete es in
Strömen, und ich befürchtete schon das Schlimmste, weil die Wege in einem
furchtbaren Zustand waren. Das Gebiet sah aber ganz so aus, wie ich es mir
vorgestellt hatte; ich ging daher sofort daran, die Taleinschnitte und die
„cumbres“, die hohen Bergrücken, genau abzusuchen. Und nun kam eine
Überraschung nach der andern. Zuerst fanden wir zwei Lobivien, von denen
die eine fast stets eine stark bestachelte Frucht macht, sobald diese ganz
reif ist; die Stacheln werden an der Frucht erst nach und nach (!) gebildet.
Dabei variiert die nicht allzu große Trichterblüte in leuchtenden, zarten
Farbtönen von Schwefliggelb-weiß-rosa über Rosenrot, Orange bis Tiefrot. Die
Köpfe sind flach und ähneln vollkommen einer Echinopsis obrepanda! Diese
Pflanze wird eine ganz besonders schöne Bereicherung unserer Sammlungen
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sein, da sie auch in der Bestachelung ähnlich variiert wie Echps. obrepanda,
zum Teil nämlich besenartig bewaffnet ist. Sodann eine kleine rübige
Lobivia, deren Blüte scharlachrot sein soll. Aus alter Gewohnheit ging ich
zuerst oben auf die Berge. Viel größer war dann die Überraschung unten in
den Schluchten. Man stelle sich vor: Kaum eine Wegstunde in die Tiefe,
unterhalb von Lobivia und Op. floccosa, hatten wir tatsächlich den ersten
peruanischen Cleistocactus erwischt! Und daneben seltsame Gebilde mit
vielen Blüten im Triebende, kaum ein Meter hohe, behaarte Gruppen, mit
Trieben, die völlig einem kleinen Oreocereus lanuginosus-Strauch ähnelten,
die Zweigenden keulig verdickt und mit lang herausragenden karminroten
Blüten und gelbgrünen Früchten geschmückt. Dabei ähnelt das Ganze
wieder auch einem Busch von Arrojadoa rhodantha, ohne daß allerdings die
keuligen Cephalium-Triebenden durchwachsen werden. Man kann sich vorstellen, daß ich mich erst mal sehr erstaunt ins Gras setzte. Die Verwandtschaft zu Oreocereus ist eine absolute, bis auf das Cephalium.
Das erste, was ich dachte, war, daß wir jetzt noch eine neue Parallelentwicklung nördlicher und südlicher Kakteen haben.
Zuerst die schiefsaumigen Blüten von Cochemiea—Rathbunia—Aporocactus einerseits und die der schiefblütigen Loxanthocerei andererseits. Dann
die tubusartige Areolenverlängerung von Neoabbottia und Neoraimondia.
Und nun hier ein südamerikanischer Cereus mit Scheitelcephalium als Gegenstück zu Arrojadoa und Stephanocereus. Der Parallelismus ist allerdings
nur ein äußerer, denn an und für sich sind alle Pflanzen sehr verschieden.
Das Cephalium von Arrojadoa und Stephanocereus besteht aus Borsten und
wird durchwachsen. Die neu entdeckte Art aus Peru hat dagegen ein Filzhaarcephalium, abgesehen von ganz anderen Blüten und Früchten.
Besonders interessant ist, daß hier wohl die bekannte Ansicht: „Das
Cephalium ist die höchste Entwicklungsstufe“ eine weitere Bestätigung
erhält, denn nach den cephaliumartigen Ansätzen bei Binghamia und
Denmoza erreicht die Sippe der hochstehenden schiefblütigen südamerikanischen Cereen hier ein einziges Mal die Bildung eines Cephaliums, in einem
Gebiet, das einst viel lebensgünstiger und damit artenreicher und günstig
für eine längere Entwicklungsdauer gewesen sein muß, denn hier überschneiden sich manche Gattungen nördlicher Herkunft mit ausgesprochen
südamerikanischen Arten. So ist Zentralperu zweifellos einst viel dichter
mit richtigen Cephalocereen besiedelt gewesen, wie wir sie heute noch überall
hier finden und die außerdem mit Ceph. Guentheri bis Bolivien gingen. Besonders interessant ist weiter, daß tatsächlich auch Cleistocactus bis hier
hinaufgeht, dessen Vorkommen wir über Ostbolivien bis NordargentinienParaguay erkennen.
Bei der Bedeutung sukkulenter Pflanzen für die Erkenntnis klimatischer
Voraussetzungen ihres Vorkommens wird man hier zu bestimmten Rückschlüssen gezwungen sein, zu denen der Sukkulentenkenner, der Geologe
und der Klimaforscher zusammenarbeiten sollten.
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Neben der Bedeutung dieser Cereen- und Lobivienfunde verblaßte
eigentlich die Tatsache, daß hier auch eine riesige, scharlachrot blühende
Erdisia vorkommt, sowie eine dunkelgrüne, kriechende im Gegensatz zu der
hellgrünen, aufrechten, die ich vor zwei Jahren bei Cuzco sah.
Ich habe die neue, cephaliumbildende Pflanze nach Herrn Victor
Morawetz, New York, benannt, durch dessen Unterstützung das Zustandekommen der Reise mit ermöglicht wurde. Wenn sie außerdem den Namen
des Präsidenten der D.K.G. trägt, dann deshalb, weil er sich besondere Verdienste um die Einigung der Kakteenfreunde und die Förderung der deutschen
Sukkulentenkunde erworben hat. Weitere B er i ch te werd e i ch
folgen lassen.
Cleistocactus Morawetzianus
Bckbg. n. sp.
Stark verzweigte Büsche bis 2 m
Höhe bildend. Triebe aufrecht,
graugrün, zwischen den Areolen
stark flächig geteilte Rippen,
Stacheln goldgelb bis braun.
Scheitel leicht filzig. Blüten rot
(nach Angabe der Indios; genaue
Blütenangabe kann erst nach Beobachtung in der Kultur gemacht
werden, da nur Früchte angetroffen wurden, die die Feststellung ermöglichten, daß es ein
Cleistocactus ist). Früchte: klein, rund, mit Blütenrest, gelblichgrün, mit
winzigen, etwas haarigen Schuppen, Samen klein, schwarz. (Diagnose
wird nach der Blütenbearbeitung erweitert publiziert.) Standort: Südliches
Zentralperu auf etwa 2000 m ü. M. in feuchten Tälern.
Cleistocactus Morawetzianus Bckbg. n. sp.

Fruticosus, valde ramosus, ad 2 m altus. Rami erecti, griseo-virides, costis
inter areolas plane divisis. Aculei lutei vel brunnei. Vertex paulum tomentosus. Flores
rubri (ut videtur). Fructus parvus, globosus, flore macido persistente, flavo-virens,
squamis minutis, paulum pilosis praeditus. Semina parva, nigra. Patria: Peru
centr. meridionalis, in vallis humidis, ca. 2000 m s. m.

Bemerkungen zu Phyllocactus Ackermannii
(Haw.) S.-D.
Von H u g o So c n i k , Danzig

Namen nach gehört Phyllocactus Ackermannii (Haw.) S.-D. zu den
Dembekanntesten
Kakteen; ob aber auch nur eine der unter diesem Namen

gehenden Kulturpflanzen echt ist, weiß niemand. Die Meinung, es sei anders,
beruht auf Voraussetzungen, welche der Kritik nicht standhalten.
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Zwei Fragen sind auseinanderzuhalten:
1. Ist die botanische Art hinreichend gesichert?
2. Was für eine Bewandtnis hat es mit den der botanischen Art mehr oder
weniger ähnlichen Kulturpflanzen?
*
Wie also steht es mit der botanischen Art?
Autor der Art ist Haworth. Sie ist von ihm 1829 aufgestellt und erstmalig beschrieben worden (Edinb. Phil. Mag., 1829, S. 82). Er beschrieb sie
nach einer Pflanze, welche der englische Gärtner Täte aus einem von Georg
Ackermann aus Mexiko importierten Zweigteil aufgezogen hatte. Haworth
kannte weitere Exemplare mexikanischer Herkunft in zwei anderen
englischen Sammlungen.
1830 hat dann Lindley die Art, ebenfalls nach der Pflanze von Tate,
farbig abgebildet, dazu die Originaldiagnose im Einvernehmen mit Haworth
wiederholt und erläuternd ergänzt (Bot. Reg. tab. 1331).
Später haben sich direkt aus Mexiko importierte Pflanzen angeblich im
Botanischen Garten zu Berlin befunden (Förster, Handbuch, 1846, S. 473).
Ob die Beschreibung der Art bei Förster — sie ist viel genauer als die von
Haworth-Lindley — von den Berliner Exemplaren genommen ist, steht
jedoch nicht fest.
Zu diesen mehr oder minder verbürgt auf mexikanischen Pflanzen
beruhenden Beschreibungen kommt die einer von Hitchen aus importiertem
Samen gezogenen Pflanze (Bot. Mag. tab. 3598 von 1837). Ihre Idendität
mit der Art ist jedoch fraglich: weder Abbildung noch Beschreibung stimmt
ausreichend mit Haworth-Lindley überein. Daß sie zu Lebzeiten Lindleys
veröffentlicht wurden, ohne daß er ihnen (wenigstens soweit wir es wissen)
widersprochen hätte, als Indiz dafür anzunehmen, auch er habe die Bestimmung als Ph. Ackermannii (Haw.) S.-D. damit als richtig anerkannt,
wäre recht gewagt.
Sofort nach Bekanntwerden der Tateschen Pflanze sind Zweifel laut
geworden, ob sie wirklich importiert sei. Haworth ist dieser Frage nachgegangen und hat die Angaben über die Herkunft der Pflanze als einwandfrei
bestätigt. Später hat Ehrenberg rotblühende Phyllocacteen in Mexiko
angetroffen, die er als Ph. Ackermannii Hort. Berol. bezeichnet. Er hat sie
jedoch nur kultiviert gesehen (Linnaea XIX, S. 366). Da er keine Beschreibung gibt, entzieht es sich der Nachprüfung, ob diese Pflanzen tatsächlich mit der Art übereingestimmt haben.
Von den weiter in Betracht kommenden Autoren hat keiner eine Beschreibung nach einer verbürgt mexikanischen Pflanze gegeben. Salm-Dyck
geht auf die Blütenmerkmale gar nicht ein (Cact. hört. Dyck.), Pfeiffer
weicht erheblich von den Merkmalen des Typs ab (Beschreib, u. Synonym.
S. 130), Labouret scheint nur die Beschreibung von Pfeiffer übernommen zu
haben (Monogr., S. 410). Schumann hat seine Diagnose (Gesamtbeschreibung,
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S. 215) nach einer Kulturpflanze verfaßt (vgl. M. f. K. 1905, S. 111). Auch
Berger (Kakteen, S. 100) kann keine importierte Pflanze benutzt haben.
Nicht nur, daß er dann schwerlich verabsäumt hätte, diesen wichtigen Umstand zu erwähnen, vor allem wäre seine eigene Beschreibung dann nicht so
vorsichtig und unbestimmt, sondern selbstverständlich gerade sehr genau
und die Merkmale erschöpfend ausgefallen, da er ausdrücklich die Beschreibungen von Schumann, Britton und Rose als irrig verwirft.
Bleiben nur noch Britton und Rose. (Das von Schumann noch gegebene
Zitat Lemaires war trotz liebenswürdiger Unterstützung durch Herrn Prof.
Werdermann leider nicht zu belegen.) Die von den beiden amerikanischen
Forschern gegebene Beschreibung entspricht zweifellos keinem echten
Phyllokaktus (Br. et R. IV, S. 198). Sehr bemerkenswert ist, daß sie von
einem Sammler in Chiapas berichten, der eine ganze Anzahl mehr oder
weniger einander ähnlicher und der botanischen Art nahestehender, rotblühender Phyllokakteen kultiviert.
Fassen wir die Ergebnisse zusammen, so steht also nur fest, daß die
von Haworth-Lindley beschriebene Pflanze aus Mexiko stammte, ihr mehr
oder weniger ähnliche Pflanzen dort kultiviert werden, nicht dagegen, ob
jemals solche Pflanzen wildwachsend vorgekommen sind. Nirgends finden
sich Angaben über einen natürlichen Standort; lediglich Schumann gibt der
Vermutung Ausdruck, Bourgeau habe sie wild bei Izhuantlancillo gefunden.
Auch lassen schon Otto und Dietrich (Verhandl. d. V. z. Beförd. d. Gartenbaues, 1836, S. 137) sowie Förster ausdrücklich die Frage offen, ob es sich
überhaupt um eine gute Art im botanischen Sinne handle oder vielleicht
nur um einen Bastard, der zufällig in Mexiko entstanden ist.
Ehe wir nun hieraus weitere Folgerungen ziehen, wenden wir uns besser
erst der anderen Frage zu, welche Bewandtnis es eigentlich mit den europäischen Kulturpflanzen hat.
Seit Schumann (M. f. K. 1897, S. 89) begegnen wir allgemein der Meinung,
es kämen für eine Verwechslung mit der botanischen Art nur Bastarde in
Betracht, welche durch Kreuzung des echten Ph. Ackermannii mit Cereus
speciosus K. Sch. entstanden seien. Alwin Berger geht noch einen Schritt
weiter, indem er sagt, diese Kreuzung sei schon kurz nach der ersten Einführung der Art in England erfolgt, und sowohl Schumann wie Britton und
Rose sei eine Verwechslung mit eben jenem vor rund hundert Jahren entstandenen Bastard unterlaufen.
Wir wären berechtigt, die Bergerschen Ausführungen zu ignorieren.
BehauptungenohneBeweisoderwenigstensQuellenangabehabenkeinenAnspruch auf Widerlegung. Es läßt sich aber nicht nur nachweisen, daß Berger
geirrt hat, sondern auch, wie sein Irrtum nur entstanden sein kann. Lindley
erwähnt nämlich (a. a. O.) einen Bastard, der in England gleichzeitig mit dem
Ph. Ackermannii von Täte geblüht hat und diesem sehr ähnlich war, nur daß
seinen jungen Trieben die charakteristische Rotfärbung des Randes fehlte
und die Blüte größer und dunkler rot war. Nun ist auch auf der Abbildung
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des Ph. Ackermannii (Schumanns Ikonographie, Taf. 49) die Blütenfarbe zu
dunkel wiedergegeben (vgl. Gurke in M. f. K. 1905, S. 112), und Schumanns
sehr ausführliche Beschreibung entbehrt des Merkmals der Rotfärbung am
jungen Triebe. Das erklärt zwanglos, weshalb Berger bei Schumann jenen
alten Bastard wiederzuerkennen glauben konnte.
War aber dieser Bastard aus Ph. Ackermannii hervorgegangen? —
Keinesfalls. Lindley äußert sich nicht über die Abstammung, aber seine
ganzen Ausführungen haben nur dadurch einen Sinn, daß dieser Bastard
mit Ph. Ackermannii gar nichts zu tun hat. Daß Berger dies übersehen
haben könne, erscheint nur so lange zweifelhaft, als nicht in Betracht
gezogen wird, wie viele Flüchtigkeiten seine Stellungnahme in dieser Frage
auch sonst erkennen läßt. Außerdem war auch er völlig in der Vorstellung
befangen, es könne nur eine Auseinandersetzung mit den vermeintlichen
Ackermannii-Hybriden in Frage kommen. Das Bewußtsein, daß auch andere
Möglichkeiten erwogen werden müssen, ist allgemein verlorengegangen.
Damit sind wir bei der Kernfrage angelangt. Tatsächlich beruht die
Problemstellung seit Schumann auf irrigen Voraussetzungen.
In den zwanziger Jahren des vorigen Jahrhunderts sind mehr oder
weniger gleichzeitig an verschiedenen Orten, vorwiegend in England,
Kreuzungen mit Cereus speciosus K. Sch. vorgenommen worden, jedoch
nicht mit Ph. Ackermannii (Haw.) S.-D., sondern mit Ph. phyllanthoides Lk.
Diese Kreuzungen haben die Grundlage für die gesamte spätere Züchtung
von Phyllocactus-Hybriden geschaffen. Unter diesen Bastarden von
C. speciosus K. Sch. und Ph. phyllanthoides Lk., von denen nur die wenigsten
einen Namen erhalten haben und beschrieben worden sind, aber haben sich
ganz überwiegend rotblühende befunden, welche dem Ph. Ackermannii
(Haw.) S.-D. mehr oder weniger ähnlich waren. Die Ähnlichkeit grenzte
bald im Habitus der Pflanze, bald in der Blüte, bald aber in beiden manchmal
an eine fast völlige Übereinstimmung mit dem Typ der Art, wie z. B. bei
der von Lindley erwähnten Pflanze, welche übrigens später den Namen
Phyllocactus (Epiphyllum) Smithianus erhalten hat (Marnocks Floric. Mag.,
Bd. VIII, t. 13). Die schon erwähnten Zweifel, ob die bei Täte blühende
und von Haworth zum Typ bei seiner Aufstellung der botanischen Art
genommene Pflanze wirklich mexikanischer Herkunft sei, sind ja auch nur
deswegen entstanden, weil es den englischen Züchtern als einfach unglaubwürdig erschienen ist, eine in ihrer Blüte so gänzlich von allen bekannten
Arten der Gattung abweichende, aber den von ihnen selbst aus der Kreuzung
von Ph. phyllanthoides mit C. speciosus erzielten Bastarden zum Verwechseln
ähnliche Pflanze solle als Naturprodukt in Mexiko vorkommen.
Sehr bald hat sich dann auch gezeigt, daß die bekannten Merkmale des
echten Ph. Ackermannii nicht ausreichen, um ihn bei Kulturpflanzen von
den Bastarden aus der Kreuzung von Ph. phyllanthoides mit C. speciosus
zuverlässig zu scheiden. Bereits 1837 weist Pfeiffer darauf hin (a. a. O.),
daß Verwechslungen häufig sind. Als erster stellt er dazu die bis Berger
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immer wiederkehrenden Unterscheidungsmerkmale auf: nackte Röhre der
Art und zum Teil cereoide Triebe der Bastarde. Sie erschienen ihm ausreichend, da sie bei den verhältnismäßig wenigen englischen Namensorten,
die ihm bekannt waren, tatsächlich vorhanden waren. Sie reichen aber
keineswegs aus, und Pfeiffer selbst ist auch schon eine Verwechslung unterlaufen, wie seine eigene Beschreibung der Art beweist.
Noch so manches ließe sich sagen, aber die Beweisführung reicht wohl
jetzt schon aus. Kurz zu streifen wäre nur noch die Frage, ob sich nicht doch
unter Kulturpflanzen auch Bastarde aus der Kreuzung von C. speciosus Lk.
mit dem echten Ph. Ackermannii befinden mögen. Nun ist der echte
Ph. Ackermannii (Haw.) S.-D., wie wir gesehen haben, immer selten gewesen, von ihm abstammende Bastarde können also schon deshalb auf
keinen Fall neben denen anderer Abstammung überwiegen. Hinzu kommt,
daß diese Kreuzung in keinem einzigen Falle verbürgt ist und auch für
Züchter niemals eine sonderlich aussichtsreiche und anziehende Aufgabe
sein konnte. Großblumige rotblühende Bastarde waren ohnehin reichlich
vorhanden. Da nun mit der Kreuzung von zwei kleinblumigen rotblühenden
Arten gewissermaßen nochmals von vorne anzufangen, anstatt auf dem
Erreichten weiterzubauen, lag bestimmt kein Bedürfnis vor. Vor allem
aber ändert es kaum etwas an der Sachlage, ob die Möglichkeit des Vorhandenseins von wirklichen Ackermannii-Hybriden zu bejahen ist oder
nicht, denn sie herauszukennen ist ein Ding der Unmöglichkeit.
Nach allem ergeben sich folgende Schlußfolgerungen:
1. Beschreibungen des Phyllocactus Ackermannii (Haw.) S.-D. können
nur insoweit Gültigkeit beanspruchen, als sie auf nachweisbar importierten Pflanzen beruhen und in allen Merkmalen voll mit HaworthLindley übereinstimmen. Die Diagnose von Förster kommt mit Vorbehalt für die Ergänzung in Betracht.
Da ein natürlicher Standort nicht bekannt ist, mexikanische Kulturpflanzen aber untereinander wesentliche Verschiedenheiten und auch
ausgesprochen cereoide Merkmale aufweisen, bestehen berechtigte
Zweifel, ob es sich überhaupt um eine gute Art im botanischen Sinne
handelt. Die Zweifel erfordern, eine Entscheidung davon abhängig
zu machen, ob die Vorbedingung der Samenbeständigkeit bei Pflanzen,
welche ihren Merkmalen nach mit dem Typ der Art übereinstimmen,
ausreichend erfüllt ist. Der einzelne Sämling von Hitchen ist zur Frage
der Samenbeständigkeit selbstverständlich nichts beweisend, auch wenn
man ihn als identisch mit dem Typ anerkennt.
2. Die außerhalb Mexikos kultivierten, dem Typ des Ph. Ackermannii
(Haw.) S.-D. mehr oder weniger ähnlichen rotblühenden Phyllokakteen
sind wahrscheinlich meist Bastarde aus der Kreuzung von Ph. phyllanthoides Lk. mit C. speciosus K. Sch. Die Bezeichnung Ph. AckermanniiHybriden ist willkürlich.
Kakteen-Jahrbuch Band 1
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Eine vorbehaltlose Bestimmung und Bezeichnung von Kulturpflanzen als Ph. Ackermannii (Haw.) S.-D. ist, soweit sie nach den
gesicherten Merkmalen der Art überhaupt angängig erscheint, aus den
Gründen unter Punkt 1 vorläufig nicht tunlich. Auf keinen Fall reichen
die Unterscheidungsmerkmale der nackten Röhre der Art, fehlender
Rötung am Neutrieb und mehr oder weniger cereoider Triebe bei
Bastarden aus.
Ergänzend sei bemerkt, daß an den Botanischen Garten in Dahlem
neuerdings eine als echt bezeichnete Pflanze gelangt ist, die 1935 dort
geblüht hat. Herr Professor Dr. Werdermann hat mir freundlichst Kenntnis
von seiner sehr genauen Beschreibung der Blüte gegeben. Sie stimmt so
sehr mit den Merkmalen von Haworth-Lindley-Förster überein, daß zu
hoffen ist, durch weitere Beobachtung dieser Pflanze in der Klärung der
Ackermannii-Fragen ein gutes Stück weiterzukommen.

Lobivia Tegeleriana Bckbg. n. sp.
Von Curt Bac k eb erg, O.-ü. Hamburg
Proliferans,
depressoglobosa, sursum nitide viridis,
vertice
paulum
impressa,
± aculeis superata, parce
lanata, aliquid tuberculata.
Costae primo 16, postea plus,
paulum obliquae, acute sulcatae,
angustae, basim versus latiores
planioresque, ad 11 mm altae,
sulcis transversalibus in tubercula arcuata, elongata, securiformia divisae. Areolae in
superiore parte tuberculorum,
partim sulcis impressae, obliquae, ca. 15—17 mm distantes,
4—5 mm longae, 2 mm latae,
albo-tomentosae, postea glabrescentes griseique. Aculei tardi, impares, ad 12, basi ± incrassati, variantes, ad
6 cm longi, plerumque 8 (bini conjuncti), 2 deorsum, 4 longiores robustioresque sursum
porrecti, 1 separatus, debilis, spiniformis, ca. 5 mm longus, ex infimo margine areolae
ortus, partim paulum epidermi separatus, recurvus, saepe 1 e superiore parte areolae,
longior quam infimus; omnes corpus versus curvati, postea ± adpressi, in innovatione
flavo-albidi, acuminibus brunneis, pruinosi, hyalini, postea grisei, pungentes, praeter
infimum tenues subulati, longiores quoque mox obrigescentes, verticem superantes
partim concursi cruciatique, non semel uncinati, incurvi.
Flos ca. 4 cm longus, procerus, infundibuliformis, colore variante, sulphureus,
albo-roseus vel carneus carmineusque. Fructus ca. 2—2,5 cm diam., subviridis, primo,
ut tubus, paulum pilosus squamatusque; postea maturescens e tergo squamorum adunce
involutorum, angustorum, acutorum areolae ortae. Semina parva, nigra.
Patria Peru centr. meridionalis, ca. 3900 m s. m.
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Gruppenbildend, Körper niedergedrückt kugelig, am Grunde stumpfgrün, nach oben zu glänzend frischgrün, auf dem etwas eingesenkten, ± von
Stacheln überragten, mit wenigen kleinen weißlichen Wollflöckchen versehenen Scheitel gehöckert. Rippen ursprünglich 16 vorhanden, später
durch Teilung sich vermehrend, etwas schräg verlaufend, scharfgefurcht
und schmal, nach unten verflachend und breiter werdend, im Querschnitt
spitz-dreieckig mit abgerundeten Kanten, bis etwa 11 mm hoch, durch
ausgeprägte, vielfach bis zum Grunde der Rippen verlaufende Querfurchen
in bogenförmig vorgewölbte, längliche, beilförmige Höcker zerlegt. Areolen
am oberen Ende der Höcker, zum Teil vertieft in den Furchen sitzend, schräg
verlaufend, etwa 15 bis 17 mm voneinander entfernt, länglich, 4 bis 5 mm
lang, 2 mm breit, zunächst mit etwas weißlichem Wollfilz versehen, später
kahl und vergraut. Stacheln ziemlich spät und auch auf Areolen gleicher
Entwicklungsstufe ungleichmäßig entstehend, bis etwa 12, meist weniger,
am Grunde ± zwiebelig verdickt, von wechselnder Länge bis 6 cm (an
einzelnen Exemplaren), meist vier Paar seitlich, davon ein Paar schräg
nach unten, zwei Paar schräg nach oben gerichtet, letztere am kräftigsten
und längsten werdend und mitunter teilweise mehr der Mitte der Areole
entspringend, einer von den übrigen abgesondert, schwach, dornförmig,
etwa 5 mm lang, am äußersten unteren Rande der Areole entspringend, teilweise sogar von dieser durch eine feine Linie der grünen Epidermis getrennt,
nach unten gerichtet, ferner mitunter einer am oberen Ende der Areole
sitzend, länger als der untere, kürzer als die übrigen nach oben gerichteten,
alle ± nach dem Körper zu gekrümmt, zunächst bis auf den kleinen unteren
± abstehend, mit zunehmendem Alter ± anliegend, die den Scheitel überragenden über diesem zum Teil zusammentreffend und sich kreuzend,
an der Spitze mitunter fast hakenförmig zum Scheitel zu gebogen.
Eigentliche Mittelstacheln nicht unterscheidbar; sämtliche Stacheln im
Neutrieb am Grunde gelblich-weiß, an der Spitze mittel- bis dunkelbraun,
später am Grunde schmutziggelb, im übrigen hornfarbig-braun, mit feinem
grauen, reifartigen Belag, durchscheinend, bald vergrauend (die Verdickung
am Grunde länger rötlichbraun bleibend), stechend, bis auf den unteren
schwachen dünn-pfriemlich, auch die längeren, zunächst etwas biegsamen
bald starr werdend.
Blüte etwa 4 cm lang, schlank trichterig, in der Farbe stark
variierend von gelblich (schwefel) weiß-rosa bis fleischrot und karminrosa.
Frucht etwa 2 bis 2½ cm Durchmesser, grünlich, anfangs genau wie die
Röhre leicht behaart und beschuppt. Später bilden sich (bei der Reife)
hinter den schnabelförmig nach der Frucht gekrümmten und schmalen,
spitzen Schuppen Stachelpolster (!); Samen klein, schwarz.
Südliches Zentralperu, auf Berghöhen in etwa 3900 m ü. M. (s. a. S. 75
unten). Pflanze zu Ehren von Herrn Regierungsrat Wilhelm Tegeler,
Hamburg, benannt.
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Mam. centricirrha Lem.

Der Formenkreis um Mammillaria centricirrha Lem.
Von E r n s t T i eg el , Duisburg
Schumanns Anmerkung zur Beschreibung dieser Art in seiner Gesamtbeschreibung der Kakteen und die Aufzählung von reichlich fünfzig
Synonymen und einer Reihe von Varietäten, weiter Britton und Roses
Feststellung, daß diese Spezies im Verlauf ihrer Geschichte bald gegen
hundert Namengebungen erlebt hat, sind nicht gerade ermunternd, sich
eingehender mit diesem Rattenkönig von Formenkreis zu beschäftigen.
Und doch reizt ein umfangreiches Importenmaterial, welches sich im Verlauf
der letzten Jahre ansammelte, diesem Knäuel erneut einige Hiebe zu versetzen, um so mehr, als die Britton und Rosesche Lösung dieser Frage mit
der heutigen Kenntnis der Sachlage nicht in Einklang gebracht werden kann.
Von allen Autoren, welche sich mit diesem Problem beschäftigten,
wurde fast nicht beachtet, daß der ganze Centricirrha-Komplex zuerst einmal
in zwei Gruppen aufzuteilen ist: in eine rot- und in eine mattgelb- (cremefarben-) blutige. Schumann beschreibt die Pflanze, für welche er den Namen
Mam. centricirrha Lern, wählt, als rotblütig, während Rose den Namen der
mattgelbblütigen Mam. magnimamma Haw. der Art voranstellt und
M. centricirrha nur als Synonym zu jener erwähnt. Zwischen beiden bestehen
aber große Gegensätze, so daß sie niemals zu einer Art vereinigt werden
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Mam. macracantha DC.

können, und dahingehende Versuche sind darum zum mindesten irreführend.
Dies gilt besonders in bezug auf Blüte, Warzenform und Bestachelung.
Es müssen darum in erster Linie als gute Arten bestehen bleiben: Mam.
centricirrha Lem. (rotblütig) und Mam. magnimamma Haw. (mattgelbblütig).
Die rotblütige Gruppe ist ganz besonders formenreich und in ihrer
Variabilität nicht zu übersehen. Hier sind die vielen Synonyme zu suchen.
Fast alle Formen sind aber dem Typ so nahe verwandt, daß nur einigen
Artgeltung zuzusprechen ist. Eine Pflanze aus dieser Gruppe, welche
Schumann als Varietät zu M. centricirrha stellte, Mam. macracantha DC,
wurde von Rose zur Art erhoben. Die Eigenschaft, daß sie oft die typische
Centricirrha-Bestachelung ändert, indem sie nur zwei (in seltenen Fällen
auch nur einen) lange gebogene Stacheln an jeder Areole hervorbringt
(siehe Zeichnung von T. Gürke: Schum. Ges.-Beschr. S. 581), mag die
Meinung Roses rechtfertigen. Die hier im Bilde wiedergegebene Pflanze
ist eine Form mit 3 bis 4 Randstacheln und 2 langen, seitwärts gebogenen
Mittelstacheln. Als zweite Art aus dieser Gruppe ist die vor einigen Jahren
veröffentlichte Mam. (Neomam.) Hamiltonhoytae (nicht Hamiltonhoytea)
H. Bravo zu nennen. Diese ist unter den rotblütigen Formen in bezug auf
Bestachelung und Blüte ziemlich selbständig, ihre Zugehörigkeit zum
Centricirrha-Kreis aber unverkennbar. Jedenfalls ist die Bemerkung zu der
Beschreibung, daß sie aus der Verwandtschaft der M. Johnstonii Br. et R.
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Mam. Hamiltonhoytae Bravo

Sämtl. Photos: E. Tiegel

stamme, recht problematisch. Wer M. Johnstonii kennt, weiß, daß die
Verwandtschaft höchstens darin besteht, daß beide der Sektion Galactochylus
K. Sch. angehören. Weiter ist Mam. phymatothele Berg (1840) zu nennen.
Alle Importpflanzen, welche mir unter diesem Namen zugingen, entpuppten
sich immer als Formen der Mam. centricirrha. In Britton und Roses Werk:
„The Cactaceae“ ist der Fall M. phymatothele besonders widerspruchsvoll
dargestellt. Obgleich alle drei Abbildungen verschiedene Varietäten der
M. centricirrha sein sollen, werden sie trotzdem als solche der Mam. phymatothele Berg bezeichnet. Alle Abbildungen entsprechen keineswegs der Art,
und auch die Abbildung in Bergers „Kakteen“ stellt nur eine Form der
Mam. centricirrha dar. Die stark gekürzte Beschreibung aus Schumanns
Gesamtbeschreibung wurde in wesentlichen Punkten zugunsten der abgebildeten Pflanze abgeändert. Alles zeugt dafür, daß die Art Mam. phymatothele Berg nicht mehr gekannt wird. Wahrscheinlich handelt es sich
überhaupt nicht um eine gute Art und wird am besten fallengelassen und
zu den Synonymen der Mam. centricirrha gestellt. Ähnliche Unklarheiten
bestehen über Mam. Seitziana Mart. Sie gehört ohne Zweifel in diesen
Kreis. Meine Untersuchungen sind aber zur Zeit noch nicht abgeschlossen,
um darüber Ausführliches berichten zu können. Dasselbe gilt von Mam.
centrispina Pfeiff. Was Mam. Zuccariniana Mart. anbetrifft, die Schumann
auch zu M. centricirrha stellte, so scheint dieser Fall auf einem Irrtum zu
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Mam. magnimamma Haw.

beruhen, oder Schumann kannte die Beschreibung Martius’ und die die Art
gut kennzeichnende Abbildung nicht. Mam. Zuccariniana Mart. gehört
keineswegs zum Centricirrha-Kreis. Auch A. Bergers Bemerkung, sie stehe
M. macracantha DC. nahe, ist ganz abwegig, sie ist vielmehr mit Mam.
carnea Zucc. und Mam. (Neom.) Lloydii Br. et R. verwandt.
Die mattgelbblütige Gruppe ist bedeutend stabiler und beschränkt sich
nur auf wenige Arten. Die bereits erwähnte Mam. magnimamma Haw. ist
in den letzten Jahren reichlich in Deutschland eingeführt, oft aber als Mam.
recurva oder Mam. centricirrha var. recurva bezeichnet worden. Diese
charakteristische Pflanze mit den seltsam gebogenen Stacheln, welche
namentlich bei Originalpflanzen besonders lang sind, hat natürlich mit den
erwähnten Namen nichts zu tun, und es ist ein Irrtum, sie so zu benennen.
Scheinbar ist die in die Augen fallende Form der Bestachelung der Grund
für diese Verwechslung. Mam. recurva ist eine ganz andere Pflanze, und aus
der Originalbeschreibung in Pfeiffers „Enumeratio diag. cact.“ geht hervor,
daß die Bezeichnung recurva sich nicht auf die Stacheln, sondern auf die
Warzen bezieht, welche als „an der Spitze dünner und bodenwärts gebogen
(apice attenuatis, deorsum curvatulis)“ beschrieben werden. Gebogene
Stacheln werden nicht angegeben. Da ich Gelegenheit hatte, die Blüte an
einigen Exemplaren der Mam. magnimamma Haw. zu beobachten, so konnte
ich auch hier, nach Vergleichen mit der Blütenbeschreibung der Mam.
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Mam., pentacantha Pfeiff.

recurva, feststellen, daß auch in diesem Punkte keine Ähnlichkeit oder gar
Übereinstimmung besteht, denn die Blüte wird dort als „frisch scharlachrot“
angegeben. Es ist ausgeschlossen, daß hier Synonymik vorliegen könnte,
Mam. recurva ist unbekannt, wahrscheinlich ist sie nur eine Form der rotblütigen M. centricirrha oder mit M. macracantha identisch.
Die Beschreibung der Blüte Mam. magnimamma Haw. veröffentlichte
ich bereits in „Kakteenkunde“ 1933 (S. 111).
Eine zweite Pflanze mit mattgelber Blüte und etwas längeren, nach
der Areole zu sich stark verjüngenden Warzen und einer recht konstant
die Zahl 5 betonenden Bestachelung wurde unter dem Namen Mam.
pentacantha eingeführt. Es läßt sich nun leider auch nach der Originalbeschreibung von Pfeiffer in der „Allgemeinen Gartenzeitung“ (1840, S. 406)
nicht genau nachweisen, ob wir es tatsächlich mit dieser Art zu tun haben,
da die Beschreibung der Blüte hier nicht aufgenommen wurde. Eine Form
von der rotblütigen Mam. centricirrha ist sie auf keinen Fall, auch nicht
von der mattgelbblütigen Mam. magnimamma. Wir haben es vielmehr mit
einer guten Art zu tun, und da die Pflanze auch in den Sammlungen bereits
als Mam. pentacantha geführt wird, möchte ich ihr diesen Namen belassen
und, falls keine gegenteilige Meinung geäußert werden sollte, lieber die
Originalbeschreibung entsprechend ergänzen als eine Neubenennung vornehmen.
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Neuere Haworthia-Arten

Von Dr. K a rl vo n Po el l n i tz

verschiedenen Seiten wird mir nahegelegt, einen Schlüssel sämtlicher
VonHaworthia-Arten
zusammenzustellen. Hierzu erscheint mir aber der

Zeitpunkt noch verfrüht, werden doch noch immer neue Arten entdeckt.
Ich möchte aber eine kurze Übersicht der seit dem Erscheinen der Bergerschen
Monographie (Pflanzenr. IV, 38; III, II [1908] 74), die ich als bekannt
voraussetze und mit „Berger“ abkürze, bis März 1936 veröffentlichten und
mir bekannt gewordenen Arten geben. Ich hoffe, daß es so möglich ist,
diese Pflanzen zu bestimmen.
Sect. Fenestratae v. P. — Stammlos. Blätter zweizeilig oder spiralig
gestellt, ± aufrecht, eidreieckig oder eilänglich, oben gestutzt und durchscheinend, auf dieser abgestutzten Endfläche und nach dieser zu beiderseits
mit sehr zahlreichen kleinen Höckerchen. — Zwei Arten: H. truncata Schönl.
mit zweizeilig gestellten Blättern und H. Maughani v. P. mit spiralig angeordneten Blättern.
Sect. Firmae v. P. sect. nov. — Ut Sect. Scabrae Berger 96, sed folia
laevia. — Nur H. Starkiana v. P. mit ei- oder dreieckig-lanzettlichen, etwas
verbogenen, lang zugespitzten, sehr klein braun gespitzten, oberseits etwas
gewölbten bis fast gefurchten, grünen oder braungrünen, unbewehrten,
festen Blättern, die bis etwa 8 cm lang sind.
Sect. Trifariae Haw.; Berger 76. — Neu H. Schmidtiana v. P. —
Diese Art ist von allen hierher gehörenden Pflanzen leicht zu unterscheiden
durch die großen, einzeln stehenden oder zusammenfließenden, grauen oder
dunkelgrünen Warzen auf beiden Blattseiten, die am Blattrande in ein bis
zwei Linien zusammenfließen.
Sect. Coarctatae Berger 82. — Neu sind H. fallax v. P., H. Herrei v. P.
und deren var. depauperata v. P. — H. fallax hat dunkel- oder rötlichgrüne
Blätter, die auf der Oberseite fast flach sind, oder 1 bis 3 etwas erhabene,
nicht oder kaum gehöckerte Längslinien haben, während die Blattunterseite
5 bis 7 dunkelgrüne, nicht oder kaum erhabene Längslinien aufweist. Diese
Linien haben ± entferntstehende, weiße, ± in Querreihen angeordnete,
in der Längsrichtung oft zusammenfließende, oft längliche Höckerchen. —
H. Herrei hat etwas bereifte Blätter, die oberseits keine oder bis zwei
etwas erhabene Längslinien und mitunter einige Höckerchen haben. Die
Blattunterseite zeigt 5 bis 10 Längslinien, auf denen einzelnstehende oder
zusammenfließende Höckerchen sehr unregelmäßig verteilt sind. Ihre var.
depauperata hat auf der Blattunterseite 1 bis 5 etwas erhabene Längslinien,
die kaum Höckerchen aufweisen.
Sect. Margaritiferae Haw.; Berger 85. — Neu H. limifolia Marl. und
H. tuberculata v. P. — Bei H. limifolia tragen die Blätter beiderseits 15 bis
Kakteen-Jahrbuch Band 1
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20 erhabene, wellige Querleisten. — H. tuberculata gehört in die Nähe von
H. rugosa (Salm) Bak. und H. subulata (Salm) Bak., sie hat bis 7 cm lange
braungrüne Blätter, die beiderseits zahlreiche, nicht zusammenfließende,
unregelmäßig verteilte, 1 mm lange und breite Höckerchen haben.
Sect. Scabrae Berger 96. — Neu H. granulata Marl., die sich von
H. scabra Haw. unterscheidet durch die oberseits glatten, unterseits mit
niemals zusammenfließenden, sehr kleinen, graugrünen, etwas in Querreihen angeordneten Höckerchen bedeckten Blätter.
Sect. Venosae Berger 97. — Neu sind H. Engleri Dint., die sich nicht
von H. tessellata Haw., mit der sie durch Übergänge verbunden ist, trennen
läßt, und H. pseudo-tessellata v. P. Diese unterscheidet sich von H. tess.
var. inflexa Bak. durch die oberseits stark konkaven, mit etwa 5 sehr unauffälligen und sehr unauffällig miteinander verbundenen Längslinien versehenen Blätter, die unterseits weiße, nach der Spitze zu weniger zahlreiche,
größere, undeutlich in Querreihen angeordnete Höckerchen haben. Ihre
Blüten sind nur 12 bis 15 mm lang.
Sect. Retusae Haw.; Berger 99. — Neu sind H. magnifica v. P.,
H. Maraisii v. P., H. paradoxa v. P. und H. pygmaea v. P. — Folgender
Schlüssel mag für diese Sect. gelten:
1. Blätter am Rande glatt: 2.
— Blätter am Rande ± gezähnelt: 4.
2. Spitzenfläche papillös, mit 3 bis 5 Längsreihen: H. pygmaea v. P.
— Spitzenfläche kahl: 3.
3. Spitzenfläche ± rechtwinkelig gestutzt, 18 bis 20 mm breit: H. retusa (L.)
Haw.
— Spitzenfläche weniger gestutzt, schmaler: H. turgida Haw.
4. Blätter unterseits, besonders nach der Spitze zu, mit hellen Flecken
oder hellen Höckerchen: 5.
— Blätter unterseits ohne helle Flecken oder helle Höckerchen: 6.
5. Spitzenfläche mit 3 bis 5 deutlichen Längslinien: H. mirabilis Haw.
— Spitzenfläche mit 6 bis 9 oft unterbrochenen Längslinien und mit etwa in
drei Reihen angeordneten Zähnchen: H. paradoxa v. P.
6. Blätter unterseits glatt: 7.
— Blätter unterseits ± höckerig, Spitzenfläche papillös: 10.
7. Spitzenfläche glatt: 8.
— Spitzenfläche papillös: 9.
8. Spitzenfläche fast rechtwinkelig gestutzt, 18 bis 20 mm breit: H. retusa (L.)
Haw.
— Spitzenfläche weniger gestutzt, schmaler: H. cuspidata Haw.
9. Blätter 3 bis 3½ cm lang, Spitzenfläche mit 7 bis 9 Längslinien: H. asperula Haw.
— Blätter 2½ cm lang, Längslinien nur 3 bis 5: H. pygmaea v. P.
10. Spitzenfläche bis 18 mm lang, 9 mm breit, mit 3 bis 5 Längslinien:
H. magnifica v. P.
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— Spitzenfläche 12 bis 15 mm lang, 15 mm breit, mit etwa 3 meist sehr
kurzen Längslinien: H. Maraisii v. P.
Sect. Muticae Berger 103. — Neu sind H. Haageana v. P., H. incurvula
v. P. und H. integra v. P. — Folgender Schlüssel mag gelten:
1. Blätter nur 2 cm lang, hellgrün, nach oben noch heller, mit etwas dunkleren Längsstreifen, ohne Zähnchen, ohne Borste, oben deutlich nach
innen gekrümmt: H. incurvula v. P.
— Blätter länger: 2.
2. Dunkle Blattlinien kaum untereinander verbunden. Blätter an den
Rändern meist völlig kahl. Borste bis 8 mm lang: H. integra v. P.
— Dunkle Blattlinien deutlich netzartig miteinander verbunden. Borste
sehr klein oder fehlend: 3.
3. Blätter 6 bis 8 mm breit, bis etwa 3 cm lang. Blattrand mit winzigen
Zähnchen. Blüten fast sitzend: H. reticulata Haw.
— Blätter doppelt so breit, bis 4 cm lang, meist ohne Zähnchen. Blüten
deutlich gestielt: H. Haageana v. P.
Sect. Limpidae Berger 106. — Neue Arten sind H. Blackbeardiana v. P.,
H. Dielsiana v. P., H. gracilidelineata v. P. und H. inermis v. P. —
Die hierher gehörenden Arten lassen sich nach folgendem, von mir in Fedde,
Repert. XXXI, 88 veröffentlichten Schlüssel bestimmen:
1. Borste an der Blattspitze einfach oder fehlend: 2.
— Diese Borste gezähnelt oder mit Börstchen: 9.
2. Durchscheinende Blattspitze oberseits mit 7 bis 12 Linien: 3.
— Durchscheinende Blattspitze oberseits mit 1 bis 5 Linien: 6.
3. Blätter an Rand und Kiel glatt: 4.
— Blätter an Rand und Kiel mit Zähnchen oder mit Börstchen: 5.
4. Durchscheinende Blattspitze oberseits mit etwa 12 Linien: H. Dielsiana v. P.
— Durchscheinende Blattspitze oberseits mit 7 bis 9 Linien: H. inermis v. P.
5. Durchscheinende Blattspitze oberseits mit etwa 12 Linien: H. Dielsiana v. P.
— Durchscheinende Blattspitze oberseits mit 7 Linien: H. sessiliflora Bak.
6. Durchscheinende Blattspitze oberseits mit 1 bis 5 Linien: H. cuspidata Haw.
— Durchscheinende Blattspitze oberseits mit 1 bis 2 (bis 3) Linien: 7.
7. Blätter 35 bis 50 mm lang: H. bilineata Bak.
— Blätter nur 15 bis 25 mm lang: 8.
8. Blätter 25 mm lang, ohne Borste oder Spitzchen, im hellen Teile mit
1 bis 2 kurzen Linien: H. affinis Bak.
— Blätter 15 mm lang, im hellen Teile mit 1 langen und bisweilen 2 kürzeren
Linien. Junge Blätter kurz gespitzt: H. gracilidelineata v. P.
9. Blätter nach der Spitze zu nur oberseits durchscheinend, ihr Kiel nicht
gezähnelt: H. vittata Bak.
— Blätter nach der Spitze zu beiderseits durchscheinend: 10.
10. Blätter stumpf, nach oben meist stark verdickt und meist plötzlich
verschmälert: 11.
— Blätter spitzer, allmählich verschmälert: 13.
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11. Ältere Blätter zurückgebogen, 25 mm lang: H. pilifera Bak.
— Ältere Blätter ± aufrecht oder aufsteigend: 12.
12. Durchscheinende Blattspitze oberseits mit 6 Linien: H. columnaris Bak.
— Durchscheinende Blattspitze oberseits mit etwa 12 Linien: H. Dielsiana v. P.
13. Börstchen am Blattrand und Kiel etwa 2 mm lang: H. Blackbeardiana v. P.
— Börstchen zahnartig, sehr kurz: H. Cooperi Bak.
Sect. Loratea Salm, Berger 109. — Neu sind H. albanensis Schönl.,
H. floribunda v. P. und H. variegata L. Bol. — Folgender Schlüssel gilt:
1. Blätter mit hellen Flecken, lineallanzettlich, glatt, etwa 5½ cm lang:
H. variegata L. Bol.
— Blätter ohne helle Flecken: 2.
2. Blätter lanzettlich-pfriemlich, spitz, ziemlich klein gezähnelt, etwas
rauh, 5 bis 7 cm lang. Blüte etwa 18 mm lang: H. angustifolia Haw.
— Blätter breiter, lanzettlich oder eilanzettlich, spitz oder stumpf, kürzer.
Bluter kürzer: 3.
3. Blätter oben gerundet oder stumpf, etwas rauh, am Rande mit winzigen
Zähnchen oder fast glatt, die älteren ausgebreitet, bis etwa 3½ cm lang,
die jüngeren mitunter zweizeilig: H. floribunda v. P.
— Blätter zugespitzt, aufrecht, oben nach innen oder außen gebogen: 4.
4. Blätter eilanzettlich, oben nach außen gebogen, mit kleinen Zähnchen:
H. chlorantha Haw.
— Blätter lanzettlich, oben nach innen oder außen gebogen, mit winzigen
Zähnchen: H. albanensis Schönl.
Sect. Setato-Araneae (Berg.) v. P. = Sect. Setatae Berger 109 plus
Sect. Araneae Berger 113. — Neu sind H. Bijliana v. P., H. confusa v. P.,
H. decipiens v. P., H. Fergusoniae v. P., H. ferox v. P., H. gigas v. P.,
H. gracilis v. P., H. Pearsonii C. H. Wright, H. setata Haw. var. subinermis
v. P. und H. tenera v. P. — Für diese Gruppe gilt folgender von mir in Fedde,
Repert. XXXI, 87, veröffentlichter, hier etwas erweiterter Schlüssel:
1. Rosetten sehr klein, 2 bis 4 cm Durchmesser: 2.
— Rosetten größer, 5 bis 10 cm Durchmesser: 7.
2. Blätter dunkel- oder bräunlich- oder rotgrün: 3.
— Blätter grau- oder hellgraugrün: 5.
3. Blätter nach der Spitze zu beiderseits mit einigen zerstreuten Höckerchen:
H. atrovirens (DC.) Haw.
— Blätter ohne solche Höckerchen: 4.
4. Borsten am Blattrand etwas gebogen, dünn, 2½ bis 3 mm lang. Blätter
gleichfarbig: H. Bijliana v. P.
— Diese Borsten zahnartig, etwa ½ mm lang. Blätter nach der Spitze zu
mit hellen Flecken: H. confusa v. P.
5. Kronenzipfel fast gleichmäßig spreizend, fast so lang wie die Röhre.
Blätter oberseits nach der Spitze zu mit einigen Höckerchen: H.
pallida Haw.
— Kronenzipfel zweilippig gestellt: 6.
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6. Blätter am Rand und Kiel mit am Grund etwas verbreiterten, etwas
verbogenen, etwa 1 mm langen Borsten, mit dunklen Streifen: H.
tenera v. P.
— Diese Borsten nicht oder kaum verbreitert, etwa 2 mm lang. Blätter
gleichfarbig: H. minima Haw.
7. Blätter fast vom Grund aus mit Zähnchen oder Borsten: 8.
— Blätter nur nach der Spitze zu mit Zähnchen oder Borsten: 10.
8. Blätter nach der Spitze zu nicht heller: H. xiphiophylla Bak.
— Blätter nach der Spitze zu heller oder mit hellen Flecken: 9.
9. Borsten zahnartig, etwa ½ mm lang: H. confusa v. P.
— Borsten dünn, 4 bis 5 mm lang: H. Bolusii Bak.
10. Blätter nach der Spitze zu heller oder durchscheinend: 11.
— Blätter nach der Spitze zu weder heller noch durchscheinend: 15.
11. Blätter 10 bis 25 (bis 30) mm lang: 12.
— Blätter länger: 13.
12. Blütenstielchen 3 bis 4 mm lang: H. pellucens Haw.
— Blüten fast sitzend: H. pallida Haw.
13. Blattkiel gezähnelt oder mit Borsten: 14.
— Blattkiel kahl. Borsten am Blattrand 2 bis 2½ mm lang, am Grunde
verbreitert: H. decipiens v. P.
14. Blätter 5 cm lang oder länger, hellgraugrün mit dunklen Längslinien:
H. arachnoides (Ait.) Haw.
— Blätter 3 bis 4 cm lang: 18.
15. Blätter auf Ober- und Unterseite gehöckert oder gehöckert-gezähnt,
bis 5 cm lang, mit bis 13 mm langer Endborste: H. ferox v. P.
— Blätter beiderseits glatt, aber natürlich am Kiel nicht glatt: 16.
16. Blätter äußerst zahlreich, 5 bis 6 cm lang, aufrecht-eingebogen, mit sehr
langer, mit Börstchen versehener Endborste. Zähnchen bis 4 mm lang:
H. gigas v. P.
— Blätter weniger zahlreich, ± aufrecht-spreizend, 3 bis 4 (bis 5) cm lang: 17.
17. Borsten am Blattrand und Kiel kräftig, pfriemlich, 3 mm lang, bei der
var. subinermis sehr wenige und kaum bis ½ mm lang. Endborste bis
15 mm lang: H. setata Haw.
— Diese Borsten zierlicher, etwas gebogen, etwa 2 mm lang, am Grunde
kaum verbreitert. Endborste 7 bis 8 mm lang, einfach: H. Fergusoniae
v. P.
18. Blätter am Rücken mit weißen Strichen: H. Pearsonii C. H. Wright.
— Blätter am Rücken nicht so: 19.
19. Borsten am Blattrand 4 bis 5 mm lang, am Grunde nicht oder kaum
verbreitert: H. Bolusii Bak.
— Borsten kürzer: 20.
20. Borsten zahnartig: H. pellucens Haw.
— Borsten am Grunde nur wenig verbreitert, etwa 2 mm lang. Blätter nach
der Spitze zu heller und oberseits mit 3 (bis 5) Linien: H. gracilis v. P.
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Bemerkungen zu Cotyledon L.
Von Dr. K a rl vo n Po el l n i tz
1. Cotyledon gracilis. Unter diesem Namen gehen vier Pflanzen, von
denen eine, die aus Marokko stammt und sicher zu einer von Cotyledon L.
abgetrennten Gattung gehört, ohne Beschreibung bisher veröffentlicht ist:
C. gracilis Sennen et Mauricio, Cat. Fl. Rif Or. (1933) 44. — Die drei
anderen, aus Südafrika stammenden sind:
a) Cotyledon gracilis Haw., Suppl. (1819) 26. Ist nur aus H awo r th s
Beschreibung bekannt, das Herbarexemplar fehlt (Sch ö n l. et B a k. f. in
Journ. of Bot. XL [1902] 90). Diese Pflanze muß jedoch ohne weiteres
wiederzuerkennen sein an den ziemlich langen, dabei recht schmalen Blättern,
an den zahlreichen Hochblättern am Blütenschaft, die zudem ziemlich groß
sind, an den lanzettlich zugespitzten, ziemlich langen Kelchzipfeln sowie
an den ziemlich kurzen Kronenzipfeln.
b) Cotyledon pseudogracilis von Poellnitz nom. nov. — Cotyledon
gracilis Harv. in Harv. et Sonder, Fl. Cap. II (1862) 373, non Haw. —
Cotyledon papillaris L. f. var. robusta Schönl. et Bak. f. in Journ. of Bot. XL
(1902) 22. — In der östlichen Karroo weit verbreitet, dringt bis in die Nähe
von Grahamstown vor und bis in den Tarka-Distr., Typ von Riet River,
Tarka, Zeyher 2564.
c) Cotyledon Jacobseniana von Poellnitz nom. nov. — Cotyledon gracilis Berger in Engl. et Prantl, Pflanzenfam. 2. A. XVIIIa (1930) 414, non
Haw. 1819 nec Harv. 1862. — Von dieser häufiger in Kultur befindlichen,
ganz sicher aus Südafrika stammenden Pflanze ist bisher kein Fundort
bekannt. Sie unterscheidet sich schon durch ihre fast stielrunden, oberseits
etwas abgeflachten, meist rötlich gespitzten, länglichen, am Grunde stielartig verschmälerten, 2 bis 3 cm langen, 5 bis 8 mm breiten und dicken
Blättern gut von Cotyledon pseudogracilis, welche keilige oder verkehrteikeilige, ± stielartig verschmälerte, oben gerundete oder zugespitzte,
meist ± bräunlich gespitzte, oberseits ± abgeflachte, unterseits stark
gewölbte, 2½ bis 6 cm lange, 6 bis 12 mm breite, 5 bis 9 mm dicke Blätter hat.
2. Cotyledon ladysmithiensis von Poellnitz nom. nov. — Cotyledon
heterophylla Schönl. in Rec. Albany Mus. II (1907) 150, non Roxb., Hort.
Beng. 34; Fl. Ind. II (1832) 456.
3. Cotyledon Salmiana von Poellnitz nom. nov.— Cotyledon ramosissima
Salm-Dyck ex Haw., Suppl. (1819)25, non Mill., Gard. Dict. ed. VIII (1768) n. 6.
var. Woodii (Schönl. et Bak. f.) von Poellnitz comb. nov. — Cotyledon
Woodii Schönl. et Bak. f. in Journ. of Bot. XL (1902) 21. — Cotyledon
ramosissima var. Woodii Schönl. in Rec. Albany Museum III (1915) 134.
4. Cotyledon mollis Dinter in Fedde, Repert. Beih. XXIII (1923) 54,
nomen, in obs., non Schönl. in Rec. Albany Museum III (1915) 132. —
Ist nach brieflicher Mitteilung Dinter s die stets weichbehaarte Jugendform
der Cotyledon paniculata L. f.
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5. Cotyledon Schuldtiana non Poellnitz spec. nov. — Adromischus
Schuldtianus v. P. nom. nov. —
Caules nonnulli, perbreves, inferne valde incrassati, grisei, subramosi. Folia ad
apices caulium vel ramorum conferta, pauca, oblonga vel oblongo-obovata vel paene
obovata, subobtusa vel subacuta, saepe mucronulata, supra subtusque subconvexa,
de basi usque ad medium margine subrotundata, de media usque ad apicem margine
subundulato-cartilaginea, viridia, cerata, juniora erecta, seniora erecto-patentia.
Flores ignoti.
Ganze Pflanze etwa 3 cm hoch. Ausgewachsene Blätter etwa 25 mm lang,
10 bis 12 mm breit, 3 bis 4 mm dick, meist unterseits etwas mehr gewölbt
als oberseits, aber auch umgekehrt, von der Mitte bis zur Spitze mit einem
sehr schmalen, etwas welligen, grünen oder bräunlichgrünen, nur wenig
oder fast nicht von Wachs bedeckten Rand versehen. Der Wachsüberzug
der beiden Blattseiten zerreißt im Laufe der Zeit, wischt man ihn weg, ist
das Blatt grün, etwas glänzend und hat unzählige winzige, weißliche
Pünktchen.
Kapland: Fundort unbekannt, 1933 von der Firma A l b er t Sch en k el
in Hamburg-Blankenese eingeführt. Ich habe keine Bedenken, diese merkwürdige Art ohne Blütenbeschreibung zu veröffentlichen, und benenne sie
nach dem Besitzer obiger Firma, der meine Studien in mannigfaltiger
Richtung liebenswürdigerweise unterstützt.
6. Cotyledon Nussbaumeriana von Poellnitz spec. nov. — Adromischus Nussbaumerianaus v. P. nom. nov. —
Caulis brevissimus, subviridulo-griseus, ramosus, radicibus aereis nonnullis,
primo albis deinde rubro-brunneis instructus. Folia subconferta, subrosulata, untrinque laete viridia, non maculata, subnitida, sub lente inconspicue ecolorato-papillosa,
obovato-oblonga usque spathulata, apice rotundata vel subacuminata, basin versus
petiolatim angustata, juniora apicem versus margine distincte undulata, apicem
versus margine angusto, suberecto, cartilagineo, saepe subrubro et mucrone cartilagineo,
obtuso, subrubro instructa, subtus convexa, supra basin versus paene plana, apicem
versus concava, seniora rectangulariter patentia, juniora patenti-erecta vel paene erecta.
Caulis floriferus rubro-brunneus. Flores circ. 12, erecti, pedicellis brevibus, crassis
instructi. Calycis lobi lanceolati, acuminati, griseo-virides, superne rubro-brunnei.
Corollae tubus cylindricus, apicem versus inconspicue angustatus, rubro-viridis, lobi
ovato-deltoidei, mucronulati, subrubri, patentes vel reflexi.
Blätter etwa 40 bis 55 mm lang, 17 bis 21 mm breit, unterhalb der Mitte
7 bis 8 mm dick, oberhalb derselben eine Kleinigkeit dünner, der stielartig
verschmälerte Teil 3 bis 4 mm lang und breit und 2 bis 3 mm dick. Blattoberseite zunächst nur wenig, später aber mitunter fast löffelartig ausgehöhlt. Der (unter starker Lupe) ebenfalls mit einigen winzigen Papillen
bedeckte Knorpelrand und das Spitzchen scheinen bei alten Blättern zu verschwinden. Blütenstengel etwa 40 cm lang, aufrecht, Blüten auf die obersten
8 cm verteilt, wechselständig, Stielchen 1 bis 2 mm lang, grau. Kelchzipfel
etwa 2 mm lang. Kronenröhre etwa 10 mm lang, unten ungefähr 2 mm breit,
Zipfel 3 bis 4 mm lang. Die Beutel der längeren Staubfäden erreichen gerade
die Kronenröhrenöffnung. Karpelle einschließlich der Griffel ungefähr
2 mm kürzer als die Kronenröhre.
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K apland: Fundort unbekannt. Typ im Botanischen Garten in Bremen,
zu Ehren dessen Inspektors ich die Pflanze benenne, als Adromischus Hoodii
Berger kultiviert; die Pflanze kam 1932 als winziger Steckling aus dem
Botanischen Garten Utrecht nach Bremen. — Unsere neue Art steht ohne
Zweifel Cot. rhombifolia Haw. (Adrom. rhombifolius Lern.) nahe, hat aber
unter anderen keine graugrünen Blätter, ganz deutlich gestielte Blüten,
deren Kronenzipfel sehr oft ganz deutlich zurückgebogen sind.

Einige wiederentdeckte Mammillarien
Von Er n s t T i eg el , O.-G. Duisburg
den Importen, welche mir aus
Unter
Mexiko zugingen (zum großen Teil

von der Firma F. Schmoll), konnte ich
neben Neuheiten auch einige längst
verschollen geglaubte Arten wiedererkennen. Es erscheint mir nun
wichtig, diese Pflanzen zuerst einmal
hier im Bilde vorzuführen. In fast allen
Fällen liegen diesen wiedergefundenen
Arten einigermaßen ausführliche Beschreibungen und zum Teil auch Abbildungen zugrunde. Erstere müssen
Mamm. Fischeri Pfeiff.
Phot. E. Tiegel
zu gegebener Zeit einer gründlichen
Durcharbeit unterzogen und entsprechend ergänzt werden. Vorläufig sollen
nur einige kurze Notizen zu jeder Art hier folgen.
1. Mamm. Fischeri Pfeiff. (1836) (m. 1 Abb.) wurde in Ottos Gartenzeitung 1836 veröffentlicht und in Pfeiffers „Enumeratio“ und „Beschreibungen und Synonymik“ nachbeschrieben. Nur in wenigen Originalen
eingeführt, scheint diese Pflanze nicht lange in den Sammlungen vorhanden
gewesen zu sein. Weder von Schumann noch von Britton u. Rose wurde sie
später als gute Art aufgenommen. Die mir zugegangenen Originalpflanzen
entsprechen in allen Punkten der Pfeifferschen Beschreibung. Sie wurden
im Grenzgebiet der Staaten Puebla und Oaxaca (Mexiko) gesammelt.
2. Mamm. crucigera Mart. (1832) (2 Abb.) ist eine viel gesuchte und oft
umstrittene Pflanze. Durch Baron von Karwinsky eingeführt, wurde sie
im Jahre 1832 von Professor Dr. Martius beschrieben und unter Beifügung
eines die Art gut charakterisierenden Kupfers (siehe Abb. 3) in „Beschreibung
einiger neuer Nopaleen“ (Act. nov. nat. cur XVI [1] 340, 1832) veröffentlicht.
Es ist anzunehmen, daß die wenigen damals eingeführten Importen (Martius
scheint nur ein dreiköpfiges Exemplar zur Verfügung gestanden zu haben) wohl
recht bald eingegangen sind, da die Art Dr. Pfeiffer bei Abfassung seiner
„Enumeratio“, 1837, bereits nicht mehr bekannt war. Die Änderungen,
die er an Martius Beschreibung vornahm, lassen wenigstens darauf schließen.
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Mam. crucigera Mart.

Kupfer zur Originalbeschreibung
der Mam. crucigera Mart.

Leider richteten diese viel Verwirrung an, und erst die Wiederauffindung der äußerst seltenen Art läßt erkennen, mit welcher peinlichen
Sorgfalt Martius seine Beschreibung verfaßte. Pfeiffer setzte unter seine
Artbeschreibung in „Beschreibungen und Synonymik“ folgende lakonische
Bemerkung: „Ist noch sehr selten. Was bis zu diesem Jahre (1837) unter
diesem Namen im Handel vorkam, waren stets andere Arten usw.“ Leider
sollte dieser Ausspruch fast hundert Jahre Geltung behalten. Wie zu
Pfeiffers Zeit werden auch heute noch Formen der im Norden Mexikos
wachsenden Mamm. formosa für Mamm. crucigera gehalten. Martius Pflanze
wächst aber im Süden, im Grenzgebiet der Staaten Puebla und Oaxaca.
Der Sammler berichtet: Das größte Exemplar, welches wir fanden,
war ungefähr 10 cm breit und 8 cm hoch und durch Scheitelteilung mehrköpfig. Diese Scheitelteilung ist an älteren Pflanzen typisch. Die Art wächst
an Felswänden im Gebiet von San Antonio.
Interessant ist die Art durch ihre winzigen Warzen und die charakteristische Bestachelung. Berger weist in seiner Anmerkung zu Mamm. formosa
in seinem Werk „Kakteen“ (Seite 314) sehr bezeichnend auf Mamm. cruxigera hin, indem er sich in allen Punkten an die Originalbeschreibung hält.
3. Mamm. tetracantha Salm (m. 1 Abb.). Es bestanden schon längst
Zweifel, ob die Maßnahme Britton u. Roses, Mamm. tetracantha und Mamm.
dolichocentra Lern, zusammenzulegen, sich aufrechterhalten lassen würde.
Nach Auffindung der Mamm. tetracantha ist die Situation nun mit einem
Schlage geklärt. — Die ersten Festlegungen und dürftigen Beschreibungen
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Mam. dolichocentra

Mam. tetracantha Salm.

dieser Art besagen, daß die Pflanze fast kugelförmig sei. Die Axillen wollig,
Mammillen sehr zus ammengedrängt, seh r s ch l a n k , k a n ti g und
pyramidenförmig. Stacheln aus der fast nackten Areole in der Regel 4,
kurz und steif, der untere etwas länger, in der Jugend rötlich, an der Spitze
schwärzlich, zuletzt weißlich. — All diese Punkte lassen sich unmöglich
mit denen der Beschreibung der Mamm. dolichocentra vereinigen, und wenn
man schließlich beide Arten in natura vergleicht, so ist nur festzustellen,
daß zwischen beiden verwandtschaftliche Beziehungen nicht bestehen,
Mamm. tetracantha vielmehr in den Formenkreis der Mamm. sempervivi P.DC.
gehört. — Eine Beschreibung der Blüte erfolgte nirgends, und die Bemerkung im „Förster-Rümpler“, diese sei klein, rot, dürfte wohl auf einen
Irrtum hinauslaufen, welcher schon darum anzunehmen ist, weil hier ja
auch der Körper als länglich-kugelförmig, fast zylindrisch (also dolichocentraartig) beschrieben wird. Vielleicht liegt hier der Grund des Irrtums,
welcher zur Zusammenlegung der beiden Arten führte. Mamm. tetracantha
hat im Gegensatz zu Mamm. dolichocentra Milchsaft, und ihre Blüte ist
gelb. Heimat: Queretaro.
4. Mamm. Grusonii Rge. (1889) (m. 1 Abb.) wurde von dem Kakteenimporteur Runge (San Antonio, Texas, U.S.A.) in der Sierre Bola im Staate
Coahuila (Mexiko) gefunden und von diesem nur in wenigen Exemplaren in
Deutschland eingeführt, so daß diese Pflanze nie recht bekannt geworden
ist. Schumann erwähnt die Art nur kurz, ohne sie gekannt zu haben, und
auch Britton u. Rose führen sie nicht in ihrem Schlüssel auf.
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Mam. Grusonii Rge.

Es ist ein glücklicher Zufall, daß diese schöne, eigenartige Pflanze
plötzlich wieder auftauchte und hier im Bilde vorgeführt werden kann.
Beschrieben ist die Art in „Gartenflora“ 1889. — Es wäre interessant, zu
erfahren, ob Mamm. Grusonii sich noch irgendwo in Kultur befindet.

Revision und Erweiterung der Gattung Dolichothele K. Sch. (Mit 4 Abb.) Von Er nst Tiegel, Duisburg
Beobachtungen an einem umfangreichen Pflanzenmaterial
Jahrelange
brachten mich zu der Überzeugung, daß die Gattung Dolichothele K. Sch.

einer Revision und Erweiterung unterzogen werden muß.
Zu den zwei Arten Dolichothele sphaerica Dietr. und D. longimamma
P. DC, welche Schumann aufstellte, fügten Britton u. Rose noch eine dritte
Art, D. uberiformis Zucc., hinzu. Schumann hatte diese als Varietät zu D.
longimamma genommen mit der Bemerkung, daß sie durch viele Zwischenstufen mit dieser verbunden sei. — Wenn diese Form auch ordnungsmäßig
beschrieben als Art festliegt und in Pfeiffer und Otto: „A bb i l d u n g en u n d
Beschreibungen“ (1843—47) in sehr charakteristischer Weise im Bilde
vorgeführt wurde, so läßt sich gerade dadurch feststellen, daß es sich um
eine der zahlreichen Formen der D. longimamma handelt, und zwar um eine,
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Dol. decipiens

Dol. sphaerica

Pol. camptotricha

welche dem Typ recht nahesteht und welcher im günstigsten Falle, wie es
eben Schumann bereits tat, Varietätscharakter zugesprochen werden kann.
Ich machte meine Beobachtungen an einer Reihe von Originalpflanzen,
welche in bezug auf Warzenform und Bestachelung recht verschieden waren.
Fast fingerlange bis kaum haselnußgroße Warzen, starre Randbestachelung
mit erektem Mittelstachel und dann wieder biegsame, borstenähnliche, oft
gewellte Bestachelung zeigten ein Hinüberspielen zu D. sphaerica an, die
Grenzen zwischen diesen beiden Arten fast verwischend. Auch die immer
wieder nachgesprochene Meinung, D. sphaerica habe kleinere Blüten als
D. longimamma, konnte durch meine Beobachtungen keine Bestätigung
finden. Wir haben es hier mit einer Kette von Formen zu tun, deren äußerste
Extreme die beiden genannten Arten sind. Das verbindende Glied in dieser
Kette ist D. melaleuca Karw. Diese hat eiförmige Warzen, und ihre typische
Bestachelung sind vier bis sechs nach oben gerichtete, dunkel- bis schwarzbraune und vier bis sechs nach unten zeigende weißliche, oft etwas gebogene,
borstenförmige Randstacheln, zu welchen meist noch ein gerader Mittelstachel tritt. Die Axillen sind zuweilen vereinzelt mit weißgrauen Borsten
besetzt.
Warum diese von allen anderen ihrer Sippe recht verschiedene und im
Gegensatz zu diesen recht beständige Art als Varietät zu D. longimamma
gestellt wurde, ist unverständlich. Ebenso ist kein Grund zu finden, warum
sie andererseits in die Nähe der Mam. centric i r rha Lem. plaziert wurde.
Schumann bemerkt allerdings hierzu, daß sie sich in dieser „Verwandtschaft“
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Dol. melaleuca Karw.

durch ihre großen, gelben Blüten sehr eigentümlich auszeichne. Wahrscheinlich kannte er die Pflanze nicht genau, um sie als Dolichothele zu
erkennen, oder der Irrtum entstand dadurch, daß er sie mit Mam. c e n t ri c ir rha var. flaviflora identifizierte. M. centricirrha var. flaviflora ist aber
ohne Zweifel die Pflanze, welche wir heute als M am. m a g n i m am m a Haw.
ansprechen. Ihre Warzen sind denen der D. melaleuca Karw. nicht unähnlich.
Die Beschreibung zu „Mam. melaleuca“ Karw. in Schumanns „Gesamtbeschreibung der Kakteen“ (Seite 583) ist in allen Teilen vorzüglich und
restlos auf D. melaleuca Karw. anzuwenden, und es scheint ausgeschlossen
zu sein, daß hier eine milchsaftführende, dem Centricirrha-Kreis angehörende
Pflanze gemeint ist. In diesem Kreise und in der Sektion der milchsaftführenden Mamniillarien überhaupt gibt es auch nicht eine Art, die sich
durch Blüten auszeichnet, welche an Größe und Form mit denen der als
Mam. melaleuca beschriebenen Pflanze verglichen werden können. Sollte
D. melaleuca nicht im Staate Oaxaca (Mexiko) vorkommen, was ja bis heute,
soweit ich informiert bin, noch nicht nachgewiesen wurde, so glaube ich eher
an einen Irrtum in bezug auf die Angabe des Standortes als an eine Pflanze,
welche nicht mit D. melaleuca Karw. identisch wäre.
Als E. Dams im Jahre 1905 seine Mam. cam pt o t ri ch a im Oktoberheft
der „Gartenwelt“ veröffentlichte, schloß sich auch M. Gurke der Meinung
an, daß die Pflanze zur Gattung Dolichothe l e K. Sch. zu rechnen sei.
„Die Beziehungen zu der Reihe der Stylothel a e scheinen mir sehr geringe
zu sein“, schreibt er in der M. f. K. (1906, Seite 120), und es muß ihm ganz
entschieden beigepflichtet werden, denn tatsächlich steht Mam. camptotricha
als Fremdling in dieser Reihe, und nicht bloß diese Pflanze, sondern auch die
ihr nahestehende Mam. decipiens Scheidw. ist deplaziert, was am sichersten
in die Erscheinung tritt, sobald man Gelegenheit hat, die Pflanzen der Gattung
Dolichothele und die der Reihe der Stylothelae in Originalen miteinander
vergleichen zu können. L. Quehls Argumente (M. f. K. 1906, Seite 160):
die kleine weiße Blüte, die in den Axillen vorhandenen Borsten und das
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Dol. camptotricha v. albescens

Dol. camptotricha v. longithele

102

Fehlen eines Hauptmerkmales der Gattung Dolichothele, der hervorragende
Fruchtknoten, welche M. camptotricha von der Zugehörigkeit zur Gattung
Dolichothele ausschließen sollten, sind zu verwerfen, weil sie auf falschen
Voraussetzungen beruhen. Erstens ist die Größe und Farbe der Blüte nicht
ausschlaggebend, zweitens hat D. melaleuca Karw. ebenfalls Axillenborsten
und könnte aus diesem Grunde auch nicht dem Dolichothele-Kreis angehören,
und drittens hat M. camptotricha einen hervorragenden Fruchtknoten. Ihr
muß schon darum die ursprüngliche Stellung erhalten bleiben, da dieser eben
ein Hauptmerkmal der Gattung Dolichothele ist. Da nun, wie L. Quehl
selbst feststellte, auch M. decipiens Scheidw. einen hervorragenden Fruchtknoten hat (M. f. K. 1912, Seite 190), muß auch diese mit zur Gattung
Dolichothele herübergezogen werden.
In der Hauptsache habe ich meiner Beweisführung noch hinzuzufügen,
daß die schlanken, mehr oder weniger keulenförmigen, grünen und sonnenseits manchmal etwas rot angehauchten Früchte dieser beiden Arten denen
der Arten der Gattung Dolichothele gleichen und wie diese oft an Früchte
mancher Arten der Gattung Cor yphantha erinnern, dagegen aber von
denen der Arten der Gattung Mammillaria (Neomammillaria Br. et R.) recht
abweichen. Ähnlich verhält es sich mit den Samen.
Das Ergebnis meiner Beobachtungen und Untersuchungen fasse ich
zusammen in dem
„Schlüssel zur Bestimmung der Gattun g D o l i ch o th el e K. Sch.“
A. Macrofloridae (Tieg.)
a) Warzen bis 6 cm lang, Randstacheln kräftig, horizontalstrahlend,
Mittelstachel meist vorhanden, Axillen wollig, selten auch borstig,
Blüten gelb.
Dol. longimamma P. DC.
b) Warzen bis 2 cm lang, Randstacheln horizontalstrahlend, die obersten
etwas länger, braun, die unteren weiß, Mittelstacheln einzeln, Axillen
oft wollig und vereinzelt mit Borsten besetzt. Blüten gelb.
		
Dol. melaleuca Karw.
c) Warzen bis 3 cm lang, Stacheln dünn, pfriemlich, oft etwas gewunden,
Mittelstachel kürzer, oft fehlend, Axillen kahl, oft wollig oder wenig
behaart, Blüten gelb.
Dol. sphaerica Dietr.
B. Microfloridae (Tieg.)
a) Warzen zylindrisch, kegelförmig, bis 2 cm lang, Randstacheln
horizontalstrahlend, Mittelstachel steif, lang, Axillen borstig und
gering wollig, Blüten weiß.
Dol. decipiens Scheidw.
b) Warzen schlank, kegelförmig, bis 2,5 cm lang, bei einigen Formen
oft länger, Randstacheln borstenförmig, gewellt und verflochten, bei
einigen Formen steif, horizontalstrahlend, Mittelstachel selten,
Axillen borstig, Blüten weiß.
Dol. camptotricha Dams.
Sämtliche Photos: E. Tiegel.
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Copiapoa gigantea Bckbg. n. sp.
Von Cu r t B a c k eb erg, Hamburg
Copiapoa gigantea: Columnaris, proliferans, vertice lana fulva et aculeis clausa;
olivacea-subcinerea; costis ad 22, modice undatis; areolis ad 18 mm inter se remotis;
aculeis 7 radialibus, centralibus 1 (bis 2?), umbrinis.
Gruppen, Einzeltriebe sehr dick und bis 1 m hoch werdend, Scheitel
rötlich-gelbbraunwollig, von Stacheln überragt, 17 bis 22 Rippen, schwach
gewellt, Scheitel mittelgroß; Areolen bis 18 mm entfernt, schwarzbraunfilzig; etwa 7 Randstacheln und 1 (bis 2?) Mittelstacheln, alle ± gleich lang,
leicht gebogen und strahlig, anfangs hornfarbig und dunkel gespitzt, später
schwärzlichbraun. Chile: Provinz Antofagasta, auf nachts oft nebelfeuchten
Berggipfeln.
Die Art steht der Copiapoa cinerea nahe, ist aber von dieser deutlich
unterschieden; der Körper ist weniger kreidig und zeichnet sich besonders
bei jüngeren Stücken durch die starke Bestachelung aus; auffallend ist das
Durchleuchten der gelblich-ölgrünen Epidermis durch den zartkreidigen
Belag. Die neue Art hat einen braunwolligen, mittelgroßen Scheitel, entfernt
stehende große Areolen, gewellte Rippen, etwa 8 ziemlich lange, dunkelbraune
Stacheln, während Cop. cinerea einen kleinen weißwolligen Scheitel, kleine,
dichtstehende Areolen, glatte, oben flache Rippen und schwarze, auch
zuerst wenige Stacheln besitzt.

Haageocereus australis Bckbg. n. sp.
Von Cu r t B a c k eb erg, Hamburg
Proliferans, decumbens vel pendulinus, atriviridis; ramis ± corynocaulibus,
ad 25 cm longis, ca. 6 cm crassis; costis ca. 14, applanato-rotundatis, ad 5 mm latis;
areolis ca. 6 mm inter se remotis, primo flavido-tomentosis; aculeis cinereis, centralibus
apice obscurioribus; marginalibus ca. 20, tenuissimis, ad 8 mm longis, centralibus
ca. 8—10, irregulariter divaricatis, ca. 2 longioribus (basi incrassatis) crassioribusque,
ad 4,5 cm longis, deflexis, subintertextis; flore alba, nocturno, ad 7 cm longo; fructu
primo virescente, dein roseo — Peru australis.
Verzweigt und bis 1 m lang werdend, Einzelglieder am Ende ± keulig,
bis 25 cm lang und 6 cm im Durchmesser; Epidermis dunkelgrün; etwa
14 Rippen, etwa 5 mm breit, niedrig, um die Areolen etwas geschwollen;
Areolen etwa 6 mm entfernt, anfangs gelblichfilzig; Stacheln aschgrau, die
mittleren im Scheitel dunkel gespitzt; etwa 20 Randstacheln, bis 8 mm lang,
fein, glashell, 8 bis 10 Mittelstacheln, unregelmäßig gestellt, darunter zwei
längere, unten verdickt, bis 4,5 cm lang, nach oben und unten später zum
Körper gebogen, anfangs ± abstehend, zuweilen verflechtend. Blüte weiß,
nächtlich, etwa 7 cm lang und 35 mm breit, Röhre beschuppt und behaart.
Frucht anfangs grünlich, später etwa 4 cm groß, rosa; Samen schwarz,
halbmatt, klein. — Peru, südlichste Bezirke.
Die Pflanze unterscheidet sich von Haageoc. decumbens durch gedrungenere, rundlichere Glieder und viel wildere Bestachlung; sie steht dem
Habitus nach zwischen Haageoc. decumbens und platinospinus.
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Warum schrumpfen bei vielen Kakteenpfropfungen die
Unterlagspflanzen ein, oder warum sterben sie ab?

Von H. Ru d o l p h
Seit Jahrzehnten ist fortdauernd von Kakteenliebhabern die Frage aufgeworfen worden, warum bei gepfropften Kakteen gar zu häufig die
Unterlagspflanzen, obwohl sie nicht wurzelkrank sind, zurückgehen, mißfarbig werden, zusammenschrumpfen und schließlich eingehen, wobei aber
der Pfröpfling weniger leidet oder gar gesund und frisch bleibt. Es wird dann
zur Notwendigkeit, die Pfröpflinge abzunehmen und entweder wieder auf
andere, gesunde Unterlagen zu pfropfen oder sie bewurzeln zu lassen und
auf eigenen Füßen weiter zu kultivieren. Mancherlei Mittel wurden schon
angegeben, um das Zurückgehen der Unterlagen zu verhüten, und viele
Kakteenliebhaber und -Züchter haben schon die Ratschläge erteilt, entweder
durch häufigere Wassergaben oder durch Naturdünger oder gar durch Kunstdünger den zurückgegangenen Pflanzen aufzuhelfen.
Durch Zufall und daran anschließende genaue Beobachtung sowie durch
sorgfältige Ausprobierung glaube ich nunmehr die Ursache des Zurückgehens der nicht wurzelkranken Pfropfunterlagen gefunden zu haben und
will hiermit den Kakteenfreunden diese Erfahrungen gern bekanntgeben.
Auch ich hatte lange Jahre bei meinen Pfropfungen beobachtet, daß
ein Teil der Pfropfunterlagen innerhalb ein bis drei Jahren zurückging,
und alle nur erdenklichen Versuche um Abhilfe schlugen fehl, insbesondere
die Versuche mit den verschiedensten Kunstdüngern. Es war daher schon
zur Gepflogenheit bei mir geworden, jedes Jahr einen Teil meiner gepfropften
Kakteen umzupfropfen. Vor zwei Jahrengeschah dies wieder. Die erschöpften
Unterlagen warf ich weg. Durch Zufall blieben aber eine Opuntien- und eine
Cer. Spachianus-Unterlage abseits unbeachtet stehen. Erst einige Wochen
später fand ich sie wieder, war aber sehr erstaunt über die einschneidenden
Veränderungen, die inzwischen mit den Pflanzen vorgegangen waren.
Die Opuntien-Unterlage, die völlig eingeschrumpft, haltlos und mißfarbig gewesen war, hatte oben, unmittelbar am verheilten Pfropfschnitt,
zwei starke Neutriebe gebildet und war so kräftig, prall und frischgrün
geworden, daß ich sie kaum noch erkannte. Wenn sie nicht die gut verheilte
Pfropfnarbe (Keilschnitt) gehabt hätte, würde ich sie tatsächlich nicht mehr
als die einstige Ruine erkannt haben. Und dabei stand sie noch in derselben
verbrauchten Erde in kleinem Topf, in der sie schon seit zwei oder drei Jahren
stand, und hatte keinerlei Pflege genossen. Ich setzte sie aber nunmehr
in einen größeren Topf und in frische Erde und sah an ihr daraufhin ein so
starkes Wachstum, als wollte sie die zwei oder drei Jahre, während deren
sie als Pfopfunterlage diente, in ihrem Wuchs rasch wieder einholen. Man
hätte sie als vorzügliche Unterlage wieder erneut verwenden können.
Fast ebenso war es mit der Spachianus-Unterlage, nur war der Wachstumstrieb nicht so sehr stark eingetreten wie bei der Opuntie. Auch diese
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Pflanze hatte oben, nahe dem verheilten Pfropfschnitt, einen starken Neutrieb gebildet und war frischgrün und prall geworden. Im selben Jahre habe
ich sie als Pfropfunterlage erneut verwendet.
Diese Beobachtung reizte mich zu weiteren Versuchen. Einer ausgedienten Cer. Spachianus-Untzrlagz, die sehr stark eingeschrumpft war, so
daß sie nur etwa die Hälfte ihres früheren Umfanges und eine mißfarbige
gelbgrüne Färbung hatte, nahm ich den Pfröpfling ab und senkte sie dann
mit ihrem Topf in ein Mistbeet ein. Ich gab ihr weder frische Erde noch irgendein Düngemittel. Mehrere Wochen wartete ich aber vergebens auf einen
Neutrieb oder auf ein sonstiges sichtbares Lebenszeichen. Nun pfopfte
ich ihr ein von anderen Pfropfungen herrührendes Kopfstück eines Cer.
Spachianus auf. Das Pfropfen auf die welke Unterlage war recht schwierig,
aber es gelang. Etwa vier Wochen dauerte es, bis ich das Anwachsen des
Pfröpflings mit Sicherheit feststellen konnte und das Pfropfstück Scheitelneutrieb zeigte. Dann aber ging das Wachstum los. Je stärker das Pfropfstück wuchs, desto kräftiger erholte sich die Unterlage, bis sie nach verhältnismäßig kurzer Zeit so stark, kräftig und strotzend gesund war wie
eine andere, ungepfropfte gesunde Spachianuspflanze. Recht auffallend war
bei ihr der stark einsetzende Wurzeltrieb, der aber innerhalb des Topfes blieb.
Durch diese und weitere gleichartige Beispiele mit demselben Erfolg
wurde mein Interesse an der Sache besonders groß. Ich besichtigte daraufhin
sehr genau meine Bestände an gepfropften Kakteen und auch solche bei
anderen Kakteenfreunden und stellte folgendes fest:
1. Alle Unterlagen von gepfropften Kakteen, einerlei welcher Art sie
angehörten, zeigten nicht nur ein völlig gesundes Aussehen, sondern
waren auch nach dem Pfropfen zum Teil sehr stark in die Dicke gewachsen (gerade so, als wenn sie statt eines fremden ihr eigenes Kopfstück
behalten hätten), wenn ihnen das Ko p f s tü c k i h rer ei g en en
oder nahe verwandten Art aufge p f ro p f t w a r, z. B. Pilocereus
oder Cephalocereus auf Cereus Jamacaru oder Cer. Peruvianus oder
Cer. Spachianus — also Säulencereus a u f Sä u l en c ereu s — oder
Opuntia basilaris cordata auf Opuntia indica usw.
Bei monströsen Pfröpflingen zeigten sich die Unterlagen besonders
gesund und kräftig und stark in die Dicke gewachsen, wenn als Unterlage die normale Stammform des Pfröpflings verwendet worden war,
z. B. Cer. Jamacarus monstr. auf Cer. Jamacaru oder Cer. Peruvianus
monstr. auf Cer. Peruvianus. Weniger gut, aber dennoch gesund waren
die monströsen Pfröpflinge der obigen Arten, wenn sie als Unterlagen
andere Arten von Säulencereus hatten, z. B. Cer. Spachianus, Cer.
Jusberti und dergleichen.
Ein gutes Aussehen zeigten auch die Cereus-Unterlagen, denen
Astrophyten, bestimmte Echinokakteen, Echinopsis oder CereusCristaten aufgepfropft waren, insbesondere wenn die Pfropfung nicht
niedrig, sondern recht hoch war. Aber nur bei einem kleinen Teil dieser
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Pfropfungen war ein sichtbares Dickenwachstum der Unterlage eingetreten, trotzdem es sich zumeist um alte, etwa sechs- bis fünfzehnjährige Propfungen handelte.
2. Ein weniger gutes Aussehen hatten die Cereus-Unterlagen, welchen
Cristat-FormenvonEchinokakteenundMamillarienodernormaleFormen
von härteren Mamillarien aufgepfropft waren, besonders bei niedriger
Pfropfart.
3. Einen unbefriedigten Eindruck hatte ich von den Cereus-Unterlagen,
denen Pfröpflinge von Echinocereen, weichfleischigen Mamillarien oder
deren Cristatformen aufgepfropft waren. Nur wenn es sich um junge,
etwa ein- bis zweijährige Pfropfungen handelte, waren die Unterlagen
noch gesund und ziemlich einwandfrei. Bei älteren Pfropfungen —
einerlei ob hoch oder niedrig gepfropft — zeigten jedoch die Unterlagen
zum Teil sehr erheblichen Rückgang, besonders durch Einschrumpfen.
Besonders stark waren diese Erscheinungen durchweg bei allen Unterlagen von Cer. Spachianus und Cer. Jusberti, dagegen am wenigsten bei
Unterlagen von Cer. Peruvianus und Cer. Macrogomis. Handelte es sich
um stark gewachsene Pfröpflinge, so waren meist Stützen oder Stäbe
notwendig zur Unterstützung der zurückgegangenen und daher nicht
mehr straffen Unterlagen, besonders bei hohen Pfropfungen.
4. Eine durchweg kläg liche Verfassu n g zeigten alle Unterlagen
von Opuntien — einerlei welcher Art —, denen Pfröpflinge von Cereen,
Pilocereen, Cephalocereen, Echinopsen, Echinokakteen, Echinocereen
oder deren monströse und Cristatformen aufgepfropft waren.
Eine Ausnahme bildeten nur die Opuntien-Unterlagen, denen, wie
schon zu 1 bemerkt, Pfröpflinge der normalen Form ihrer Art, z. B.
Op. basil. cordata, Op. microdasys usw. oder deren Cristatformen aufgepfropft waren. Besonders kläglich sahen die Opuntien-Unterlagen
aus, denen Pfröpflinge von Op. clavarioides, Op. flocosa, Op. tunicata
und sonstigen rasenartig wachsenden Opuntien, und ferner diejenigen,
denen E. C. Knippelianus aufgesetzt waren.
Das Interessanteste war, daß bei kräftig wachsenden Pfröpflingen
sogar schon im ersten Jahr der Rückgang der Opuntien-Unterlagen in
Erscheinung trat, besonders aber, wenn die Unterlagen aus jungen,
nicht verholzten Pflanzen bestanden. Nur wenn die Unterlagen aus alten,
bereits verholzten Opuntien bestanden, hielten sie sich mehrere Jahre.
5. Eine ganz besondere Gruppe waren die Pfropfungen von Epiphyllen
und Rhipsalis auf Unterlagen von Rankcereen oder Peireskiopsis oder
Peireskia. Diese waren selbst bei viele Jahre alten Propfungen durchweg gesund. Bei einem Teil waren die Unterlagen (besonders bei Peireskia)
stark in die Dicke gewachsen und bildeten ansehnliche Stämmchen.
Auch Cer. Jusberti zeigte sich hierbei als prächtige, gesund bleibende
Unterlage für Epiphylhun oder Rhipsalis.
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Diese Feststellungen zeigen klar und deutlich, daß bei Pfropfungen,
die gesund und vieljährig fortbestehen sollen, unter allen Umständen darauf
geachtet werden muß, daß Unterlagspflanze und Pfröpfling in ihrem Körperaufbau genau übereinstimmen müssen. Derjenige, der Kakteen pfropfen
will, muß also den Körperaufbau und die Lebenstätigkeit der verschiedenen
Arten von Kakteen — oder der Pflanzen allgemein — kennen und verstehen.
Die Pflanzen entnehmen durch ihre Wurzeln aus dem Erdreich die durch
die Bodenbakterien vorbereiteten oder durch ihre Wurzelsäure aufgelösten
flüssigen Nahrungsmittel und führen sie durch ihre Saftführungsstränge
den Verwertungsstellen oder Zellen zu. Auch die Pflanzen benötigen die Luft,
die sie durch die Spaltöffnungen, die sich in der Außenhaut befinden, einatmen und den Zellen zuführen. Den in der Luft enthaltenen Sauerstoff,
die Kraftquelle alles Lebens, entnimmt die Pflanze und scheidet die übrige
nicht verbrauchte Luft, die Kohlensäure, wieder aus. Diese Atmung ist aber
nicht andauernd gleich wie bei Mensch und Tier, sondern sie ist während der
Zeit des Wachstums wesentlich intensiver als zu anderer Zeit und ist am
allergeringsten während der völligen Ruhezeit.
Neben diesen Atmungsvorgängen geht aber noch ein anderer Atmungsprozeß bei den Pflanzen vor sich: die Assimilation. Alle Zellen des Pflanzenkörpers besitzen in ihrem Zellplasma meist flachrunde Körnchen — Chromatophoren genannt. Diese Körnchen sind, wenn sie sich in Zellen des noch
grünen Stammes oder der Zweige oder der Blätter befinden, mit Chlorophyll
oder Blattgrün angereichert und haben dadurch ihre grüne Farbe. Sie bewirken die Assimilation.
Die stärkste Assimilation zeigen alle Laub- und Blattpflanzen, da diese
durch ihre Blätter große Flächen der Luft und dem Sonnenlicht darbieten.
Bei den Kakteen und bei den meisten anderen sukkulenten Pflanzen ist
dagegen die Assimilation wesentlich geringer, denn durch das gänzliche oder
teilweise Fehlen der Blätter können sie zur Atmung und zur Assimilation
nur die geringen Oberflächen ihres Körpers benutzen.
Die Aufbaustoffe, welche durch das Chlorophyll mit Hilfe des Sonnenlichtes aus den aus dem Boden und aus der Luft entnommenen Nährstoffen
gebildet werden, sind in der Hauptsache Stärke und Zucker sowie in geringeren Mengen Eiweiß, Fett, Fettsäure und andere Stoffe, insbesondere
bestimmte Hormone, d. h. Reizstoffe, welche die Tätigkeit der Lebensvorgänge beeinflussen oder regeln. Durch den Säftekreislauf werden all diese
Stoffe zu den Zellen derjenigen Pflanzenteile hingeleitet, die in Neubildungen
und Entwicklungen begriffen sind oder die für später Reservestoffe anhäufen
müssen, z. B. Ansatz für die Bildung der Blüten- und der Triebknospen,
der Früchte und Samen usw. Zum Teil wand er n a u ch H o r m o n e u n d
bestimmte andere, sogenannte Wu ch s s to f f e a b w ä r ts d er
Pf lanze, wo sie zur Verdickung des Kö r p er s, z u r E r wei ter u n g
der Saftführungsstränge, zur Verdick u n g d e r Z el lw ä n d e, z u r
Ver steifung und Verholzung des unteren Pf lanzenkör per s und
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zur Ausbreitung des Wurzelwerks dien en o d e r i n Wu r zel s ä u re
umgearbeitet aus den Faserwurzeln treten und die festen Nährstof fe im Boden lösen, damit diese vo n d en Wu r zel n a u f g enommen werden können.
Diese Vorg änge sind besonder s w i ch ti g z u r E rl ä u ter u n g
meiner nachfolgenden Aus führungen ü b er d i e G r ü n d e d es
Zurückgehens vieler Unterlagen bei K a k teen p f ro p f u n g en .
Wenn man bei Kakteen in ihrer vollen Wachstumszeit (denn nur diese
Zeit kommt bei Pfropfungen in Betracht, also die Zeit der stärksten
Assimilation) die Assimilation unterbricht, indem man ihnen den oberen
Körperteil abtrennt und das Kopfstück einer anderen Kaktee aufsetzt,
so ist dies für die betreffenden Pflanzen ein sehr schwerer Eingriff in ihre
Lebenstätigkeit. Der Saftkreislauf wird jäh unterbrochen und kann erst
dann wieder nach und nach eintreten, wenn der Pfröpfling angewachsen
und damit eine Verbindung der Saftführungsstränge der Unterlage mit denen
des Pfröpflings hergestellt ist. Inzwischen muß aber zwangläufig eine Saftstockung in dem Unterlagestück eintreten, die den Pflanzenkörper mitunter
stark anschwellen läßt und die erst dann allmählich wieder verschwindet,
wenn das Pfropfstück mit Neutrieb beginnt. Kann das Pfropfstück den
Säftezufluß aus der Unterlage aber nicht voll verwerten, so beginnt die
Unterlage meist aus den Triebpolstern Seitentriebe zu entwickeln, die man
zugunsten des Pfröpflings aber entfernen muß. Die weitere Entwicklung
von Seitentrieben hört meist auf, sobald das Pfropfstück durch seinen
Neutrieb die ihm von der Unterlagspflanze zugeführten Nährstoffe voll
verwerten kann, was ganz besonders der Fall ist, wenn die Körperstruktur
des Pfröpflings die gleiche ist wie die der Unterlage.
Mit dem Neutrieb des Pfröpflings werden dann auch wieder der Unterlage die durch die Assimilation des Pfröpflings geschaffenen lebensnotwendigen
Aufbaustoffe und Hormone zugeleitet, d. h. die Lebenstätigkeit, vor allem
aber der Saftkreislauf ist bei der gepfropften Pflanze nun wieder vo l l h ergestellt. Voraussetzung ist dabei aber w i ed er, d a ß d er P f rö p f l ing in den Zellen seines Neutriebes d i e Sto f f e h e r vo r b r i n g t,
welche die Unterlage zur Erweiterung der Saftführungsstränge,
zur Verdickung ihres Kör per s, zur Ver steifung und Verholzung
i hres inneren Aufbaues und zur Ausb rei tu n g ei n es u m f a n g reichen Wurzelwerks notwendig hat. I s t d i es a b er n i ch t d er
Fall, sonder n ist der Pfröpf ling von ei n er wei ch f l ei s ch i g en ,
zart und niedrig wachsenden K akteen a r t, s o k a n n er n i em a l s
die Hor mone und andere Stof fe durch s ei n e A s s i m i l ati o n h ervorbringen, die ein hochwachsender Säulencereus — denn aus
diesen werden meistens die Unterlagsp f l a n zen en tn o m m en —
lebensnotwendig hat. Eine solche Unterlagspf lanze muß unter
allen Umständen verkümmer n, und k ei n H i l f s m i t tel , u n d s ei
es die beste Düngung, kann ihr helfen .
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Die Pflanze sucht sich zwar infolge ihres starken Selbsterhaltungstriebes zu helfen, indem sie Seitentriebe hervorbringt, um sich Vegetationspunkte zu schaffen, aber wir vereiteln dieses ja, indem wir diese Triebe immer
wieder entfernen. Handelt es sich um eine Hochpfropfung, so kann die
Unterlage sich zunächst längere oder kürzere Zeit lebenskräftig halten,
weil sie durch die Spaltöffnungen ihres eigenen Körpers atmen und in geringem Maße assimilieren kann. Sie kann a b er n i ch t d i e Sto f f e b ei
i hrer Assimilation erzeugen, die sie z u r Verd i c k u n g i h res
Kör per s usw. nötig hat, denn die Hervorbringung dieser Stof fe
geschieht meines Erachtens nur in den Z el l en d er N eu tr i eb e,
und zwar in den äußer sten Spitzen, den Veg etati o n s p u n k ten.
Als Beweis mag die Tatsache dienen, daß alle Pflanzen, Bäume usw. niemals
während ihres Ruhezustandes, sondern nur während der Entwicklung von
Neutrieben (Blätter, Zweige usw.) in die Dicke wachsen, d. h. an Körperumfang zunehmen und außerdem ihr Wurzelwerk ausbreiten.
Würde man den Selbsterhaltungstrieb der Kakteen-Unterlage unterstützen und ihr die Neutriebe belassen, dann könnte sie niemals zurückgehen, sondern sie würde sich kräftig weiter entwickeln. Der Pfröpfling
würde jedoch darunter leiden, weil der Saftkreislauf, der mit ihm und der
Unterlage bestehen muß, nach und nach zugunsten der aus der Unterlage
entwickelten Neutriebe zurückgehen und schließlich ganz aufhören würde.
Die Folge wäre die Verkümmerung und schließliche Abstoßung des Pfröpflings.
Die richtige Sortenauswahl bei den Unterlagspflanzen ist nach den vorstehenden Feststellungen bei Kakteenpfropfungen die a l l er w i ch ti g s te
Voraussetzung, wenn die Pfropfungen von Dauer sein sollen.
Wenn es sich um Pfropfungen handelt, die nu r vo r ü b erg eh en d sein
sollen, damit z. B. kleine Kakteen rascher und sicherer vorwärtskommen,
um sie nach Erreichung der erwünschten Größe wieder abzunehmen und auf
eigenen Wurzeln weiter zu kultivieren, so ist eine besondere Auswahl der
Unterlagen nicht nötig. Dann können fast unterschiedslos alle robust
wachsenden Kakteen, selbst junge, noch nicht verholzte Opuntien, verwendet werden. Die Hauptsache ist nur die, daß sie gesund sind. Schönheitsfehler aller Art dürfen sie auch haben.
Die Abnahme und Bewurzelung solcher durch Pfropfung vorgetriebenen
Pfröpflinge sollte nur in den Monaten Mai bis höchstens Juli vorgenommen
werden, weil man dann die ziemliche Gewißheit ‚hat, daß die Schnittfläche
rasch verheilt und die Bewurzelung bald und gut vonstatten geht.
Nun wirft sich aber die Frage auf, welche Kakteen sich eigentlich für
Dauer pfropfungen eignen. Hier muß immer wieder gesagt werden:
Die Unterlagen müssen mit dem Pfröpfling in der Körperstruktur gleichgeartet und nicht artverschieden sein, d. h. es müssen hochwachsende,
später verholzende Pfröpflinge auf ebensolche Unterlagen gesetzt werden,
und niedrig wachsende, später verholzende Pfröpflinge auf ebensolche
Unterlagen. Dauernd weichfleischig bleibende Pfröpflinge sollte man aber
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nur auf Unterlagen mit ähnlicher Körperstruktur pfropfen. Die letztere
Auswahl dürfte aber schwierig sein. Das Allerzweckmäßigste und Naturgemäßeste wäre, wenn man alle Kakteen nur wurzelecht, d. h. ungepfropft
kultivieren würde und das Pfropfen nur auf solche Kakteen beschränken
könnte, die gar nicht anders als nur durch Pfropfen erhalten werden können,
wie z. B. manche Importpflanzen oder erkrankte Pflanzen, von denen nur
noch Stücke gesund sind.

Untersuchungen über monotypische Gattungen unter
den südamerikanischen Cereae Vo n C u r t B a c k e b e r g
		

Mit 3 Abbildungen.

meiner systematischen Übersicht, die auf Britton und Rose und
Nach
Berger fußt, sind die Cereae die III. Tribus der III. Unterfamilie der

Cactaceae, der Cereoideae K. Sch. Sie umfassen nach meiner Zusammenstellung 17 Sippen, von denen, geographisch betrachtet, ich 7 zu den „südlichen“ und 10 zu den „nördlichen“ Sippen rechne. Zwischen ihnen steht
der Tropengürtel, überwiegend bevölkert von der Tribus I und II der
Cereoideae, den Hylocacteae und Hylocereae, alles Pflanzen mit Eignung
zur Luftwurzelbildung.
Bei der Betrachtung der Sippen weiß man also sofort, ob die Pflanze
in Nord- oder Südamerika vorkommt bzw. im Bereich der Tropen. Eine
scheinbare Ausnahme machen die „nördlichen“ Leocerei und Cephalocerei,
die ja zum Teil ganz (Leocerei), zum Teil ziemlich stark im nördlichen Brasilien
vertreten sind. Sie gehören aber zu der nördlichen Gruppe. Warum, das sei
später einmal ausgeführt.
Hatte ich ursprünglich diese Zweiteilung in nördliche und südliche
Gruppen wegen der Aufteilung der Echinocacteae gemacht und um zugleich eine Form zu finden, die rein äußerlich einen gewissen geographischen
Überblick gibt, der bei einer Bestimmungsnotwendigkeit zugleich als „Vororientierung“ dienen kann, so geriet ich bald in die Abhängigkeit von
logischen Schlüssen, die sich nun zwangläufig aus dieser Aufteilung ergaben.
Eine der ersten Fragen war die: Ist die nördliche oder die südliche
Gruppe älter?
Antwort: Die nördliche, denn sie umfaßt die höchstentwickelten
Formen (nach der allgemein üblichen Auffassung, z. B. Cephalienträger).
Die zweite Frage war die: Ist das Vorkommen der Gruppen in Übereinstimmung zu bringen mit den klimatischen Veränderungen, die in der
Zeit über den amerikanischen Kontinent hingingen, während der die Kakteen
in ihrer Entwicklung und Ausbreitung begriffen waren?
Antwort: Vermutlich ja; dafür spricht die geringere Gattungszahl
der südlichen Arten. Man nimmt nämlich an, daß „Südamerika im Frühquartär warm sein mußte, im Spätquartär bei schon fast der heutigen Pol111

läge zu den Eiszeiten (z. B. der patagonischen, Anm. d. Verf.) kälter als heute“.
(Koeppen-Wegener: Die Klimate der geologischen Vorzeit.)
Letzteres bedeutet: Die Polverlagerung schob den Tropengürtel im
Quartär allmählich von Süden auf unsere heutige Lage. Die nördlichen
Kakteenarten mußten damals ein weiteres Gebiet als heute zur Entwicklung
gehabt haben, daher mehr Gattungen und durchschnittlich höherer Entwicklungsstand. In Südamerika herrschte größere Wärme viel südlicher
als jetzt, zum Teil im Süden sogar eine Vergletscherung, alles Ursachen
für eine denkbare geringere Entwicklungstätigkeit der südlichen Gruppe der
Familie. Daß man diese zwei Gruppen unbedingt unterscheiden kann,
wird jedem klar sein, denn nördlich und südlich des Tropengürtels muß die
Entwicklung im Prinzip getrennt vor sich gehen.
Ganz so einfach ist das alles allerdings nicht. Astronomische Bedingungen und Klimaschwankungen, geologische Veränderungen in wohl
während der Zeit vom Quartär bis heute nicht genau bekannter Folge,
vielleicht mehrere Hebungs- und Senkungsvorgänge der Gebirge, Einflüsse
von Vereisungen und Stromveränderungen, wie wir sie heute noch in der
dauernden Veränderung des warmen Niñnostromes an der mittleren Pazifikküste gegen den kalten Humboldtstrom sehen . . . das alles sind Zusammenhänge, die so kompliziert sind, daß nicht einfach nur die obenerwähnte
Formulierung genügt.
Und hier tauchte bei mir eines Tages die Frage 3 auf: Sollten uns nicht
die Kakteen vielleicht manches über solche Veränderungen sagen können,
wo sie doch in Vorkommen, Lebensbedingungen und Aussehen gewissermaßen der Ausdruck solcher Veränderungen sind?
Der Gedanke liegt freilich nahe, daß dem so ist. Eine Lösung der Frage
kann aber nur die Zusammenarbeit von Sukkulentenforscher, Geologe
und Klimatologe ergeben. In großen Zügen gesagt ergaben mir meine Nachforschungen in der Literatur ungefähr folgenden Anhalt: Wo heute der
Amazonas fließt, war einst ein lichteres, weniger feuchtes Gelände, das nach
Westindien hinüber ein großes Gebiet umfaßte, in dem die Voraussetzung
für eine frühere, so hohe Entwicklungsform gegeben war, wie sie z. B. die
Cephalocerei darstellen. Dann deckte der Urwald beim Nordwärtswandern
des Tropengürtels dies alte Gebiet zu, und es blieben gewissermaßen als letzte
Erinnerung daran noch die heutigen Vegetationsinseln der Pilo- und Cephalocereen in Columbien, Nord- und Mittelperu, Manaos, Cuyabá, Bolivien und
im bahiensischen Gebiet. Gleichzeitig herrschten im Süden klimatische
Verhältnisse, in denen sich ein kräftiges, südliches Zentrum aufstrebender
Entwicklung bilden konnte. Gewisse rapide Schwankungen würgten dies
in bestimmten Gebieten ah (Westküste usw.); anderswo ergaben sich ideale
Vorbedingungen für eine so lebendige Entwicklung, wie wir sie heute noch bei
Lobivia, Rebutia, Parodia usw. vor uns sehen, während eine jüngere patagonische Teilvereisung wohl die Ursache für die geringe Artenzahl dortiger
Kakteen ist.
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Arequipa Weingartiana Bbg.
Werkphoto: C. Backeberg

Chilenia senilis Bbg.
Kakteen-Jahrbuch Band 1
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Werkphoto: C. Backeberg
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Das waren also rein empirisch meine Gedankengänge.
Genau genommen begann mich nun die Frage zu interessieren: „Was
wächst wo?“ und wie können wir alles so studieren, daß wir einmal dem
Geologen und Klimatologen für eine solche Zusammenarbeit ein verläßliches
Karten- und Standortsmaterial vorlegen können, das überhaupt die Anwendung solcher Gedanken praktisch möglich macht ?
Zuerst nebenbei, dann immer mehr in Abhängigkeit von diesen Erwägungen hatte ich die Ansicht, daß die Westküste erst ganz kürzlich sehr
trocken geworden ist, die Artenzahl dort viel geringer und daß auch in den
Anden die klimatischen Vorbedingungen für eine größere Artenzahl in nicht
allzufern zurückliegender Zeit günstiger als heute waren.
Und damit kam ich auf ein wichtiges Gebiet meiner Arbeit: Die Erforschung der monotypischen Gattungen. War dem so, wie ich annahm,
dann mußten mehr Arten bisher monotypischer Gattungen wohl heute
noch existieren, als man bisher wußte.
Man wird zugeben, daß diese Aufgabe fast unlösbar erscheinen mußte,
denn sie wurde zu einer Zeit begonnen, als ich noch gegen starke Widerstände zu kämpfen hatte und mich kaum einer verstand. Dann erforderte
es Reisen in locker verstreute Gebiete, man muß sie stets allein machen,
das Risiko, nichts zu finden, ist groß, die gewaltigen Entfernungen,
die knappe Zeit, die schwierige Beschaffung der Mittel waren zu
meistern.
Wenn ich heute über die Jahre dieses eisernen Kampfes um die Erreichung aller Standorte zurückschaue, mischt sich mancher Tropfen Bitterkeit mit dem stolzen Gefühl, es geschafft zu haben.
Ich kann nun an die Aufstellung eines Kartenwerkes gehen und an die
Niederschrift meiner Beobachtungen in Richtung der von mir vermuteten
Zusammenhänge. Wie ein Geschenk des Schicksals aber war es, daß ich
auf meiner abschließenden Reise die höchste Entwicklungsform südlicher
Gattungen, einen cephaliumtragenden Oreocereus (Morawetzia Doelziana)
und den ersten peruanischen Cleistocactus am angenommenen Standort
finden konnte, als weitere kleine Beweisglieder für die Richtigkeit der Annahme einer einst viel stärkeren Artenbrücke vom paraguayischen zum
kolumbianischen Standort von Frailea und Malacocarpus hinauf !
Und dann gelangen mir mehrere weitere Funde zur Feststellung, daß
es unter den südamerikanischen Cereae mit Ausnahme von Pfeiffera, Stetsonia und Browningia keine monotypischen Gattungen mehr gibt, wobei
die Gattung Chileniopsis, da sie noch weiterer Untersuchungen in der Richtung
bedarf, ob die in der Literatur angegebene kahle Röhre tatsächlich vorhanden
ist, offen bleibt. Unter den rein andinen Arten, stellte ich fest, gibt es überhaupt keine monotypischen Gattungen mehr.
Im nachstehenden will ich den ersten Überblick über dies Teilgebiet
meiner Untersuchungen geben, die ich mir in den Jahren meiner Standortsarbeit zum Ziel setzte.
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Zur Zeit Dr. Roses galten noch folgende Gattungen der von mir in der
südlichen Gruppe zusammengefaßten als monotypisch: Pfeiffera, Neoraimondia, Brachycereus (von den Galapagos-Inseln, daher hier nicht
mitzählend), Stetsonia, Browningia, Oreocereus, Denmoza, Binghamia,
Arequipa, Matucana, Jasminocereus (Galapagos, daher hier ebenfalls nicht
mitzählend), Arthrocereus, Chamaecereus, Austrocactus, Parodia (!), Eriosyce, Mila, Oroya.
Folgende Gattungen waren Dr. Rose noch nicht bekannt und erschienen
mir zum Teil zuerst monotypisch: Armatocereus, Haageocereus, Acanthocalycium, Mediolobivia, Islaya, Aylostera, Chileniopsis, Neowerdermannia,
Spegazzinia.
Von diesen neun Gattungen stellte Frič Neowerdermannia auf, Spegazzini
hatte schon früher Aylostera aufgestellt. Die übrigen stammen von mir.
Ich behielt diese Abgrenzung kleiner Gattungen bei, weil sie sich als
wertvolles Hilfsmittel für eine leichtere Übersicht über Form und Vorkommen der Pflanzen erwiesen hatte, die ich näher untersuchen wollte; auch
sind diese Gattungen so viel geeigneter zur plastischen Darstellung der einzelnen
Vorkommen in dem angestrebten Kartenwerk.
Meine Standortsuntersuchungen ergaben nun bald eine ganz auffällige
Erscheinung: Es gibt von Südecuador bis Paraguay eine ganze Reihe
Pflanzen mit ± roten und ± schiefen Blüten, die sich teilweise außerordentlich ähneln, besonders in der Knospe kurz vor dem Aufblühen, und die
zweifellos zusammengehören: Die Sippe Loxanthocerei Bckbg. Sie enthält
die sogenannten Schiefblüher, Gattungen mit ± schiefsaumigen Blüten.
So ähneln sich die Blütenknospen von Borzicactus, Binghamia, Matucana
und Arequipa außerordentlich, sie sind alle etwas gebogen und spitzschnablig,
alle (mit Ausnahme der kahlen Matucanaröhre) etwas flockig behaart; die
Oreocereusknospe sieht fast auch so aus; die Blüten von Denmoza, Cleistocactus und Oreocereus mit ihren meist herausragenden Stempeln und
± schiefen Saum ähneln auch einander sehr, die Körper sind doch aber
zum Teil recht verschieden. Kugelige, halbcereoide und cereoide Körper
trifft man unter ihnen ebenfalls.
Auf Grund besonderer Umstände blieben die Galapagosgattungen
Jasminocereus und Brachycereus, die merkwürdige epiphytische aber luftwurzellose Pfeiffera und die Pampakakteen weit westlich und östlich der
Anden, Browningia und Stetsonia monotypisch.
Grundsätzlich habe ich die Gattungen getrennt nach Blütenbau und
Unterschied von Röhre, Blütenform und Fruchtknoten. Diese Unterschiede
hier aufzuführen, führt zu weit und würde das Ganze zu unübersichtlich
machen. Es soll hier aber wenigstens die systematische Übersicht über
die Sectio australis gegeben werden:
Sectio australis der Cereae.
Sippe 1: Pfeifferae A. Berg.
Gattung: Pfeiffera Salm-Dyck.
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Sippe 2: Corryocerei Bckbg.
Serie 1: Acanthocarpi Bckbg.
Gattungen: Corryocactus Br. & R.
Erdisia Br. & R.
Neoraimondia Br. & R.
Armatocereus Bckbg.
Brachycereus Br. & R.
Serie 2: Eriocarpi Bckbg.
Gattung: Eulychnia Phil.
Sippe 3: Eriocerei Bckbg.
Gattung: Eriocereus A. Berg.
Sippe 4: Gymnocerei A. Berg.
Gattungen: Cereus Mill.
Monvillea Br. & R.
Stetsonia Br. & R.
Browningia Br. & R.
Sippe 5: Loxanthocerei Bckbg.
a) Cereoidei:
Gattungen: Oreocereus A. Berg.
Cleistocactus Lem.
Borzicactus Riccob.
Denmoza Br. & R.
Binghamia Br. & R.
b) Cephalanthi:
Gattung:
Morawetzia Bckbg.
c) Brevicereoidei:
Gattungen: Arequipa Br. & R.
Matucana Br. & R.
Sippe 6: Trichocerei A. Berg.
a) Cereoidei:
Gattungen: Trichocereus Br. & R.
Haageocereus Bckbg.
Jasminocereus Br. & R.
b) Parvicereoidei:
Gattungen: Arthrocereus A. Berg.
Chamaecereus Br. & R.
c) Cactoidei:
Gattungen: Echinopsis Zucc.
Acanthocalycium Bckbg.
Lobivia Br. & R.
Sippe 7: Austro-Echinocacteae Bckbg.
Serie 1: Erianthi Bckbg.
Gattungen: Mediolobivia Bckbg.
Frailea Br. & R.
Malacocarpus Salm-Dyck.
Notocactus A. Berg.
Islaya Bckbg.
Neoporteria Br. & R.
Pyrrhocactus A. Berg.
Austrocactus Br. & R.
Parodia Speg.
Eriosyce Phil.
Aylostera Speg.
Serie 2: Pseudogymnanthi Knuth & Bckbg.
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Gattungen: Rebutia K. Sch.
Copiapoa Br. & R.
Mila Br. & R.
Serie 3: Gymnanthi Bckbg.
Gattungen: Oroya Br. & R.
Chileniopsis Bckbg.
Neowerdermannia Frič.
Gymnocalycium Pfeiff.
Spegazziniana Bckbg.
Serie 4: Dianthi Bckbg.
Gattung: Chilenia Bckbg.

Bei einzelnen dieser Gattungen seien hier ferner ganz allgemein einige
Unterschiede angegeben:
Oroya: Hat kleine und durch die inneren Hüllblätter geschlossene (!)
Blüten von fast tulpiger Form (vielleicht besser zu Pseudogymnanthi
zu stellen).
Spegazzinia: Hat trichterig geöffnete, aber röhrenlose Blüten.
Aylostera: Fruchtknoten borstig, Stempel, Staubfäden und Röhre fest
verwachsen (meist als Rebutia bezeichnet).
Rebutia: Stempel und Staubfäden freistehend, Röhre und Fruchtknoten kahl.
Mediolobivia: Blüte schlankröhrig, Röhre und Fruchtknoten flockig
behaart und beborstet, Frucht klein, weich, ganz wie bei Rebutia;
Stempel und Staubfäden freistehend. Körper weichfleischig, Rippen
in freistehende Warzen aufgelöst.
Lobivia: Blüten nur behaart, trichterig, Körper fester; wenn Rippen
in Warzen abgeteilt, dann doch diese am Fuß immer noch in Rippenform verbunden.
Die Untergattung Pygmaeolobivia wird heute immer noch häufig als
Rebutia bezeichnet, z. B. Rebutia Haageana (Lobivia neo-haageana Bckbg.),
Rebutia oculata. Die Röhren dieser „Rebutien“ sind aber trichterig und
behaart. Es gibt sehr große Blüten darunter, und die Blüte einer großen,
breitkugeligen Lobivia breviflora aus der Verwandtschaft der Lobivia cinnabarina ist kleiner und kurzröhriger als die einer Lobivia (Rebutia) neohaageana (Haageana). Wir müssen hier bald einmal zur endgültigen Bereinigung dieser Frage kommen, damit nicht die Verwirrung immer größer
wird.
Islaya hat Wollschopf wie Copiapoa, aber behaarte Früchte; ferner
reingelbe Stempel im Gegensatz zu Notocactus.
Chilenia (früher zu Neoporteria gestellt worden) hat eigentümliche,
± rötliche Blüten, deren innere Hüllblätter ziemlich aufrecht stehen.
Sie können auch zwei Blüten gleichzeitig entwickeln, und daher
stellte ich die Serie Dianthi auf.
Hierzu erwähne ich einen interessanten Hinweis, den mir Herr Dölz
gab: Hirscht (Schriftführer der D.K.G.) gab 1902 und 1903 in alten Jahrgängen an, daß er bei Echus. Cumingii drei bis fünf Blüten gleichzeitig aus
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einer Areole beobachtete (1902: S. 85 und 1903: S. 165). Alsdann wäre
Spegazzinia auch unter Dianthi zu stellen, da der Echus. Cumingii in diese
Gattung gehört.
Mila: Echinocereus-artiger Wuchs, kleine gelbe Blüten, kaum oder
nicht behaart, stachelbeerartige Frucht.
Armatocereus hat bestachelte Röhre im Gegensatz zu Lemaireocereus.
Matucana hat kahle Röhre.
Arequipa hat dem Borzicactus sehr ähnliche Blüten, wächst aber überwiegend in Kugelkaktusform und wird nur in hohem Alter cereoid
(wie gewisse Copiapoas auch, z. B. Copiapoa cinerea).
Arthrocereus ist ein Zwergcereus mit sehr schlanken Röhren.
Chaemaecereus ist ein Zwergcereus mit Blüten ähnlich denen von Lobivia.
Alle Pflanzen mit trichterigen, behaarten Blüten und zusammenhängenden Rippen (auch wenn diese ± warzig an der Oberkante zerteilt)
gehören zu den Trichocerei. Soweit meine systematische Übersicht.
So habe ich die einzelnen Gattungen bewußt scharf abgegrenzt, wissend,
daß man es auch anders machen kann und daß eine systematische Einteilung letzten Endes von der individuellen Anschauung des Bearbeitenden
abhängt. Je weniger die Erforschung der Standorte gegenüber der theoretischen Einteilung des bekannten Materials vorgeschritten ist, um so
mehr monotypische Gattungen wird es geben. Jede Ausscheidung einer
Gattung aus der Reihe der monotypischen durch Entdeckung neuer Arten
bedeutet einen wesentlichen Fortschritt der Forschung und vor allem auch
eine Bestätigung dafür, daß die Aufstellung der ursprünglich monotypischen
Gattung keine grundlose Abspalterei war. So sei im folgenden eine Übersicht der obenerwähnten ehemals monotypischen Gattungen als Spiegelbild der Entwicklung der Kakteenforschung gegeben:
Neoraimondia: Hiervon jetzt drei Arten; rotblühend: die riesige Neoraimondia gigantea; rosa blühend: die kleinere Neoraimondia roseiflora; weißblühend: die schon von Britton und Rose beschriebene
Neoraimondia macrostibas.
Armatocereus: Hierher gehören Armatoc. Cartwrightianus, laetus und
matucanensis.
Oreocereus: Hiervon kennen wir heute: Oreoc. Celsianus (und Varietäten),
Trollii, fossulatus, Hendriksenianus, variicolor (Chile).
Denmoza: Wir kannten schon nach Berger zwei gute Arten: Denm.
erythrocephala und rhodacantha.
Binghamia: Die beiden von Dr. Rose hierher gestellten Arten habe ich,
ohne an dieser Stelle die Gründe näher auszuführen, zu Haageocereus
gestellt und rechne zu dieser Gattung, die ,,an der blühbaren Seite
des Kopfes einen cephaliumartigen Borstenschopf entwickelt“, Binghamia icosagona und Humboldtii; hierbei habe ich für die damit
identischen Cer. aurivillus und plagiostoma die ursprünglichen Artnamen wieder eingesetzt.
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Arequipa: Wir kannten Arequipa
leucotricha. Ich fand jetzt eine
neue gute Art in Nordchile
(Arequipa Weingartiana n. sp.),
ferner gehört hierher vielleicht
Echus. clavatus.
Matucana: Hierher dürfte außer
Matucana Haynii sicher auch
Echus. Weberbaueri gehören,
nach lebendem Material der
Borchers-Expedition, das ich
von Jena zur Ansicht erhielt.
Haageocereus: Diese buntstacheligen, weißen Nachtblüher waren bis vor kurzem unbekannt.
Ich rechne hierher die von mir
gefundenen Haageoc. versicolor,
pacalaensis, laredensis, chosicensis, platinospinus, australis
n. sp., Olowinskianus n. sp., Haageoc. laredensis Bbg.
sowie die älteren Haageoc. pseudomelanostele und acranthus, die man
versehentlich zu anderen Gattungen gestellt hatte (Binghamia und
Borzicactus), sowie Haageoc. decumbens.
Arthrocereus: Bekannt ist der Arthroc. microsphaericus (= Cr. Damazioi); ferner beschrieb ich zusammen mit Voll den Arthrocereus
Rondonianus, ferner gehört hierher der Arthroc. Campos-Portoi
(Trichocereus Werd.).
Chamaecereus: Außer Chamaec.
Silvestrii ist der Fričsche Chamaec. grandiflorus (Lobivia
grandiflora Br. & R.) wohl
hierher zu rechnen.
Acanthocalycium: stellte ich neu
auf mit bisher 9 Arten, z. B.
Acanthoc. violaceum, Klimpelianum, spiniflorum.
Mediolobivia enthält die bekannten Arten aureiflora, Boedekeriana, elegans, Duursmaiana,
longiseta, rubelliflora und rubriflora (= Reb. Blossfeldiana).
Islaya: Außer dem alten Echus.
islayensis fand ich die neue
Haageocereus australis Bbg.
Islaya minor.
Vgl. S. 104
Werkphotos: C. Backeberg
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Austrocactus: Hier irrte Rose ebenso wie bei Parodia. Zu Austrocactus
gehörten drei Arten schon nach Spegazzini.
Parodia: Hierher gehören Arten wie Echus. chrysacanthion, den Rose
zu Malacocarpus stellte, ferner die alten Echus. Maassii, Schwebsianus
und microspermus, den Rose als einzigen zu Parodia bzw. Hickenia
rechnete. Viele neue Arten wurden von mir beschrieben.
Eriosyce: Hierher wurde von Britton und Rose Eriosyce ceratistes
(= Ects. Sandillon) gestellt. Die Riesenkugeln, wie Echus. korethroides und Lobivia Bruchii, sind hier als Untergattung meines
Erachtens wohl berechtigt einzugliedern. Außerdem fand ich jetzt
neben der dunkel bestachelten Eriosyce ceratistes eine hellgelb
bestachelte und wenig mit Scheitelwolle versehene Art, die fast wie
ein Echus. Grusonii aussieht.
Aylostera umfaßt heute Aylostera deminuta, Fiebrigii, Kupperiana,
pseudodeminuta, spinosissima, Spegazziniana, pseudominuscula.
Mila: Zu der Mila caespitosa Britton & Rose sind hinzugekommen
Mila Kubeana Werd. & Bckbg. und Mila Nealeana Bckbg.
Oroya: Hier glückte mir die Feststellung, daß unser alter Echus. peruvianus
und die bei Oroya vorkommende Pflanze zwei grundverschiedene
Spezies sind; daher nannte ich die letztere Oroya neoperuviana.
Chileniopsis: Siehe oben (Echus. villosus und polyraphis).
Neowerdermannia: Hier fand ich jetzt eine zweite Art, Neowerdermannia chilensis in Chile! Ein unerwarteter Fund.
Spegazzinia: Hier gehören außer Echus. Cumingii noch Spegazzinia
Fidaiana und Neumanniana.
Damit ist der Nachweis geglückt, daß alle andinen Gattungen
über mindestens zwei Arten, meistens mehr, verfügen.
Bleibt die neue Gattung
Morawetzia: Habitus, Blüte und
Frucht sind hier genau wie bei
Oreocereus, die Stämme allerdings
in Kolonien stehend und niedrig.
Aber die Pflanze macht ein Scheitelcephalium, das offenbar mit den
Jahren immer dicker wird, der Trieb
wird immer keuliger und blüht daraus. Ich habe jetzt Pflanzen, die ich
mit Früchten brachte und die jetzt
schon wieder zwei Blüten gleichzeitig aus dem Schopf von Haaren (!)
machen. Die Aehnlichkeit mit ArroMorawetzia Doelziana
jadoa ist also nur rein äußerlich.
2/3 n. G. 		
Werkphoto: C. Backeberg
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Monv.
Monv.
Monv.
Monv.
Monv.

Das Vorkommen von Monvillea:
6: Monv. Cavendishii
diffusa und maritima
7: Monv. insularis
amazonica (C. amazonicus)
(Monv. Paxtoniana, Lindenzweigiana und
Smithiana
saxicola kommen, wenn gute Arten, auch in
Anisitsii, phatnosperma, rhodoleucantha
4—6 vor.)
Spegazzinii

Das Rätsel der Gattung Monvillea

Von C u r t B a c k eb erg
Monvillea gehört zu jenen Grenzerscheinungen, von denen ich im Vorwort zur „Tribus III Cereae“ meiner Systematischen Übersicht in
den B.f.K. und dem dänischen Kaktus-ABC sagte, daß sie vielleicht noch
einmal umgestellt werden müssen. Das heißt, die Entscheidung läßt sich
noch nicht treffen, ob sie der nördlichen oder südlichen Entwicklungsgruppe
zugehören.
Ich beginne mit der Besprechung dieser Gattung meine Veröffentlichungen von Gattungskarten, und wir werden sehen, welcher tiefere Sinn
meiner Standortsuntersuchungen damit in Erscheinung tritt und welcher
hochinteressante Fragenkomplex, der bei Monvillea so vielseitig ist, daß
man von einem „Rätsel der Gattung Monvillea“ sprechen kann.
Kakteen-Jahrbuch Band 1

16
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Die Lage von Fernando Noronha
mit der Insel Gineta (Pedra
Sao Miguel)

Die beigegebene Vorkommenskarte und meine hier wiedergegebenen
Versuche zur Deutung dieser Vorkommen sind auch die erste genauere
Veröffentlichung über meine Versuche, anzuregen, die Kakteenvorkommen
mit in die Untersuchungen über die mutmaßlichen Klima- und geologischen
Veränderungen Südamerikas einzuschalten.
Monvillea wächst strauchig, die Blüten sind mittelgroß, nächtlich, die
Röhre ist kahl, die Blütenreste bleiben vertrocknet auf der Frucht sitzen.
Das Vorkommensgebiet deckt sich mit Nr. 1, 2, 3 und in Richtung 7
mit dem der nördlich südamerikanischen Cephalocerei (Cephalocereus,
Espostoa, Pseudoespostoa, Pilocereus, Melocactus, Discocactus), doch geht
Monvillea noch etwas südlicher als Discocactus, viel südlicher jedoch als
die cereoiden Vertreter der ganzen Sippe Cephalocerei.
Wir sehen, genauer gesagt, Monvillea rings herum um das Gebiet des
südamerikanischen Tropengürtels und finden sie da, wo es warm, aber licht
ist, doch zieht Monvillea Halbschatten und Zwischenwuchs im lichten
Buschwald vor.
Seltsam ist ihr äußerst weit entferntes Vorkommen der einzelnen Standorte. Blicken wir auf die Karte, so müssen wir sagen: Die ganze Artenzahl
muß einmal früher über die Chaco- und Waldwüste des zentralen Brasilien
und Amazonas hinweg miteinander Verbindung gehabt haben. Allgemein
setzt der Botaniker bei derartigen Vorkommen auch solch ein verbindendes
Areal voraus. Wir müssen auch annehmen, daß im Innern des Kontinentes
sicher noch einige Monvillea-Arten mehr gefunden werden, können aber
schon angesichts des heutigen Materials nicht umhin, zu fragen: Wie ist
ein solch zerstreutes Vorkommen zustande gekommen?
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Die Lage der Insel Gineta
(Pedra Sao Miguel) in der
Inselgruppe Fernando Noronha:
Vorkommen der Monvillea insularis

Es gibt dafür zwei Erklärungen:
1. Gehört Monvillea zur nördlichen Gruppe, so ist die Frage einfacher
beantwortet. Dann ist Monvillea ein Rest des Vegetationsbildes vor Erdrückung derartiger Flora durch die Waldwüste des Amazonas, die die
Doppelfolge eines Nordwärtswandern des Äquators und der Abriegelung
ehemals wohl westwärts gerichteter Abflüsse des zentralen Südamerikas
durch die Andenhebung ist, wobei Monvillea insularis auf diese Weise zeigen
würde, daß damals der Kontinent noch ostwärts in irgendeiner Form an
seiner Nordostecke bis zur heutigen Inselgruppe von Fernando Noronha
reichte . . . ! Das heißt, Monvillea würde ungefähr die zweite Rekonstruktion
erlauben, die uns schon die Cephalocerei gestatten.
2. Gehört Monvillea aber wirklich zur südlichen Gruppe, also einer
sicher zeitlich viel jüngeren Ausdehnungs- und Entwicklungsperiode, d. h.
zu den südamerikanischen Gymnocerei (man muß das fast annehmen, da
Monvillea überhaupt nicht auf den westindischen Inseln gefunden wird, daß
bei ihrer Ausdehnung nach Venezuela die Inselverbindung also unterbrochen
war), dann wird eine Erklärung so hypothetisch und schwer, daß damit im
vollen Umfange der von mir zur Diskussion gestellte Fragenkomplex auftaucht. Dann müssen Geologe und Klimaforscher zur Beantwortung herangezogen werden. Dann stammt das heutige Vorkommen mutmaßlich aus
jener Epoche des Spätquartärs, als der Tropengürtel auf seine jetzige Lage
rückte. Damals muß Monvillea als kahlröhrige, d. h. höher entwickelte Form
(längere Entwicklungsdauer, was gut möglich ist, da die wärmeren Gebiete
des Tropengürtels eine solche zeitlich längere Entwicklung wohl begünstigen)
und als Wärme liebende Gattung „vor“ der Entwicklungsfront der etwas
„kühleren“ südlichen Gattungen, besonders der Kugelformen, in ein Gebiet
eingerückt sein, das noch keine Waldwildnis des heutigen Ausmaßes hatte.
Das würde weiter bedeuten: Der Amazonas kann erst in allerjüngster Zeit
in Erscheinung getreten sein, vordem muß das nördliche Südamerika lichter,
wenn auch warm gewesen sein, die Wässer, soweit vorhanden, mußten westwärts abgeflossen sein, Fernando Noronha muß noch in jüngster Zeit mit
dem Kontinent verbunden gewesen sein!
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Monvillea Cavendishii (Mon.) Br. & R. Werkph.: C. Backeberg

Ist eine solche Abflußsenke zum Pazifik denkbar? Ja! Monvillea-Vorkommen 1 liegt in (!) und, als einziger Fall in dem Gesamtvorkommen, vor (!)
der tiefsten Senke der Anden in der ganzen Ausdehnung von 10° nördl.
Breite bis 30“ südl. Breite. Ich stellte 1931 beide Monvillea-Arten (Monvillea
diffusa und maritima; maritima wurde von Dr. Rose so genannt, weil er von
dem weiter nach innen gerückten Vorkommen noch nichts wußte, sondern
die Art für eine nur an der See, daher ,,maritima“, wachsende Spezies hielt)
in diesem Einschnitt erstmalig fest, und daß Monvillea hiermit genau in der
Richtung dieser Senke einmalig westwärts der Anden gelangt ist. Die Westwärtswanderung wird vielleicht vom heutigen Stand des Cereus amazonicus
K. Sch. (der sicher auch hierher gehört) angedeutet. Erklärt werden kann
diese Wanderung dann nur so, daß diese Arten aus dem langsam durch das
Entstehen des Amazonas (infolge der Gebirgshebung) in der Waldwildnis
ertrinkenden Hauptgebiet durch den einzigen, tiefen Andeneinschnitt westwärts gelangten; als eine der vier Haupt-Grenzvegetationsinseln von Monvillea um das heutige tropische Zentrum des nördlichen Südamerikas.
Amazonas, Waldwüste, Unterbrechung der Verbindung nach Fernando
Noronha . . ., das alles müßte sich dann erst in allerjüngster Zeit abgespielt
haben! —
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Merkwürdig bleibt bei der ganzen Sache nur das Vorkommen einer
einzigen, gelb blühenden, sehr schlankröhrigen Monvillea auf Fernando
Noronha. Es ist denkbar, daß Arthrocereus (besonders der Arthrocereus
Rondonianus, schlankröhrig und gelbstachlig) noch ein Entwicklungsvorläufer
mit etwas behaarten Röhren ist, von dem etwa mehr vorhandene Arten
bei der Anfälligkeit und Kleinheit der Gattung zuallererst verschwinden
mußten. Wie dem auch sei, die ziemlich merkwürdige gelbe Blütenfarbe
will wohl nicht allzuviel bedeuten. Wo aber lag der Standort „St. Michaels
Mount“, den die alte Literatur und Br. & R. angeben? Man konnte die
Insel nirgends finden. Lebendes Material, das ich vom Botanischen Garten
in Rio de Janeiro erhielt, kam von Fernando Noronha. Damit ergab sich
bei Nachforschung auf der Seekarte, daß die Pflanze von der heutigen Insel
Gineta kommt, die merkwürdigerweise wie ein Kakteensamenkorn geformt
ist und die früher Pedra Sao Miguel hieß, aber noch niemals St. Michaels
Mount, was einfach eine englische Übersetzung dieses portugiesischen Namens
ist. Ich gebe den Seekartenauszug zum ersten Mal als genaue Standortsangabe hiermit heraus.
Zum Schluß wiederhole ich ausdrücklich, daß alle meine vorstehenden
Gedankengänge hypothetisch sind und sein sollen.
Wir werden das Richtige aber herausbekommen können und müssen.
Jedenfalls wird jedem Leser dieser Zeilen angesichts der Kartenbetrachtung klar sein, daß hier allgemeine ernste Untersuchungen angestellt
werden sollten. Derartig verstreute Vorkommen und der Charakter der
Standorte verlangen das; es wird ferner wohl auch jedem klar sein, daß die
Kakteen eng mit den geologischen und klimatischen Veränderungen des
Kontinentes zusammenhängen, denn es sind ausdrucksvolle, bewegliche
Pflanzen, die auf jede solche Veränderung schnell reagieren.

Neowerdermannia chilensis
(vgl. S. 120) Phot.: C. Backeberg

Borzicactus Faustianus
vgl. hierzu S. 116

Phot.: C. Backeberg
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Phot.: H. Harden

Lobivia Walterspielii Böd. sp. n.
(Mit 2 Abbildungen)

Von Fr. B ö d ek er, Ortsgruppe Köln

Simplex, depresso-globosa, ad 8 cm alta, 11 cm diam., subnitida, ± obscure
viridis, basi vix canescens, vertice impresso, paene glabra, aculeis non superata. Costae
20 vel plus, acutae, paulum obliquae, sulcis acutis obliquisque in tubercula securiformia, paene rhombea, 2 cm longa, 1 cm lata, 7 mm alta, supra areolis ellipticis,
2 : 3 mm magnis, griseo-lanuginosis, postea glabrescentibus praedita dissolutae. Ac.
radiales ca. 8—10, rare plus, flavi, grisei vel brunnei, rigidi, pungentes, robuste
aciculares, non nitidi, basi vix incrassati, lateraliter dextrorsum sinistrorsumque
divaricati, 2—3 cm longi, recti vel paulum incurvi, 1—2 breves, tenues sursum, 3 ca.
1 cm longi deorsum porrecti. Centrales 1—2, saepe deficientes vel vix discrepantes,
sicut radiales, plerumque longiores, basi nodosi. Radix robusta, ramosa, stipiformis.
Flores ex inferiore parte plantae orti, late infundibuliformes, 4 cm longi latique.
Ovarium globosum 7 mm crassum tubusque brevis squamis lanceolatis viridibus,
sursum latioribus, axillas ± subnigro-lanatas ferentibus praediti. Superiores squami
linerai-oblongi, acuminati, 25—30 : 4 mm magni, obscure virides, marginibus purpureis. Phylla exteriora lineari-oblonga acute marginata, 30 : 5 mm magna, carminea;
interiora plus spathulato-oblonga, superiore margine paulum crenata, acumine incerto,
supra ca. 8 mm lata. Stamina ± involuta, aequa vel obscure purpurea antheris flavis.
Stylus brevior, 1 cm longus, pallide viridis; stigmata 8, flavo-viridia, ca. 5 mm longa.
Semina ignota. — Patria Bolivia prope Huari-Huari ad 4000 m alta.
Körper einfach und wohl meist gedrückt-kugelförmig, nach vorliegenden
Exemplaren bis 8 cm hoch und 11 cm im Durchmesser, mattglänzend,
± dunkellaubgrün, unten wenig vergrauend. Scheitel etwas eingesenkt,
fast kahl und nicht von Stacheln überdeckt oder geschlossen. Rippen bei
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Etwa ½ n. G.

obiger Größe etwa 20 oder etwas mehr, scharfrückig und scharf gefurcht,
etwas schräg verlaufend, durch schräge Querfurchen in schön beil- bis fast
rautenförmige Höcker aufgelöst, die voll entwickelt etwa 2 cm lang, 1 cm
breit, 7 mm hoch sind und an ihrem oberen Ende die etwas elliptische, 2 zu
3 mm große und wenig grauweißwollige, bald verkahlende Areole tragen.
Randstacheln etwa 8 bis 10, selten mehr, gelblich, hellgrau bis braun, alle
steif und hart stechend, derb nadelförmig, matt, meist seitwärts nach rechts
und links, auch wohl 1 bis 2 kurze und dünne nach oben und nur 3 nach
unten und alle ± stark vorspreizend, die mehr seitlichen 2 bis 3 cm lang,
gerade oder sehr schwach nach oben gebogen, die unteren 3 etwa 1 cm lang
und gerade abwärts und weniger vorspreizend und alle am Grunde kaum
knotig verdickt. Mittelstacheln 1 bis 2, aber sehr oft nicht vorhanden oder
kaum abzusondern, sonst von gleicher Form und Farbe wie die Randstacheln,
meist aber etwas länger und am Grunde deutlicher knotig verdickt. Die
Wurzel der Pflanze ist eine derbe und verzweigte Pfahl-, aber keine Rübenwurzel.
Blüten ziemlich unten am Körper, breit trichterförmig, etwa 4 cm lang
und breit. Fruchtknoten kugelig, 7 mm dick. Dieser und die kurze Blütenröhre mit schlank- und scharflanzettlichen, laubgrünen Schuppen besetzt,
die unteren 4 zu 2 und die weiteren nach oben zu allmählich bis 25 zu 4 mm
lang und breit werdend und hinter denen ± schwärzliche Wollhaare hervorquellen. Die folgenden Schuppen-(Kelch-)Blätter sind lineal-oblong, kurz
zugespitzt, 25 bis 30 zu 4 mm groß, dunkel laubgrün mit dunkelweinrotem
Rande. Äußere Blütenblätter lineal-oblong, scharfrandig, 30 zu 5 mm groß,
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tief karmin- bis karmesinrot. Innere gleichfarbig und etwas mehr spatelförmig-oblong mit schwach gekerbelter Oberkante und kaum merkbarer
Spitze, aber oben bis 8 mm breit. Staubfäden zahlreich, ± eingebogen und
gleichfarbig bis dunkelweinrot mit hellgelben Staubbeuteln. Der kürzere,
etwa 1 cm lange Griffel ist hellgrün und trägt 8 gelblichgrüne, etwa 5 mm
lange Narbenstrahlen. — Samen unbekannt.
Heimat Bolivien und dort bei Huari-Huari (zwischen Potosi und Sucre)
auf Bergrücken bis gut 4000 m Höhe von Herrn Walterspiel, der dort große
Ländereien und Minen besitzt und selbst Kakteenliebhaber ist, nebst
anderen sp. n. wohl zuerst gesammelt, weshalb ich ihm auch die schöne Art
dediziere. Ich selber erhielt sie von Herrn G. Roß in Bad Krozingen in
mehreren verschieden bestachelten Exemplaren.

Über die Blüte der Lobivia Bödekeriana Hard.
Von Fr. B ö d ek er, Ortsgruppe Köln
Roß in Bad Krozingen sandte mir auf meine Bitte hin Anfang und
HerrMitte
Juni je eine Blüte dieser Pflanze (siehe Jahrbuch 1936 der D.K.G.

Seite 70), und zwar von zwei verschiedenen Exemplaren stammend, zu.
Sie waren vollständig gleich, und es mag somit nun deren Beschreibung
erfolgen:
Ziemlich unten seitwärts erscheinend, ist die Blüte der Lob. Bödekeriana
Hard. ± kurz trichterförmig und etwa 3 cm lang und breit. Fruchtknoten
kugelig und etwa 4 mm dick; dieser und die etwa ½ cm lange Blütenröhre mit
schlank lanzettlichen Schuppen besetzt, die allmählich von 1 zu 3 bis 3 zu
15 mm breit und lang werden, am Grunde hellgelblichgrau und nach der sehr
scharfen Spitze zu olivgrün sind und hinter denen ziemlich reichlich weißlichhellgraue Wollhaare hervortreten. Äußere Blütenblätter breit lineal-oblong,
kurz zugespitzt, 5 zu 20 mm groß und trüb hellorange. Innere Blütenblätter
gleichgeformt, wenig kürzer und kürzer zugespitzt, im Schlunde blaßgelb und
nach oben zu allmählich in schön feurig orange übergehend. Staubfäden in
zwei Etagen stehend, die unteren auf dem Fruchtknoten hellgrün, die oberen
in der Röhre stehenden hellgelb, mit gelblichweißen Staubbeuteln. Griffel
kurz, etwa 8 mm lang, unten dunkel- und nach oben zu heller grün, mit 7 bis 8
4 mm langen, hellgelblichgrünen Narbenstrahlen.
Flos ex inferiore parte plantae ortus, ± breviter infundibuliformis, 3 cm longus
latusque. Ovarium globosum, 4 mm crassum tubusque ½ cm longus squamis lanceolatis,
paulatim latioribus, flavo-griseis, acumen versus olivaceis, axillas large albido-griseo
lanatas ferentibus praediti. Phylla exteriora late lineari-oblonga, acuminata, 5 : 20 mm
magna, pallide aurantiaca; interiora aequiformia, paulum breviora, fauce flava,
supra nitide aurantiaca. Staminorum inferiora pallide-viridia, superiores flava,
antheris flavo-albis. Stylus brevis, ca. 8 mm longus, atro-, supra pallide-viridis,
stigmatibus 7—8, flavo-viridibus, 4 mm longis praeditus
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Zur Kenntnis der Gattungen Lobivia und Echinopsis
Von C. B a c k eb erg, Hamburg
Schlagen wir Alwin Bergers Handbuch „Kakteen“ auf, so finden wir in
ihm ganze sieben Lobivien, von denen zwei keine sind! Lobivia
Cumingii Br. & R. ist mit ihren ganz kurzröhrigen und kahlen Blüten,
Blütchen könnte man schon besser im Vergleich zur Größe der meisten
Lobivienblüten sagen, natürlich überhaupt nicht mit der Gattung Lobivia
in Verbindung zu bringen. (Ich stellte dafür die Gattung Spegazzinia auf,
zu der auch Sp. Fidaiana und Neumanniana gehören; das sind Pflanzen mit
mächtigen Rüben, die durch einen dünnen Wurzelhals mit der Pflanze
verbunden sind. Ob das auch bei Sp. Cumingii der Fall ist, wissen wir nicht,
da alle Pflanzen gepfropft kultiviert werden.) Lobivia Klimpeliana ist
meines Erachtens keine Lobivia; ebensogut könnte man sie zu Echinopsis
stellen. Die Blüte hat stachlig-pergamentene Schuppen, ziemlich kurze Röhre
und Staminodien. Dafür stellte ich die Gattung Acanthocalycium auf, die
eine Reihe von Pflanzen auf geographisch recht gut geschlossenem Vorkommen umfaßt und damit die Berechtigung zu einem einheitlichen Zusammenfassen auf Grund ihrer Merkmale unterstreicht.
Bleiben bei Berger also noch fünf gute Lobivien.
Welch eine große Zahl ist seitdem daraus geworden! Mein Index zeigt
57 Arten ohne (!) Varietäten, inzwischen sind noch neue hinzugekommen,
wie Lob. Hardeniana, Tegeleriana, Wrightiana, Bödekeriana, Walterspielii,
und einige dürften noch in Bearbeitung sein, auch bei anderen Autoren.
Vorstehende Zahl umfaßt nur als sicher gute Arten anzusehende Pflanzen; alle
spekulativen Neubenennungen bekannter Varietäten oder offensichtlich solcher
sind dabei unberücksichtigt gelassen, genau wie die guten Varietäten; auch
Pflanzen wie Lob. densispina und scoparia bedürfen noch der Nachprüfung,
Immerhin erkennen wir, daß sich die Gattung erheblich vermehrt hat.
Sie hat an Artenzahl Echinopsis bei weitem übertroffen. Echinopsis kommt
von Mittelbolivien (Echps. obrepanda) über das südbolivianische Hochland
(Echps. ferox) und Nordargentinien, mehr südöstlich zum Lobivienvorkommen gelagert, bis Buenos Aires vor und bildet die Südostfront
der Standorte über Paraguay nach Südbrasilien.
Wir können annehmen, daß damit die Herkunft aus dem feuchtigkeitfesten, ausgesprochen nachtblühenden, dem südlicheren Tropenbezirk entstammenden Ahnenast zu deuten ist, dem die Trichocereen entstammen
dürften.
Ihr Übergang von der cereoiden zur cactoiden Form ist wohl zweifellos
Echinopsis, wobei der Begriff Übergang insofern gut belegt ist, als es Arten gibt,
die man willkürlich entweder zu Trichocereus oder zu Echinopsis stellen kann;
eine Tatsache, über die man sich einfach einigen muß, aber nie streiten sollte.
Trichocereus dürfte die ältere Stufe auf Grund des außerordentlich weiten
Vorkommens von dem südlichen Mittelargentinien bis Südekuador sein.
Kakteen-Jahrbuch Band 1
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Innerhalb der Echinopsisarten sehen wir nun Formen, die niedrig-rund,
oft platt sind, die vor allem Höcker ausbilden. Diese dienen dem Schrumpfen
der Rippen in der Trockenzeit, um den Körper besser in den Boden einziehen zu können.
Alle diese Echinopsisarten habe ich zu einer Untergattung Pseudolobivia
gemacht. Warum?
Hier sehe ich die offenbar irgendwie erfolgte Weiterentwicklung des
tropischen Ursprüngen entstammenden Echinopsisastes zu der härteren
Lebensbedingungen unterworfenen und daher formmäßig gewandelten
Lobivia. Die nahezu „scheibenförmige“ Echps. hamatacantha oder Kratochviliana sieht ganz einer Lobivia ähnlich, hat beilförmige Rippen, aber ausgesprochene Echinopsisblüten, doch werden diese bei einigen Arten sehr
kurzröhrig, ausgesprochenen Lobivienblüten ähnlich, und sie blühen auch
gern den Tag über. Um absolute Klarheit in die Formenkreise zu bringen,
schien mir diese Abgrenzung genau so natürlich wie die Einbeziehung von
Echinopsis aurea zu Lobivia. Wie bei Echinopsis und Trichocereus, so ist auch
die Abgrenzung Lobivia zu Echinopsis verhältnismäßig willkürlich und
„laut Vereinbarung“ zu ziehen. Einige haben diese gelbblühenden „Echinopsisarten, als welche spätere Autoren sie ansahen“, schon zu Lobivia
gestellt. Gelbe Blütenfarbe kann kein Gattungsmerkmal sein. Sie kann aber
bestimmend sein für die willkürliche Abgrenzung auf Vereinbarung. So will
ich mich einmal ausdrücken. Willkürlich ist dabei recht zu verstehen:
Auf Grund vernünftiger Überlegungen eine bestimmte Stelle finden, wo man
die Verbindung durchschneidet. Lobivia cylindrica geht völlig in Echinopsis
aurea über, sie hat aber Formen, die überhaupt allein noch als Lobivia
anzusehen sind: Kurz-zylindrische, stumpfhäutige, hart bestachelte Körper
mit starkem unterirdischem Körperteil und kurzröhrige Lobivienblüten.
Mit der Gruppe der Lobivia (Echps.) aurea-Verwandten hat der
Echinopsisast aus dem Trichocerei-Herkommen die Grenze der Entwicklung
zu Lobivia überschritten. So müssen wir uns die Sache deuten, wenn wir zu
einer endlich vernünftigen und endgültigen Regelung der einzelnen Abgrenzungen kommen wollen.
Dafür stellte ich bei Lobivia die Untergattung Pseudoechinopsis auf,
so wortmäßig genau die Zusammenhänge darstellend, wie man sie nach meiner
Ansicht sehen sollte. (Bisher 2 Arten: Lobivia aurea u. cylindrica.)
Dann bleiben also rund sechzig Lobivien.
Nachdem ich einmal erkannt hatte, daß es eine Aufgabe sei, die Abgrenzung und Vorkommen der Lobivien festzustellen, habe ich meine Taktik
„des schnell und stichprobenartig die geographisch bedeutsamen Gebiete
Bereisens“ auch hierauf eingestellt.
Ich erkannte, daß die von Rose noch als Lobivia angesehene Echinopsis
ferox nur eine Echinopsis sein kann, die oben auf dem 4000 m hohen Hochland die
letzte Anpassung von Echinopsis an den gewaltig hohen Standort ist, auf dem
die nächste Stufe, Lobivia, bereits heute breit und ausdauernd Fuß gefaßt hat.
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Zwergige Arten von Lobivia wurden von der argentinischen Grenze
bzw. dem nördlichen Nordargentinien bis Zentralbolivien in der Nähe von
La Paz festgestellt; sie haben rübenartige Wurzeln und ziehen sich während
der Trockenzeit völlig in den Schotter ein. Lobivienblüten sind trichterigradförmig und behaart. Danach sind diese Zwerglobivien durchaus richtig
bei Lobivia untergebracht und nicht bei Rebutia, wohin einige Autoren sie
stellen. Ihre von mir gegebene Untergattungseigenschaft ist durch Fruchtund Blüteneigenart bedingt, die ebenfalls in das Zwergige übergehen, wie
man sagen könnte.
Damit war auch diese Untergattung mit einer ganzen Reihe Arten als
eine recht bedeutsame Gruppe festgestellt. Wie berechtigt ihre Untergattungsstellung ist, geht wohl daraus hervor, daß sie eben wegen ihrer
Eigentümlichkeit häufig zu Rebutia gestellt werden, oder, was noch
schlimmer ist, es werden durchaus unberechtigt und spekulativ daraus sogar
neue und undurchsichtige Gattungen gemacht.
Weiter nördlich traf ich dann ein ganz eigenes Entwicklungsgebiet an:
Südostperu, wo nur rotblühende, kräftiggrüne, polster- bzw. gruppenbildende
Arten mit zarten Blüten vorkommen; ein eigener, wohl durch isolierte
Entwicklung bedingter Kreis von Arten, die Lob. Hertrichiana, Allegraiana,
Binghamiana, incaica und planiceps umfassen.
In Richtung der Ausdehnung der Pentlandianae bis Südperu, im gebirgigen Andenraum, erkennen wir dann in den (nördlichsten) Arten Zentralperus bei Lobivia Wrightiana n. sp. Beziehungen zu Lob. Backebergii, also dem
zentralbolivianischen Raum, und bei Lobivia Tegeleriana Beziehungen zur zartblütigen Gruppe der Hertrichianae in Südostperu und einen Atavismus oder Beibehaltung eines ganz alten, sproßnaturartigen Merkmals: Stachlige Früchte.
Damit haben wir bei Lobivia eine sehr klare und durch reiche Artenzahl
vertretene Standortskenntnis und eine gute Übersicht über den Umfang der
Gattung bekommen, der wohl noch an Artenzahl zunehmen wird, aber das
Vorkommen und die Standorte betreffend keine grundsätzliche Änderung
unserer heutigen Kenntnis und Übersicht bringen dürfte.

Eine bisher unbeschriebene Crassula-Art
Von H. Jacobs en und K. vo n Po el l n i tz
rassula Justi-Corderoyi Jacobsen et von Poellnitz spec. nov. —
Crassula „Justus Corderoy“ Jacobsen, Sukkulenten (1933), 45, Abb. 38. —
Crassula „Justus Corderoy“ Dinter ex Jacobsen, Succ. Plants (1935) 63,
Abb. 47.
Fast in allen Sammlungen und in manchen Handelskatalogen findet
man die Crassula „Justus Corderoy“, eine kleine, gut, aber langsam wachsende
Pflanze, der Ja cobsen, l. c. (1935), versehentlich den Autorennamen
Dinter beilegte. Über die Herkunft der Pflanze ist wenig bekannt.
Jacobsen forschte 1936 in England nach und hat in Erfahrung gebracht,
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daß sich im Nachlaß Corderoy s keine Aufzeichungen über sie befinden
sollen. Ihm schrieb Mrs. Hig gins, Croyden, die Herausgeberin des Cactus
Journal, daß Mr. Hall, Kurator der Darrah-Kollektion in Manchester,
die Pflanze als Crassula „Justus Corderoy“ Hort, etikettiert hat, daß er
aber nicht weiß, woher er diese Bezeichnung hat; daß Mr. C o bb o l d , der
vorübergehend dort tätig gewesene Kurator, C o rd eroy persönlich kannte
und sich äußerte, Corderoy habe es geliebt, eine Pflanze nach sich zu
benennen, und habe wahrscheinlich auch dieser Crassula selbst seinen Namen
gegeben. Nach Ansicht von Mr. Cobbold sei unsere Pflanze vielleicht
eine Kreuzung zwischen Crassula falcata Wendl. und einer anderen unbekannten Art. Uns jedoch erscheint es unzutreffend, daß diese Pflanze
eine künstliche Kreuzung, an der Crassula falcata beteiligt ist, sei. Soweit
uns bekannt ist, sind künstliche Kreuzungen bei Crassula bis jetzt unbekannt.
Wir halten Crassula „Justus Corderoy“ für eine gute, aus Südwest- oder
Südafrika stammende Art, die vielleicht schon zeitig nach Europa gekommen
ist und die in Afrika nicht wieder gesammelt wurde. Letzteres ist durchaus
nicht verwunderlich; wir erinnern nur daran, daß von etwa 30 % der
Haworthia-Avten kein Fundort bekannt ist, daß also diese Pflanzen zwar
einst gesammelt und nach Europa geschickt, daß sie aber seither in ihrer
Heimat nicht wieder gefunden wurden. — Anschließend veröffentlichen
wir unsere Pflanze als

Crassula Justi-Corderoyi Jacobs, et v. P.

Humilis, e basi subramosa et postea subcaespitosa. Caulis omnino foliatus vel
postea inferne efoliatus, circ. 3—4 mm crassus, sublignosus. Folia dense decussata,
pauca, patentia vel erecto-patentia, apice persaepe subincurvula, ± oblongo-spathulata
vel anguste oblonga, obtusiuscula usque paene acuta, supra ± plana vel inconspicue
convexa, subtus valde convexa et saepe apicem versus paulum incrassata, basi non
angustata vel paulo latiora, obscure viridia, saepe rufescentia, maculis subparvis
brunneo-rubris, interdum subinconspicuis ornata, utrinque papillis permultis, ecoloratis, ± globosis vel breviter clavatis, supra ± irregulariter distributis et subtus in
lineas longitudinaes permultas seriatis instructa, ad margines papillis similibus,
summa apice folii interdum subelongatis ornata. Inflorescentia brevis, pauciflora,
subthyrsoidea, bracteis foliis similibus sed minoribus, inferioribus ± lanceolatis,
superioribus ovato-lanceolatis et internodiis nullis vel usque 2 mm longis instructa.
Pedicelli brevissimi, virides, subincrassati, non papillosi vel papillis paucis instructi.
Calycis tubus obscure ruber, papillis ecoloratis, longis, paucis ornatus, lobi obscure
rubri, margines versus paulo pallidiores, erecti, ovato-lanceolati, subobtusi, intus
concavi et laeves, extus convexi, medio vel sublateraliter carinulati, ad margines papillis
multis, ecoloratis, divergentibus, rectis vel subcurvatis, longis, apice solum subangustatis,
obtusis instructi, extus papillis paucis similibus, praesertim in carinis dispositis
ornati. Petala basi brevissime connata, subrosea, basin versus subopaciora, ± lanceolata
vel oblongo-lanceolata, obtusa, brevissime et obtuse mucronulata, nervis longitudinalibus
3 percursa, intus concava, extus convexa et subcarinulata, in dimidio inferiore erecta,
in dimidio superiore erecto-patentia vel paene patentia. Filamenta corollae tubo adnata,
filiformia, omnino rosea vel basin versus subalbida. Antherae brunneae, anguste
oblongae, inferne subemarginatae. Pollen luteum. Carpella angusta, inferne viridulo-alba,
superne intense rosea, erecta. Stigmata intense rosea, subpatentia, subulata. Squamae
buam longae multo latiores, viridulo-luteae, apice subemarginatae, latissime obcordatae
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Pflanze im nichtblühenden Zustand 3—5 cm hoch. Blätter 20—25 mm
lang, 5—10 mm breit, 3—5 mm dick. Blütenstengel etwa 2 cm lang. Stielchen
1 mm lang. Kelchröhre 1 mm lang, Zipfel 2 mm lang. Kronenröhre 1/4—1/3 mm
lang, Zipfel knapp bis reichlich 5 mm lang. Fäden 3 mm lang. Beutel kaum
1/2 mm lang. Karpelle etwa 3 mm lang, auf der Außenseite etwas gewölbt,
auf der Innenseite etwas hohl, an der nach innen gerichteten Kante mit
kleinen, farblosen Papillen, hier ziemlich weit hinauf grünlichweiß, auf der
Außenseite dagegen nur im untersten Teile so gefärbt. Griffel etwa 2 mm
lang. Schüppchen 1/2 mm breit.

Bemerkenswertes über Mam. sinistrohamata Böd.
(Mit 1 Abbildung)
Von E r n s t T i eg el †, Duisburg
Bei gelegentlichen Nachprüfungen der Artmerkmale der Mammillarien
konnte ich feststellen, daß gewisse Arten, so zum Beispiel Mam. armillata
Kath. Brand., Mam. Verhaertiana Böd. und einige andere noch unbebeschriebene Niederkalifornier, eine besondere Anordnung der Axillenborsten
zeigten: Auf einem winzigen Stielchen (etwa 1 mm lang) sitzt eine mehr oder
weniger oder oft auch kaum bewollte Scheibe (Areole), welcher eine Anzahl
(fünf bis sechs, oft auch mehr) Borsten entsprossen. Entgegen dem üblichen
Sitze der Axillenborsten bei anderen borstentragenden Arten, wie Mam.
mutabilis Scheidw., Mam. cirrhifera Mart., Mam. Karwinskiana Mart. usw.,
zeigt sich hier eine ziemliche Abweichung, immerhin jedoch keine für die
Gattung fremde Erscheinung, denn die Mannigfaltigkeit der Besetzung der
Axillen bei den verschiedenen Arten ist eine bekannte Tatsache. Selbst
Arten, welche beschrieben sind als: Axillen kahl, zeigen nicht selten Wollresp. Borstenbesatz. Wenn nun aber diese beborsteten Areolen auf den
Spitzen der schmalen Schuppenblätter einer Mammillarienblüte erscheinen,
wie es hier im Bilde festgehalten wurde, so haben wir es mit einer extremen
Abweichung, zum mindesten mit einem Rückschlag zu tun. Mam. sinistrohamata Böd. (um die Blüte dieser Art handelt es sich) ist in den Axillen kahl,
ohne Wolle oder Borsten. Schreitet diese Art aber zur Knospenbildung
(wenigstens ist es so bei der von mir beobachteten Pflanze, einer Importe
von den ersten Einführungen um 1927), dann bildet sich zuerst ein Borstenbündelchen in der Axille, die Knospe schiebt sich
hindurch, und kleine borstige Areolen besetzen die
Schuppenblätter. Es ist nicht anzunehmen, daß
dieser Vorgang eine typische Arteigentümlichkeit
ist, denn dem Autor wäre diese bei der Beschreibung
der Blüte kaum entgangen. Leider steht mir nur
die eine Pflanze dieser Art zur Beobachtung zur
Verfügung, so daß ich vorderhand annehmen muß,
daß es sich um einen besonderen Fall handelt.
In der Literatur sind noch zwei Fälle ähnlicher Art
Blüte etwas vergrößert
bekannt. Schumann berichtet (Ges.-Beschr. S. 603),
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daß er bei Pelecyphora asseliformis Ehrbg. an einigen äußeren Blütenhüllblättern nahe der Spitze ein Bündel von fünf bis sieben weißen,
1 mm langen Stachelchen beobachtete. — Berger findet an dem Fruchtknoten einer Blüte von Epiphyllum Bridgesii Lem. „echte, kleine Areolen,
wie sie bei kleinen Cereus, bei Pfeiffera und Erythrorhipsalis vorkommen“.
Er knüpft daran die Bemerkung: „Dieses Auftreten von Areolen an
den sonst nackten Fruchtknoten ist als ein Rückschlag aufzufassen,
aus dem hervorgeht, daß die Ahnen solche Areolen tragende Fruchtknoten
besaßen. Wir müssen diese Ahnen an der Wurzel irgendeiner „Cereen“Sektion suchen. Wenn es uns auch vorläufig versagt bleibt, genaueren
Einblick in die Stammesgeschichte der Kakteen zu tun, so sind jedoch
solche Funde wie der gegenwärtige wertvolle Fingerzeige und Belege
zu einer späteren Darstellung derselben. Es wäre in diesem Zusammenhange lehrreich, die Jugendformen der Epiphyllen zu beobachten. Ich
würde für alle diesbezüglichen Mitteilungen und auch für Früchte oder
Samen recht dankbar sein.“ (M. f. K. 1920, S. 58.)
Ich bitte, diese letzten Sätze Alwin Bergers recht zu beherzigen und auch
auf den Fall Mam. sinistrohamata übertragen zu wollen. Besonders wende
ich mich an die Besitzer unserer alten und ältesten Sammlungen, denen
doch gewiß so manches „durch die Hände geht“, indem ich sie bitte, nun
endlich recht fleißig den Notizblock zu gebrauchen, auch die Kamera wieder
hervorzusuchen und das Erleben mit den Kakteen nicht für sich zu behalten,
sondern dorthin weiterzugeben, wo es so nötig gebraucht wird: für die
Wissenschaft — in unsere Zeitschrift!
Während ich diese Zeilen schreibe, macht mich ein Kakteenfreund auf den
Wurzelstumpf (der obere Teil der Pflanze wurde abgeschnitten und gepfropft) eines zweijährigen Sämlings von Mam. sinistrohamata aufmerksam
(der Samen stammt von der T.O.). Auf der Schnittfläche, direkt neben der
Zentralachse, bildet sich ein Borstenbündelchen, aus welchem sich, wie zu
erwarten ist, ein Sproß entwickelt. Interessant ist der Fall insofern, als
sich bei Mammillaria solche Neutriebe nur am Rande der Schnittfläche
beziehungsweise in den Axillen bilden.

Mammillaria microthele Mühlenpfordt (1848)
(Mit 1 Abbildung.)
Von E r n s t T i eg el †, Duisburg
Unter den vielen, im Verlaufe der Jahrzehnte verschollenen und in letzter
Zeit wieder aufgefundenen Kakteenarten befindet sich auch eine
Mammillarie, über welche in den verschiedenen Werken über Kakteenkunde
recht gegensätzliche Meinungen bestehen.
Mam. microthele wurde 1848 in der „A llgem ei n en G a r ten zei tu n g“
beschrieben. Was vorher von Martius (1829) und später von Sa l m -D yc k
(1849—50) mit diesem Namen belegt wurde, scheint nicht mit der Mühlenpfordtschen Pflanze zusammenzufallen. Beide Autoren haben im übrigen
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keine Beschreibungen veröffentlicht, so daß nur die Autorschaft Mühlenpfordts zu Recht besteht.
Rümpler nahm Mam. microthele Mühlenpf. in die Neubearbeitung von
Försters „H andbuch der K akteenk unde“ (1886) als gute Art auf. Er
hält sich in seiner Notiz im großen und ganzen, wenn auch in etwas entstellender Form, an die Originalbeschreibung.
Eigentümlicherweise läßt Schumann die Pflanze und die Mühlenpfordtsche Beschreibung in seiner „Gesamtbeschreibung der Kakteen“
ganz unbeachtet und erwähnt nur Mam. microthele Monv. (mit welcher Mam.
microthele Mühlenpf. aber nicht identisch ist) als unsichere Art.
Erst Britton und Rose („The Cactaceae“) befassen sich eingehender mit
dieser Art. Da ihnen Originalpflanzen aber nicht bekannt wurden, glaubten sie in
Herbarstücken des Engelmann-Herbariums, welche von Salm-Dyck stammen
und welche von Engelmann und Coulter bereits als zu Mam. micromeris
Eng. gehörig erkannt wurden (dieses sind Angaben von Britton und Rose),
die Art Mam. microthele Mühlenpf. wiedergefunden zu haben. Die Beschreibung, welche sie an Hand dieser zweifelhaften Herbarteilchen verfertigten,
hat natürlich mit der Mühlenpfordtschen Originalbeschreibung fast nichts
Übereinstimmendes, so daß die Art nach ihr nicht zu identifizieren ist.
Gegenwärtig liegen nun Importpflanzen vor. Diese haben geblüht und
gefruchtet, so daß es an der Zeit ist, über die Art ausführlich zu berichten
und die Originalbeschreibung einer Neubearbeitung zu unterziehen. Die
Originalbeschreibung lautet:
Mam. microthele Mühlenpfordt (1848)
Cinereo-viridis, polycephala, mamillis ovatis, concretis, aculeis tegentibus, aculeis
radiantibus 22—24 albis setiformibus, adpressis 3—4 mm longis, centralibus 2 albis,
2 mm longis, floribus albis.
Graugrün, vielköpfig im Alter; Warzen fast gleichmäßig dick, nur wenig
kegelförmig, mehr eine zylindrische Form zeigend, 7 mm lang; Strahlenstacheln
22 bis 24, borstenförmig, 3 bis 4 mm lang, weiß, dicht an die Pflanze gedrückt.
Zentralstacheln 2, kurz, 2 mm lang, von weißer Farbe, der obere gerade ausgestreckt,
der andere nach unten gerichtet. Blumen weiß, in einem Kranz um den Scheitel
hervortretend. Die Kelchblätter mit einem rötlich-gelben Mittelstreif. Beeren rot.
Ausgezeichnet ist diese Art von den übrigen weißköpfigen durch die gedrängt
stehenden schmalen Warzen, so daß die Stacheln den Körper der Pflanze ganz
überstricken, durch die weißen Blumen und den im Alter mehrköpfigen Wuchs.

Ich gebe folgende Neubearbeitung:
Graugrün, vielköpfig im Alter; Warzen fast gleichmäßig dick, nur
wenig kegelförmig, mehr eine zylindrische Form zeigend und schwach vierkantig, 6 bis 8 mm lang. Strahlenstacheln 22 bis 24, borstenförmig 3 bis 4 mm
lang, seitlich kammartig gestellt, weiß, dicht an die Pflanze gedrückt.
Zentralstacheln 2, kurz, kaum 2 mm lang, pfriemlich, weiß mit dunklen
Spitzen, der obere gerade ausgestreckt, der andere nach unten gerichtet.
Axillen stark wollig. Blüten vereinzelt um den Scheitel, voll erblüht fast
radförmig und dann 12 mm breit, ganze Länge etwa 15 mm. Kelchblätter
kurz und schmal, 1 mm breit, weißlich mit rötlichem Mittelstreifen. Äußere
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Hüllblätter diesen ähnlich, gleichfalls 1 mm
breit, aber bis 12 mm
lang. Innere Hüllblätter
rein weiß und von gleicher Größe, lanzettlich
und in eine Spitze auslaufend. Staubfäden nach
oben rötlich mit schwefelgelben Beuteln. Griffel
rahmfarben; die drei bis
vier eiförmigen, gespreizten Narben unten rosa,
oben rahmfarben. Die
Früchte, welche den
Importpflanzen vor der
Kultur entnommen wurden, waren ziemlich eingetrocknet und geschrumpft,
3 mm lang und von schmutziggraugelber Farbe, die hier in der Kultur
ausgereiften dagegen 6 bis 10 mm lang, keulenförmig und von grünlichweißer
oder blaßroter Farbe. Das eingetrocknete Perigon ist verhältnismäßig groß. In
der Frucht befinden sich nur wenige Samen. Same 1 mm lang, hellgelbbraun
mit schräg gestutztem Nabel. Heimat: bei Parras im Staate Coahuila, Mexiko.
Cinereo-viridis, polycephala, mamillis paene cylindriformibus, subquadratis,
concretis, aculeis tegentibus, radiantibus 22—24, setiformibus, 3—4 mm longis,
lateraliter pectinatis, albis, adpressis, centralibus 2, vix 2 mm longis, subulatis, pulloacuminatis, axillis valde lanatis. Flores solitarii verticem circumdantes, subrotati,
12 mm lati, 15 mm longi, sepalis 1 mm latis, brevibus, albidis, in media subrubrostriatis. Phylla exteriora ut sepala, 12 mm longa, interiora alba, lanceolata, cuspidata.
Stamina supra subrubra antheris snlphureis. Stylus cremeus stigmatibus 3—4, ovatis,
roseis, supra cremeis. Fructus clavatus, viridi-albus vel pallide-ruber, seminibus paucis,
1 mm longis, ochraceis, hilo oblique praeditis. Patria apud Parras, Coahuila, Mexico.
Nach der bereits gewürdigten Beschreibung in Britton und Roses ,,The
Cactaceae“ und der in Bergers „Kakteen“ wiedergegebenen könnte angenommen werden, es handele sich bei Mam. microthele Mühlenpf. um eine
kleinköpfige, rasenbildende Pflanze. Dieses widerspricht der Originalbeschreibung und dem Habitus der Importpflanzen. Der Körper ist bis
7 cm breit und etwa 5 cm hoch, selten mehr als dreiköpfig, in der Regel aber
einköpfig und demnach wohl kaum rasenbildend. Sie gehört zur Sektion
Galactochylus K. Sch. und hier zur Reihe Elegantes K. Sch., in die Nähe der
Mam. perbella Hildm., von welcher sie sich aber durch die kammartig gestellten Randstacheln, welche den ganzen Körper überstricken, und die rein
weiße Blüte unterscheidet.
Die Abbildung einer einköpfigen Originalpflanze wurde deshalb gewählt,
weil dieselbe die typischen Merkmale dieser Art ganz besonders und eine
schön entfaltete Blüte in natürlicher Größe zeigt.
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Mammillaria pilispina J. A. Purp. (1912)
(Mit 1 Abbildung)

Von E r n s t T i eg el †, Duisburg

Originalbeschreibung dieser Art erschien innerhalb eines Zyklus:
Die„Sieben
neue Kakteen aus Mexiko“ im Oktoberheft der „M o n ats -

schrift für K akteenkunde“ 1912. Leider wurde die damals von der
Redaktion angekündigte Abbildung nicht mehr abgedruckt, und dieser
Umstand dürfte die Wirkung gehabt haben, daß B r i tto n u n d Ro s e diese
Art völlig verkannten und unter ihrem Namen eine heute nicht mehr festzustellende Art abbildeten und dieselbe als Neolloydia pilispina (J. A. Purp.)
zur Gattung Neolloydia Br. et R. stellten. Die Originalbeschreibung wurde
in allen wesentlichen Teilen abgeändert und eine neue konstruiert, so daß
nun Mam. pilispina in dieser nicht wiederzuerkennen ist. — Glücklicherweise hat sich die Art seit ihrer Einführung durch C. A. Purpus in unseren
Liebhabersammlungen erhalten. Berger stellte die Pflanze wieder zur
Gattung Mammillaria und bediente sich zu seiner Notiz über dieselbe in
seinem Werk „Kakteen“ ausschließlich der Originalbeschreibung.
Mam. pilispina gehört in den Kreis um Mam. prolifera Haw. = Mam.
pusilla DC., welchem noch angehören: Mam. vetula Mart. und Mam.
Viereckii Böd. Mit Mam. prolifera ist sie sehr nahe verwandt, aber gut von
ihr zu unterscheiden. Die Klumpen werden nur von wenigen, aber dickeren
Sprossen gebildet; diese sind ziemlich fest mit dem Stamm verwachsen
und lösen sich nicht leicht ab — wie bei Mam. prolifera.
Da eine Abbildung von Mam. pilispina J. A. Purp. bis heute noch nicht
veröffentlicht wurde, so soll dieser Mangel behoben und, um Irrtümer zukünftig auszuschließen, die Art hiermit endgültig festgelegt werden. Im
übrigen ist die treffliche Originalbeschreibung maßgebend.
Kakteen-Jahrbuch Band 1
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Sukkulenten am Mittelmeer
(Mit 3 Bildern)

Von Dr. J. A. H u b er

jeden Kakteen- und Sukkulentenfreund bedeutet es stets ein beFürsonderes
Ereignis, wenn er dem Europa südlich der Alpen einen Besuch

abstatten kann. Während bei uns noch der Nachwinter mit seinen oft recht
kalten März- und Aprilstürmen tobt, herrscht dort unten an den Küsten
des Mittelmeeres herrliches Frühlingswetter, und der Kakteenfreund denkt
bei sich, wie schön es in diesen gesegneten Gefilden die Kakteen und übrigen
Sukkulenten haben mögen bei frostfreiem Winter und meist strahlender
Sonne. Da das Klima dort vielerorts mit dem der mexikanischen Kakteengebiete gut übereinstimmt und die meisten Sukkulenten bei richtiger Pflege
die selten vorkommenden und nur ein paar Stunden dauernden Fröste unbeschadet überstehen können, ist gerade dieses Gebiet für die Pflege vieler
Kakteen und Sukkulenten hervorragend geeignet. Um so verwunderlicher
ist daher die große Beschränkung, die sich in den Gärten des ganzen Küstenstriches in einer für die dortigen Möglichkeiten geradezu ärmlichen Auswahl
einiger weniger Arten zeigt. Und es hat sehr lange gedauert, bis die „Kakteenmode“, die bei uns im ganzen mitteleuropäischen Raum schon ein volles
Jahrzehnt geherrscht hat, auch hier im Süden sich auszuwirken beginnt,
hauptsächlich in der Anlage von neuen Gärten, aus denen die bizarren
Formen der Sukkulenten nicht mehr wegzudenken sind.
Freilich gibt es schon von alters her gerade in den wärmeren und am
besten geschützten Küstenstreifen, vor allem an der „Riviera“ von Spezia
bis an die französisch-italienische Grenze und weiter an der „Azur-Küste“
bis Marseille und darüber hinaus, sowie in allen südlicheren Küstengebieten
und den größeren und kleineren Inseln im Mittelmeer Opuntien und Agaven
in Menge, aber es ist fast überall nur der Feigenkaktus, Opuntia Ficus indica
oder ähnliche Arten, der besonders im Süden Italiens, auf Sizilien und Sardinien feldmäßig gepflanzt wird. Diese Anlagen dienen oder dienten wohl
in der Hauptsache zur Zucht der Kochenille-Schildlaus, einer größeren
Verwandten der gefürchteten Schildlaus auf unseren Kakteen, aus der durch
Zerreiben der Naturfarbstoff „Karmin“ gewonnen wird, und als Obstplantage,
wobei die Früchte größtenteils im eigenen Lande verbraucht werden. Nebenbei dienen die alten, abgestorbenen Äste und Stämme als Brennholz. Frisch
geschnittene Glieder der Opuntien werden auch zum Beschatten der jungen
Erbsenpflanzen auf den Feldern verwendet.
Noch viel verbreiteter als der Feigenkaktus sind die Agaven, Agave
americana und A. ingens, letztere besonders in der buntblättrigen Form
mit gelb gestreiften oder geränderten Blättern. An allen Küsten des Mittelmeeres und auf den Inseln werden sie als gute, nicht leicht durchdringbare
Zäune und Hecken zur Einfriedigung von Gärten und Feldern gepflanzt.
Die alten Blätter können abgeschnitten und in Form von Holzstößen zum
Trocknen aufeinandergeschichtet wie die alten Opuntienstämme als Brenn138

„Um so verwunderlicher ist daher die geradezu ärmliche Artenauswahl
dortiger Gärten . . .“
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holz dienen, das in diesen Gegenden meistens spärlich ist. Die Bedeutung
der Agaven als wehrhafte Pflanzen ersieht man auch daraus, daß die ehemals österreichisch-ungarische Festung Cattaro (jetzt südslavisch Kotor)
mit einem „Stacheldrahtverhau“ aus Agaven umgeben war. Eine Verwendung
der Fasern in den Agavenblättern, die daran reich sind, findet am Mittelmeer bisher noch nicht statt, könnte aber ähnlich wie bei der Sisal- oder
Hanf-Agave, A. sisalana, der Lieferantin des Sisal-Hanfes, besonders in
den ärmeren Gebieten zu einer wenn auch bescheidenen Einnahmequelle
werden. Auch die Einführung der Sisal-Agave selbst könnte erwogen werden.
Diesbezügliche Versuche wurden meines Wissens bereits im Botanischen
Garten in Palermo durchgeführt.
Opuntien und Agaven stellen unter den im Mittelmeergebiet verbreiteten
Sukkulenten die augenfälligsten Erscheinungen dar, die auch den nicht an
der Pflanzenwelt oder den Sukkulenten des Südens interessierten Reisenden
sofort auffallen und schon durch ihre sonderbare Tracht in dauernder Erinnerung haftenbleiben.
Die Gärten beherbergen aber noch eine große Zahl weiterer Fettpflanzen,
die allerdings nicht mehr so stark zum Verwildern neigen wie die genannten
Opuntien und Agaven, wohl auch deshalb, weil sie noch weniger lange und
nur als Zierpflanzen kultiviert werden, während die erstgenannten auch
gewisse landwirtschaftliche Anwendungen gefunden und schon ein Jahrhunderte altes Heimatrecht erworben haben.
An sonstigen verwilderten Sukkulenten trifft man allermeist noch auf
die Hottentottenfeigen, die gelbblühenden Mesembryanthemum edule und
die rosa- bis weißblühenden Mes. acinaciforme, die besonders die Küstenfelsen, Mauern und Böschungen mit ihren dichten Teppichen aus scharf
dreikantigen und gut fingerlangen Blättern und ihren großen, nur bei Sonnenschein über die Mittagsstunden geöffneten Blüten beleben. An der Riviera
werden diese Mesembryanthema häufig auch als Rasenpflanzen benützt
und bilden bei einiger Pflege schöne, gleichmäßige, dunkelgrüne Flächen
zwischen den Sträuchern und Palmen der Promenade-Anlagen. Seltener
stößt man ab und zu auf andere Arten der großen Gattung Mesembryanthemum, am häufigsten noch auf Mes. floribundum und Mes. cordifolium, vereinzelt auch auf Mes. caulescens und Mes. emarginatum, alles strauchige
Vertreter dieses Genus. Sie besiedeln meistens Gartenmauern und hängen
entweder als Teppiche lang herunter, wie die beiden ersteren, oder bilden
halbkugelige Büsche, wie die zwei letztgenannten. Alle im europäischen
Mittelmeergebiet vorkommenden Mesembryanthemen sind aus dem südlichen Afrika erst verhältnismäßig spät eingeführt worden, wenn sich auch
manche Arten schon recht heimisch fühlen.
Ebenfalls aus Afrika, wahrscheinlich aber mehr aus dem nordöstlichen
Teil, stammt wohl die älteste aller eingeführten Sukkulenten, die Aloe vera
mit ihren weichfleischigen Blättern, die man aber nur im südlichsten Teil
des europäischen Mittelmeergebietes, am meisten noch auf den Inseln,
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„Große Bewunderung erregt aber der Garten von Monaco . . .“
Pilos und Echinocactus bilden eine vornehme Gesellschaft.
Der Glanzpunkt des Gartens: die Grusonii-Gruppe.

häufiger antrifft, wo sie als alte Heilpflanze sich noch hat halten können.
Die heute im Arzneimittelhandel verbreitete Aloe stammt in der Hauptsache aus Südafrika, vom Kap der guten Hoffnung, und wird aus dem Saft
der Blätter mehrerer Arten gewonnen. Früher wurde gerade Aloe vera im
Mittelmeergebiet hierzu in ausgedehnterem Maße benützt, und hierauf
dürfte die heutige Verbreitung dieser Art zurückzuführen sein. Die großen
halbkugeligen Büsche dieser Art gewähren einen imposanten Eindruck.
Auf und an Mauern, in Gärten und daraus verwildert finden sich häufig
Aloe saponaria, A. arborescens und A. ciliaris. Seltener und dann fast nur
an gepflegten Stellen trifft man Aloe eru, A. ferox und A. brevifolia. In den
Anlagen am Burgfelsen von Monaco und auch anderorts bildet A. arborescens mit A. ciliaris richtige Hecken. Neben der ornamentalen Wirkung
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ihrer Blattrosetten sind besonders die größeren Aloe-Arten auch durch ihre
prachtvollen feurigroten oder gelben Blüten in den Gärten der Riviera
zu unentbehrlichen Bestandteilen geworden.
Aus der Familie der Crassulaceen verwildern im allgemeinen nur wenige
Arten, meistens nordafrikanische und kanarische Semperviven, mexikanische
Seda, wie Sedum praealtum mit seinen hellgrünen glänzenden Blättern und
im Frühjahr mit großen gelben Blütenrispen, und südafrikanische Cotyledon.
Größte Bewunderung wird aber den Kakteenfreund durch Besuch
des „exotischen Gartens“ in Monaco erfüllen, wo er viele zum Teil auch
seltenere Arten von Kakteen in großer Anzahl und in ansehnlichen Exemplaren sehen kann und sich im Geiste selbst nach der Heimat der Kakteen
versetzt glaubt. Die beigegebenen Abbildungen mögen eine kleine Ahnung
aufkommen lassen von dem gewaltigen Eindruck, den diese Anlage auf den
Besucher, besonders aber auf den Kakteenfreund ausübt. An steiler Felswand, stets mit offenem Ausblick auf das tiefblaue Meer und hoch über dem
Felsen von Monaco, der die fürstliche Residenz und einen Teil der Altstadt
trägt, mit den weitleuchtenden weißen Blickpunkten, der Kathedrale und
dem ozeanographischen Museum, das zugleich ein wundervolles Meeresaquarium beherbergt, führen schmale Wege und gesicherte Stege über
Klüfte und durch wahre Wälder von Cereen, vorbei an hoch aufragenden
Euphorbia abyssinica, bis auf einer kleineren Terrasse als Glanzpunkt des
ganzen Gartens eine Gruppe von Schaupflanzen prächtigster Echinocacteen,
Ectus Grusonii mit seinen Blüten- oder Fruchtkränzchen im Scheitel, und
Ectus pilosus das Staunen aller Vorübergehenden hervorrufen. Zwischen den
Cereen bilden die verschiedensten Opuntien größere und kleinere Büsche,
unter denen besonders Op. microdasys in mannigfaltigen Formen auffällt.
Aber auch die Mesems sind in diesem Garten nicht vergessen, wenngleich
auch die Mesem-Sammlung im benachbarten Garten in La Mortola reichhaltiger ist. Unweit der Ectus Grusonii-Gruppe fügen sich Pleiospilos Bolusii
durch ihre Ähnlichkeit mit dem Gestein so in ihre Umgebung ein, daß sie
kaum auffallen und man schon nach ihnen suchen muß. An den Felsen
hängen zwischen kleineren Aloen und Agaven und den langen Strängen von
Othonna crassifolia Mes. cordifolium und Mes. floribundum herab, manchmal
allerdings unter Namenschilder, die auf verschwundene Herrlichkeiten hinweisen. Die tiefstliegende größere Terrasse beherbergt eine Reihe von schönen
Aloen, viele Gasterien und ansehnliche Rasen von Haworthien, die hier an
etwas weniger sonnigen Stellen ihr bestes Auskommen haben.
Während all diese Schönheiten der Pflanzenwelt auch im europäischen
Mittelmeergebiet erst eingeführt werden mußten, bieten die abwechslungsreichen und weiten Küstenstreifen auch einen reichen Schatz an einheimischen
Sukkulenten. An die erste Stelle treten hier wie in unseren Breiten die
Crassulaceen, Dickblattgewächse, von denen teilweise die gleichen Arten
wie in unserer Heimat angetroffen werden, so einige Sedum-Arten (S. album,
reflexum, Telephium), daneben aber auch rein mittelländische Formen,
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Felsen und Säulenkakteen.

wie das Bärlappsedum S. nicaeense (S. altissimum) und viele einjährige
Vertreter, unter ihnen das einzige blaublühende Sedum coeruleum. Eigenartigere Formen stellen dann die Nabelblätter dar, die nördlichsten Glieder
der Gattung Umbilicus mit ihren in der Mitte gestielten, schirmförmigen
Blättern. In ihrer Gesellschaft in den Fugen zwischen den roh behauenen
Natursteinen, die zu Mauern zusammengefügt sind, zusammen mit Sedum
dasyphyllum und einer Reihe anderer zierlicher Pflänzchen, findet man regelmäßig auch einen sukkulenten Farn, den Schuppenfarn Asplenium Ceterach,
der sich fast wie eine „Auferstehungspflanze“ verhält, bei großer Trockenheit seine Blätter einrollt, so daß nur noch die schuppige, bräunliche Unterseite zu sehen ist, um sich bei feuchter Witterung wieder zu breiten, dunkelgrünen Rosetten auszubreiten.
Einige recht interessante Fettpflanzen finden sich noch innerhalb der
vom Meerwasser erreichbaren Küstenzone. Der „xeromorphe“ Bau dieser
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Pflanzen stellt hier aber mehr eine Anpassung an den Salzgehalt des Meeresstrandes dar als an eine Austrocknung des Untergrundes. Die verbreitetste
dieser Pflanzen ist der Meerfenchel, Crithmum maritimum, dessen Wurzelstock von angenehmem, an Fenchel erinnerndem Geschmack ist. Aus Samen
gezogen kann dieser sukkulente Doldenblütler leicht kultiviert werden und
kommt auch bald, meist schon nach einem Jahr, zum Blühen. Im Freien
hält er allerdings unsere Winter nicht aus. Aber auch andere Küstenpflanzen,
wie Senecio-Arten, Inula, Rumex und viele andere, bilden in dieser Brandungszone häufig genug dicke Blätter aus.
Diese Aufzählung von Sukkulenten aus dem Mittelmeergebiet erhebt
keineswegs Anspruch auf Vollzähligkeit. Es sollten nur die augenfälligeren
Fettpflanzen erwähnt werden, die in den am meisten besuchten Küstenstreifen von der Adria bis Marseille verbreitet sind und dem Pflanzenfreund
auf Schritt und Tritt dort begegnen. Eine große Genugtuung für uns Deutsche
ist die Feststellung, daß gerade bei der Anlage größerer Gärten der deutsche
Einfluß sehr stark war, und deutsche Gärtner, wie Ludwig Winter, Kurt
Dinter und Alwin Berger, haben hier schon vor Jahrzehnten Möglichkeiten
aufgezeigt, die erst heute wieder aufgegriffen und in weiterem Maße ausgewertet werden.
Zu Lobivia Hardeniana Böd. (Mit Abb.) Da es mir seinerzeit durch
einen unglücklichen Zufall nicht möglich war, eine Abbildung bei der
Originalbeschreibung obiger Pflanze zu bringen, so sei dieses durch nebenstehende Abbildung hiermit nachgeholt. Diese Abbildung zeigt zwar nur
eine jugendliche (Sprossen-) Pf lanze in natürlicher Größe, jedoch sind
Habitus und Bestachelung klarer und deutlicher zu ersehen als an manchem
durch Standort verwachsenen Original-Exemplar. Daß eventuell mehr als
ein Mittelstachel vorhanden sind,
ist ja schon in der Originalbeschreibung gesagt, aber nicht, daß die
Pflanze auch ein Rübenwurzler ist,
und die Blüte kann sich ja wohl
jeder nach meinen Angaben in der
Originalbeschreibung leicht vorstellen, sie vielleicht sogar aufzeichnen. Fr i ed r. B ö d ek er, Köln.
Nachtrag zu Seite 24 und 59!

1/1 n. Gr.
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Bei den Beschreibungen der
Lob. Hardeniana Böd. (S. 24) und
der Lob. Stollenwerkiana Böd. (S. 59)
muß der erwähnte Name „Winterspiel“ auch Walterspiel heißen.
Fr. B ö d ek er.

