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Taf. I

Zum Geleit

„Sukkulenz“ ist ein morphologischer Begriff. Das Wort wird von succus
(lat.), Saft, abgeleitet. Mit sukkulenten Pflanzen werden demnach solche be
zeichnet, deren Organe (Wurzeln, Stämme, Äste und Zweige, Blätter und
Blattstiele, Blütenstiele und Blüten) oder auch nur einige oder einzelne von
ihnen mehr oder weniger stark safthaltig und damit „fleischig“ sind. Sukku
lenten finden sich in einer großen Anzahl von Pflanzenfamilien und Gattungen.
Sukkulenz ist kein Verwandtschaftsmerkmal. Die artenreichste Familie, in
der Sukkulenten Vorkommen, die Cactaceae, ist durchaus nicht in allen
Gattungen sukkulent. So ist die Gattung Pereskia ein laubabwerfender, dor
niger Strauch. Vielfach werden, besonders in Laienkreisen, alle sukkulenten
Pflanzen als Kakteen angesprochen, was natürlich falsch ist, denn Kakteen
(Cactaceae) sind eine eigene Familie und das Wort ein systematischer Begriff.
(Die große Familie der Cactaceae findet in diesem Werk keine Berücksichtigung.)
Der Übergang von den sukkulenten Pflanzen zu den anderen Xerophyten,
von denen die Sukkulenten eine besondere Ausprägung darstellen, also ebenfalls den trockenen, sonnigen, salzhaltigen oder kalten Standorten angepaßten
Pflanzen, ist fließend und ebenfalls an keine Verwandtschaftsverhältnisse ge
bunden. Wie bei den Cactaceae gibt es auch andere Familien, deren meiste
Gattungen und Arten sukkulent sind, z. B. die Crassulaceae, die Agaven
(Agavaceae), Haworthia, Astroloba (Liliaceae), von denen einzelne Arten jedoch
bestenfalls zu den Xerophyten im erweiterten Sinne (sensu latiore) zuzurechnen
sind. Die Abgrenzung ist nicht immer leicht. In nachstehendem Werk sind
deshalb, z. B. bei der Gattung Agave, auch solche Arten aufgeführt, die nicht
sukkulent sind, um einen Gesamtüberblick über die ganze Gattung zu gewähren.
Schwieriger ist die Entscheidung, welche Arten aus Gattungen, die sonst
kaum Sukkulenten enthalten, in das Werk übernommen werden sollten. Ob
z. B. Hoya, Sansevieria, Haemanthus usw. zu den Sukkulenten gehören, mag
eine offene Frage bleiben. Sie sind wegen der großen Beliebtheit bei den
Pflanzenliebhabern hier mit genannt. Andererseits gibt es eine große Anzahl
von Pflanzen, deren einzelne Organe durchaus sukkulent sind, ohne daß man
auf den Gedanken käme, diese den „Sukkulenten“ zuzurechnen. Vor allem
sind hier viele Orchideen zu nennen, deren Blattstiele oder andere Teile stark
verdickt sind und als Wasser- und Nährstoffspeicher dienen, z. B. Coelogyne
cristata, Cattleya, Dendrobium. Auch Zamioculcas loddigesii (Araceae) hat
Blattstiele, deren basaler Teil stark verdickt ist. Daß auch in der Familie der
Labiatae etwas sukkulente Pflanzen Vorkommen, ist kaum bekannt. Aeo
lanthus repens und Plectranthus prostratus, beide aus dem tropischen Südafrika,
sind Beispiele von relativ kleinen Pflanzen mit sehr fleischigen Blättern. Auch
die Abgrenzung der „Sukkulenten“ zu den Knollen- und Zwiebelgewächsen
ist nicht immer leicht. Im wesentlichen sind Knollen- und Zwiebelpflanzen
hier nicht genannt, nur einige, wie Bowiea volubilis, Drymia haworthioides u. a.
sind als alte Bekannte aus den Sukkulentensammlungen mit aufgeführt. Welwitschia mirabilis Hook. (Tomboa Bainesii Hook.) ist keine sukkulente Pflanze,
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obgleich sie in der Sukkulentenvüste in Südwestafrika und Portug.-Westafrika
wächst. Sie hat einen fast im Boden versunkenen holzigen Stamm.
Sollte die eine oder andere Pflanze, die der geneigte Leser in diesem Buch
sucht, fehlen, so möge die Schwierigkeit der Entscheidung, ob sukkulent oder
nicht, dies entschuldigen.
Sukkulente Pflanzen haben schon seit einigen Jahrhunderten, seit der Ent
deckung fremder Länder, das Interesse der Reisenden und Forscher in Anspruch
genommen. Wer vermag sich auch dem Eindruck der eigenartigen, oft bizarren
Pflanzenformen, den oft phantastischen Blüten zu entziehen! Es waren wohl
zuerst die Kakteen, die seit den Reisen Humboldts in seinen unvergleich
lichen Reisebeschreibungen weiteren Kreisen bekannt wurden und seit dieser
Zeit die Menschen in allen Kulturländern immer wieder neu gefesselt haben.
Aber auch die Sukkulenten aus anderen Pflanzenfamilien, die in ihrer größeren
Zahl in Afrika beheimatet sind, wurden mit der fortschreitenden Erschließung
des afrikanischen Erdteils bekannt. Schon im 19. Jahrhundert, 1836—1854,
brachte der rühmlichst bekannte Fürst Salm Reifferscheidt-Dyck seine
wundervolle „Monographia Generum Aloes et Mesembryanthemi“ heraus, mit
prächtigen lithographischen, zum Teil handkolorierten Tafeln, die in ihrer
Schönheit seitdem nicht wieder geschaffen wurden. Eine andere, heute recht
selten gewordene Darstellung findet sich in H. A. Duvals „Plantae Succu
lentae in Horto Alenconio“, 1809. Dieses Dokument ist dankenswerterweise
von William T. Stearn im „Cactus Journal“, 1939, im Faksimilie-Druck
wiedergegeben worden und von dem eben Genannten kritisch bearbeitet.
Adrian Hardy Haworth brachte schon 1812 seine berühmte „Synopsis plan
tarum succulentarum“ heraus, die noch heute Fundgrube für die Sukkulenten
forscher ist. Im Jahre 1897 erschien das erste Sukkulentenbuch in Deutschland: Rümpler, „Die Sukkulenten“, welches durchaus dem damaligen Bedürfnis nach einem guten Handbuch Rechnung trug. Eine neue Aera der
Sukkulentenforschung leitete Alwin Berger, der damalige Kurator des be
rühmten Sukkulentengartens des Sir Hanbury in La Mortola, ein. Berger,
Gärtner und Wissenschaftler zugleich, wußte mit großem Geschick sein Können
sowohl in den Dienst des ihm anvertrauten Gartens, wie den der Wissenschaft
zu stellen. Seine Bücher, erfüllt von peinlichster Exaktheit in allen wissenschaftlichen Erfordernissen, sind noch heute, obgleich längst durch neuere
Forschungen überholt, immer noch die Grundlage unserer modernen Sukkulenten-Systematik. Der höchste Lohn, den Berger ernten konnte, war seine
Berufung zur Mitarbeit an dem berühmten Werk von A. Engler: „Die natür
lichen Pflanzenfamilien“, in dem er die Crassulaceen und die Aloineae bearbeitete.
Auch seine Handbücher über „Stapelieen und Kleinien“, „Euphorbien“, „Mes
embrianthemum und Portulacaceen“, wie „Die Agaven“ sind noch heute unentbehrliche Nachschlagewerke. Von deutschen Forschern des 19. Jahrhunderts
sei auch Prof. Dr. R. Marloth genannt, der seit 1883 in Capetown bis zu seinem
Tode 1931 viele Sukkulenten gesammelt, beschrieben und nach Europa
eingeführt hat. Nach Berger war es besonders Dr. Karl von Poellnitz, der
in unermüdlicher Folge eine Gattung nach der anderen mit äußerster Präzision
untersuchte und seine Erkenntnisse in einer Unzahl von Veröffentlichungen
bekanntmachte. Vor allem waren es die sukkulenten Pflanzen aus der Familie
der Liliaceen, die ihn überaus fesselten, von Poellnitz verdanken wir es,
wenn in die schwierigen Gattungen Haworthia, Gasteria, wie auch Gattungen
aus anderen Familien, wie vor allem Anacampseros, Cotyledon, Echeveria u. a.
Ordnung gekommen ist. Leider wurde von Poellnitz mitten aus seinem
Wirken durch einen plötzlichen Tod gerissen. Der Erforschung der südwest
afrikanischen Sukkulentenflora widmete sich mit größter Hingabe Prof. Kurt
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Dinter, ehemaliger Regierungsbotaniker in SW-Afrika. Die Fülle der neuen
Arten, die Dinter nach Deutschland zur weiteren Bearbeitung gab, erscheint
unmeßbar, sie waren der große Auftrieb der modernen Sukkulentenliebhaberei
und -forschung in Deutschland. Selbstverständlich war im klassischen Lande
der Sukkulenten, in Südafrika, die Forschertätigkeit besonders rege. Die
Zahl der durchaus ernst zu nehmenden Liebhaber, wie aber auch der wissen
schaftlichen Forscher ist sehr groß. Eine besondere Würdigung ihrer Verdienste
um die Sukkulentenforschung ist in den Büchern von White and Sloane nach
zulesen. In den USA ist die Bearbeitung der Gattung Echeveria durch Britton
and Rose, den Verfassern der berühmten „Cactaceae“, besonders hervorzuheben.
Die schönsten und zugleich wissenschaftlich exakten Werke unserer Zeit sind
die von White and Sloane über „The Stapelieae“ und White, Dyer and
Sloane „The Euphorbieae (south, afr.)“.
Einen besonderen Platz in der Erforschung der sukkulenten Pflanzen nehmen
die Studien über die Gattung Mesembryanthemum ein. Diese Pflanzengruppe,
die schon früh die Begeisterung der Pflanzenfreunde auslöste, ist heute so
ungeheuer groß geworden, daß es großer Bände bedürfte, alles Wissenswerte
über diese interessanten Pflanzen zu erfassen. Schon Dillenius brachte 1732
in seinen Schriften Angaben über 15 Arten; Linné zeigte im „Hortus Cliffor
tianus“ 1737 30 Arten, in „Species Plantarum“ 35 Arten; Aiton zählte im
„Hortus Kewensis“ 1789 70 Arten auf, 1811 schon 175 Arten. Haworth be
schrieb in „Revisiones Plantarum Succulentarum“ 1821 bereits 310 Arten,
Sonder in „Flora Capensis“ 293 Arten, der „Index Kewensis“ 1895 375 Arten.
Haworth teilte als erster die Gattung in Sektionen ein, ja, er trennte schon
die ersten Gattungen von Mesembryanthemum ab, Glottiphyllum, Cephalo
phyllum, Hymenogyne. Ein Großer der Sukkulentenforscher war Dr. N. E.
Brown, 1849—1934. Neben seinen monographischen Bearbeitungen der
Asclepiadaceen und Euphorbiaceen war er ein guter Beobachter und Kritiker.
Seine „New species of and critical notes on Mesembryanthemum and allied
genera“ zeugen von seinem tiefgründigem Forscherdrang. 1921 begann er
mit der Aufteilung der Gattung Mesembryanthemum, Linnés letzter großer
Sammelgattung, deren eigentliches Wesen der Forschung entgangen war und
deshalb unaufgeteilt blieb. In enger und herzlicher Zusammenarbeit mit
K. Dinter trieb Prof. G. Schwantes die Mesembryanthemum-Forschung vor.
Die Grundlage für die moderne Auffassung der Ordnung innerhalb dieser
Gattung war seine besonders in den Jahren 1920 bis heute geleistete Forschungsarbeit. In Südafrika war vor allem Dr. Louisa Bolus die hervor
ragendste Bearbeiterin dieser schwierigen Gattung. Eine Unzahl von neuen
Diagnosen zeugen von unermüdlichem Fleiß und großem Können. Besondere
Beachtung verdient die Arbeit, die vom Botanischen Garten in Stellenbosch
(Südafrika) für die Sukkulentenforschung geleistet wird. Prof. C. G. Nel † und
der überaus rührige Kurator des Gartens, H. Herre, haben durch ihre unzähligen
Reisen, ihre Sammeltätigkeit und ihre Veröffentlichungen viel dazu bei
getragen, die Interessen in weitesten Kreisen wach zu halten und neue Anregungen zu geben. Besondere Beachtung verdienen die neuen Arbeiten aus
Kew. A. A. Bullock und William T. Stearn haben vor allem schwierige
nomenklatorische Fragen gelöst. Aber auch ein moderner Zweig der Botanik,
die zytologische Forschung, stellt sich mit bemerkenswerter Aktivität in den
Dienst der Sukkulentenwissenschaft. Sicher liegen auf diesem Gebiet, sowohl
zytologische wie auch noch manche physiologische, anatomische und andere
Probleme vor. Die Sukkulenten sind in vieler Hinsicht ausgezeichnete Objekte.
Meine Bücher: „Die Sukkulenten“, Berlin 1933, und „Succulent Plants“,
London 1936, 1946, sind in der ganzen Welt mit Interesse aufgenommen
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worden. Zahlreiche Zuschriften, aber auch eigene Wünsche, ließen es an
gezeigt erscheinen, ein Buch zu schreiben, in welchem möglichst alle sukkulenten
Pflanzen in kurzer Darstellung am zusmengefaßt sind. Ich habe mir gern und
mit größtem Interesse die Mühe gemacht, die einschlägige Fachliteratur, soweit
mir diese zur Verfügung stand, auf Sukkulenten durchzusehen, zu sichten, das
gewonnene Material zu ordnen und zusammenzufassen. Besonders bemühte ich
mich, die vielfachen Arten und Methoden der Darstellungen und Beschreibungen von Pflanzen einheitlich zu gestalten. Umständliche Beschreibungen
vereinfachte ich, und stellte nach Möglichkeit alle Diagnosen einheitlich dar,
um so Vergleiche zu erleichtern. Es ist nicht meine Absicht gewesen, eine
Systematik im strengen Sinne zu schreiben, da das Buch vorzüglich dem inter
essierten Liebhaber zugedacht ist. Ich habe mich jedoch bemüht, die wesentlichsten Merkmale zum Erkennen der Pflanzen festzuhalten und vor allem
die Nomenklatur einwandfrei nach der heutigen Auffassung darzustellen. Die
umfangreiche Synonomie mußte, um Zweifelsfälle auszuschalten, möglichst
vollständig eingearbeitet werden. Auch habe ich, auf den dringenden Wunsch
vieler meiner Leser, alle mir bekannt gewordenen Standortangaben und Fundorte der Pflanzen angegeben. Damit wird sicher manchem Sammler die Arbeit
erleichtert werden.
Leider habe ich noch keine Gelegenheit gehabt, die Sukkulentenflora in
ihren Heimatgebieten zu sehen. Anregung zu meinen Studien gibt mir meine
tägliche Arbeit im Botanischen Garten in Kiel, welcher über eine recht gute
Sukkulentensammlung verfügt. Die zahlreichen Verbindungen mit Freunden
in Südafrika ermöglichten mir den Aufbau einer Sukkulentensammlung. Ich
möchte hier dem Wunsche Ausdruck geben, die Kieler Sammlung durch neue
Pflanzenimporten weiter ausbauen zu können.
Wenn es mir möglich wurde, die ungeheure Fülle des Materials zu bearbeiten, so verdanke ich dieses der rastlosen Arbeit der obengenannten
Sukkulentenforscher. Besonders möchte ich der drei großen Forscher gedenken,
auf deren Arbeit ich mich vornehmlich gestützt habe:
Alwin Berger, ehemaliger Kurator im Garten des Lord Hanbury in
La Mortola;
Kurt Moritz Dinter, Professor, ehemaliger Regierungsbotaniker in Süd
westafrika:
Baron Dr. Joseph Karl Leopold Arndt von Poellnitz, ehemaliger
Diplomlandwirt und Botaniker in Oberlödla bei Altenburg (SachsenAltenburg).
Die Durchführung meiner Studien wurde mir erleichtert durch die Benutzung der Bibliothek des Instituts für Allgemeine Botanik in Hamburg, wofür
ich dem Direktor des Instituts, Herrn Prof. Dr. Mevius, herzlich danke.
Gleichfalls bin ich dem verstorbenen Geh. Bergrat Herrn Prof. Dr. P. Range
in Lübeck für Benutzung seiner Bücherei und seines Südwestafrika-Herbars
dankbar. Gleichfalls Dank schulde ich der verstorbenen Frau Jutta Dinter
in Neukirch (Sachsen) für die Erlaubnis, alles Bildmaterial aus dem Nachlaß
ihres Gatten, des Herrn Prof. Kurt Dinter, in meiner Arbeit zu verwerten.
Auch Herrn Wilhelm Triebner in Windhoek, Herrn Dr. Herbert Lang in
Pretoria, Mr. J. W. Brown in Southall (England) und Herrn Eugen Hahn
in Kirchheimbolanden bin ich herzlichen Dank schuldig für eine größere
Anzahl freundlichst überlassener Photographien von sukkulenten Pflanzen.
Es war eine große Mühe, sich durch die internationale Fachliteratur hindurch
zufinden; manches wurde übersehen, auch Fehler waren unvermeidlich. Hier
setzte die uneigennützige Mitarbeit einiger Herren ein, denen ich ganz besonders danken möchte: Mr. Julien Marnier-Lapostolle in Paris, Besitzer
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des reichhaltigen Jardin botanique „Les Cedres“ in St. Jean Cap Ferrat
(Frankreich). Mr. Marnier-Lapostolle stellte mir seine reiche Bibliothek in
„Les Cedres“ und seinen Garten zur Verfügung. Seine Beziehungen zum Museum
National d’Histoire Naturelle in Paris und seine großzügig und hochherzig dar
gebotene materielle Hilfe erleichterten mir meine Studien in ausländischen
Gärten und Bibliotheken. Eine große Anzahl Bilder ließ Mr. Marnier-Lapo
stolle in seinem Garten für mich herstellen, die ich dankbar dem Werk ein
fügen kann. Ferner danke ich: Herrn Curt Backeberg in Hamburg, zur Zeit
in dem vorgenannten Garten als Konservator tätig, der neben seinen zahlreichen Hinweisen einen großen Teil der Aufnahmen in „Les Cedres“ für
mich machte1); Mr. Jean d’Arsac in Broglie (Frankreich), für viele Hin
weise auf Verbesserungen; Herrn Dr. P. R. O. Bally in Nairobi (Kenya-Colony)
für Hinweise auf unbekannte ostafrikanische Sukkulenten und Photographien.
Herr Prof. Dr. Huber in Dillingen (Donau) half mir uneigennützig bei der Be
arbeitung der Crassulaceen, ebenso Dr. B. K. Boom in Wageningen (Holland).
Auf einigen Teilgebieten unterstützten mich Prof. Dr. J. Leandri in Paris,
Prof. Dr. R. Hamet in Paris, Direktor J. Vatrican vom Jardin exotique in Mo
naco, Sr. Fernando Riviere de Caralt in Barcelona, Dr. A. Tischer in
Heidelberg, Sir Edward Salisbury in Kew Garden (England) und nicht zuletzt
mein verehrter Freund Prof. Dr. G. Schwantes in Kiel. Allen diesen Herren
danke ich für ihre stets bereitwilligst dargebotene Hilfe.
Bei dem schwierigen Lesen der Korrektur half mir liebenswürdigerweise
Frau Dr. H. Juhl-Noodt vom Botanischen Institut Kiel. Für diese Mühe
danke ich ebenfalls herzlichst.
Zu danken habe ich auch Herrn Prof. Dr. Schwarz und Frau Dr. Hilde
Hoffmann vom Botanischen Institut der Friedrich-Schiller-Universität in Jena
für ihre selbstlosen Bemühungen den Druck des Werkes zu ermöglichen.
Besonderen und aufrichtigen Dank schulde ich dem Universitätskurator
in Kiel, Herrn Dr. Fehling, welcher mir durch finanzielle Hilfe der Landes
regierung Schleswig-Holstein meine Studien wesentlich erleichterte.
Dem VEB Gustav Fischer Verlag in Jena, der sich der nicht geringen Mühe
und der hohen Kosten für den Druck unterzog, sei besonders für die prächtige
Ausgestaltung des Werkes gedankt.
Die deutsche Ausgabe dieses Werkes möchte ich Herrn Prof. Dr. phil.,
Dr. med. h. c., Dr. agr. h. c. Georg Tischler, ehemaliger Direktor des Bota
nischen Instituts in Kiel zueignen, als Ausdruck besonderen Dankes für die
mir in langen Jahren meiner Tätigkeit im Botanischen Garten in Kiel hochherzig gewährte Förderung meiner Planungen und Arbeiten, die es mir ermöglichte, meiner besonderen Neigung, der Sukkulentenpflege und der syste
matischen Erforschung dieser Pflanzengruppe, nachzugehen. So dienen denn die
Erfüllung meiner Aufgaben und die Befriedigung persönlicher Neigungen gleich
zeitig dem Wiederaufbau und dem Ruhme unserer schwergeprüften, aber von
zähem Lebenswillen erfüllten
Universitas Christiana Alber tina
in Kiel.
Kiel, den 1. August 1954.

Hermann Jacobsen.

) Aufnahmen Backebergs sind wie folgt bezeichnet: Photo J. Marnier-Lapostolle (B.).
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I. Die Heimat der sukkulenten Gewächse

Die oft verbreitete Ansicht, daß die Wüsten vollkommen pflanzenleer sind,
ist nicht ganz zutreffend. Gewiß gibt es weite Wüstenflächen, wie z. B. die
Sahara, die Wüste Gobi oder die große Sandwüste in Australien, wo außer
einjährigen Kräutern und niedrigen Dornsträuchern kaum eine Vegetation
vorhanden ist. Aber große Wüstengebiete, besonders die sogenannten Halbwüsten, beherbergen eine bedeutende Anzahl von Pflanzen, die allerdings erst
in den letzten Jahrzehnten in größeren Mengen entdeckt wurden. Durch
Forschungsreisen namhafter Botaniker in bisher als unzugänglich bezeichnete
Gebiete, insbesondere in Südafrika, ist das Vorhandensein vieler Pflanzen,
vor allem solcher von sukkulentem Bau, festgestellt. Viele Pflanzen, die vor
über 100 Jahren bereits einmal gefunden waren, aber dann in den Kulturen
infolge ungenügender Kenntnis der Lebensansprüche der Pflanzen wieder ein
gingen, sind neu entdeckt und zum Teil auch in großen Mengen gesammelt
worden. Grundlegend für das Vorkommen sukkulenter Gewächse ist das
Fehlen ausreichender Wassermengen, die für das Pflanzenleben von ausschlaggebender Bedeutung sind, sowie eine meist gleichzeitig vorhandene starke
Wärme und starke Sonnenbestrahlung, also eine gewisse konstante Trockenheit. In den Wüsten und Halbwüsten, die meist in Breiten liegen, wo die
Sonneneinstrahlung sehr intensiv ist, ist das Vorkommen von Sukkulenten
ohne weiteres verständlich. Aber durchaus ähnlich liegen die Vegetations
verhältnisse im Hochgebirge. Im oberen Gürtel der alpinen Regionen sind
die Niederschläge bedeutend geringer als in den niederen Zonen. Gleichzeitig
kommen die trocknenden Winde in der verdünnten Luft viel stärker zur Gel
tung. Da außerdem der Boden vielfach gefroren ist, für die Pflanzen also
physiologisch trocken, sind die Lebensansprüche der Pflanzen den vorhandenen
Existenzbedingungen angepaßt. Sie sind kaum andere als in den trockenen
Wüstengebieten, zumal eine starke Sonnenbestrahlung im Gebirge infolge der
Höhenlage die Regel ist. Es ist daher nicht verwunderlich, daß sich auch im
Hochgebirge Pflanzen finden, die einen der Trockenheit angepaßten Charakter
haben (Xerophyten). Zwergige Sträucher, Polsterpflanzen sowie Rosetten
stauden mit fleischigen Blättern (Sedum, Sempervivum), deren Wuchsformen
als eine Anpassung an die Trockenheit gedeutet werden können, sind typische
Vertreter der Hochgebirgsflora. Besondere Einrichtungen, wie tiefgehende
Wurzeln, Schutz der Blätter durch Haare oder bläulichen Wachsüberzug befähigen zu sicherer Wasseraufnahme bzw. sind wirksamer Trockenschutz.
Sukkulente Hochgebirgspflanzen kommen auf den trockenen Felsen der Alpen,
des Kaukasus, wie hier und da auch an trockenen Stellen der europäischen
Mittelgebirge vor, wie auch in gewissen Höhenlagen des Himalaya, aber auch
in den Hochländern Nord- und Südamerikas.
Eine bemerkenswerte Übereinstimmung im Bau mit den Wüstenpflanzen
haben einige Gewächse, die an den Meeresküsten wie in den Salzwüsten
Vorkommen. Es liegt auch hier eine Anpassung an die Boden- bzw. Wasser
verhältnisse vor. Die Wasser- und Nährstoffaufnahme ist durch den mit
Salzen durchsetzten Boden wie durch das salzhaltige Wasser wesentlich
J a c o b s e n , Sukkulente Pflanzen.
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erschwert, da das Salz das Wasser festhält. Durch eine Verkleinerung der
Blattflächen, eine Maßnahme zur Verringerung der Transpiration, die notwendig wird durch Wassermangel infolge des Salzgehaltes des Bodens, wie
schleimiges Speichergewebe sind die Pflanzen mehr oder weniger sukkulent
geworden (Salicornia herbacea an den Meeresküsten, Sedum acre und ähnliche
Pflanzen am Strande vieler Küsten, Sarcocaulon in den südafrikanischen
Salzwüsten, Hydrodea-Arten, Augea capensis an den Küstenstreifen Südafrikas).
Dabei ist der Begriff Halophyten (salzbodenbewohnende Pflanzen, Pseudosukkulenten) und echte Sukkulenten schwer zu trennen, da echte Brack
pflanzen sich auch in normalen Böden sehr üppig entwickeln können, während
echte Sukkulenten von dem Standort im salzfreien Gebirge oft bis in die mehr
oder weniger versalzenen Talsohlen herabsteigen.

Abb. 4. Halbwüste zwischen Ladismith und Newcastle (Cape-Province) mit Aloe ferox Mill.
Photo Dr. H. Lang.

In den südafrikanischen Wüsten, der Großen und der Kleinen Karroo,
der südlichen Kalahari, im Namalande, in der Namib wie im eigentlichen
Kapland sind die meisten Sukkulenten verbreitet. Klima- und Boden
verhältnisse sind für die Vegetation anderer Pflanzen denkbar ungünstig,
so daß nur Pflanzen von äußerster Anpassungsfähigkeit, wie die Sukku
lenten, ihr Fortkommen finden können. Diese Gebiete sind durch große
Wärme und Regenarmut ausgezeichnet. Gebirgsketten, welche die Regen
winde abhalten, wie auch trockene Dauerwinde, tragen vielfach dazu bei,
daß große Landstriche oft jahrelang ohne Niederschlag bleiben und sich
durch lange Perioden sonnigen Wetters auszeichnen. Bodentemperaturen
von 50 bis 60° C und mehr in den Mittagstunden sind durchaus keine
Seltenheit, während die Durchschnittstemperatur der Luft etwa 40° C beträgt.
Dagegen beträgt die relative Feuchtigkeit der Luft oft nur 10—20%. In
den Nachtstunden geht die Temperatur oft auf 0°C und weniger zurück, so daß
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nachts eine starke Taubildung auftritt, welche in der Trockenzeit meist die
einzige oberirdische Wasserquelle für die meisten Pflanzen darstellt.
Die südafrikanische Wüste erstreckt sich etwa vom 18. bis zum 30. Grad
südlicher Breite. Sie ist in ihrem westlichen Küstenteil ein aus altem Gestein
bestehendes, im Sande begrabenes Hochgebirge, dessen Gipfel frei hervor
ragen. Die steinige Hochebene, die sich von der südwestlichen Küste nach
Osten bis zur Kalahari erstreckt, wird als Karroo-Ebene bezeichnet und zieht
sich durch einen großen Teil der nördlichen und nordwestlichen Kapkolonie.
Wenn auch die Karroo nicht gänzlich als Wüste anzusprechen ist, so ist sie
doch in einzelnen Teilen sehr wasserarm. In der Großen Karroo findet man
baumartige Gewächse nur längs der zumeist trockenen, sandigen Flußbetten.
Der häufigste Baum ist dort die Acacia karroo Hayne. Sonst ist der Boden
bedeckt mit kleinen und großen Mesembryanthemum-Büschen und ähnlichen
Gewächsen, die sich, soweit das Auge reicht, über Hügel und Berge hinweg
verbreitet haben, und nur steinige, sandige oder salzige Flächen frei lassen.
Aber auch hier herrscht in Regenjahren ein Blütenreichtum, wie man ihn sich
kaum vorstellen kann, denn die Sandflächen sind neben schönen Zwiebel
gewächsen die Heimat der
Conicosia-, Herrea- und
Grielum-Arten, welche fleischige Wurzelstöcke be
sitzen, die teilweise tief in
den Boden hinabgehen.
Auch viele Cephalophyllum
bevorzugen diesen Sand
boden, während in den
Salzpfannen oft typische
Salzpflanzen (Halophyten)
wachsen, wie in deren Nähe
auch die schönen Argyro
derma-Arten, Dactylopsis,
Oophytum usw. Nur dort,
wo der Boden zu stark mit Abb. 5. Auf Sammelreise in der Namibwüste (SW-Afrika).
Salz durchsetzt ist, finden
Photo W. Triebner.
sich keine Pflanzen mehr.
Eigentliche Wüstengebiete, ähnlich der Sahara, findet man nur längs der
Westküste (Swakopmund, Lüderitzbucht), während auch die Namib und
Kalahari durchaus nicht aus sterilem Sande bestehen, sondern entweder mehr
der Karroo gleichen (Namib) oder mehr eine Grassteppe bilden (Kalahari).
Der eigentliche, unseren Sukkulenten so zusagende Karrooboden ist geologisch
das mehr oder weniger verwitterte, sogenannte Dwyka-Konglomerat, d. h. ein
recht fruchtbarer Schieferboden, der im ersteren Fall mehr gelblich, im letzteren rot aussieht und dem nur ausreichende Niederschläge fehlen, um gute
Ernten hervorzubringen. Merkwürdigerweise wird er bei Gewitterregen nicht
abgeschwemmt, sondern löst sich einfach im Wasser auf und wird so mit
geführt. Die Große Karroo ist die Heimat der meisten strauchigen Mes
embryanthemum-Arten sowie vieler hochsukkulenter Arten, wie z. B. Dydimaotus, Pleiospilos, Stomatium, Faucaria usw. und von Asclepiadaceen, die
der meisten Stapelien, Duvalien, Pectinarien, vieler Trichocaulon und einiger
Hoodien. Es wachsen dort aber nur einige wenige Lithops und Conophytum.
Die Niederschläge der Großen Karroo fallen zumeist bei Gewittern von November
bis April, d. h. im Sommer, während die Kleine Karroo daneben auch oft
Winterregen und Nebel von der nahen Küste bekommt. Bushmanland ist,
1*
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wie die Große Karroo, Sommerregengebiet und ist mit seinen meist mehr
sandigen oder auch kalkigen Böden die Heimat so mancher schönen Lithops-,
Titanopsis-, Schwantesia-, Hoodia- und Trichocaulon-Arten.
Winterregen bekommt das Klein-Namaland (Südafrikanisches Namaland),
ein Gebirgsland, welches viele Gebirgszüge aus verwittertem roten oder noch
gelbem Schieferboden besitzt, neben solchem von Granit und Gneis. Letztere
tragen, wie auch zumeist in der Karroo, mehr oder weniger hohe Büsche,
während die Schieferböden die Heimat der schönen Conophytum, Mitrophyllum,
Monilaria, Cheiridopsis und anderen sind. Auch die schon vorher genannten
hochsukkulenten Crassulaceen und Asclepiadaceen sind hier vertreten.
Groß-Namaland, wie überhaupt die Sukkulentengebiete Südwestafrikas,
erhält, bis auf den äußersten Süden, Sommerregen von November bis März.
Hier ist die Heimat vieler hochsukkulenter Arten, wie z. B. Lithops, Conophytum, Juttadinteria, Dinteranthus und vieler Asclepiadaceen, die hier in
sandigen Böden oder in verwittertem Granit und Gneis wachsen.
Während die Wüstenzone längs der Westküste die kleinsten Regenmengen
aufweist, wie z. B. Lüderitzbucht mit 17—25 mm Jahresdurchschnitt, fallen
im eigentlichen Südwestafrika wesentlich
größere Mengen, etwa 100—300 mm, im
Klein-Namaland normal 130 mm, oft auch
noch mehr. In der Großen Karroo beträgt
der Jahresdurchschnitt 50—150 mm, in der
Kleinen Karroo noch mehr. Das eigentliche
Kapland, d. h. die weitere Umgegend von
Capetown, erhält im Winter durchschnittlich
500—1000 mm und mehr, während der öst
liche Teil der Cape-Province vorwiegend
Sommerregen erhält, welcher 200— 300 mm
und auch mehr beträgt. Hier sind hohe
Euphorbien, Aloe und Cotyledon oft in
größeren Mengen vereinigt, so daß die
Sukkulentenformationen das LandschaftsAbb. 6. Die wasserlose Namibwüste. bild weitgehendst bestimmen.
Während in der Sahara Sukkulenten
Photo W. Triebner.
bisher nicht gefunden wurden, sind in Nord
afrika, in Marokko, Abessinien, ferner in Arabien zahlreiche Asclepiadaceen be
heimatet. In Abessinien wächst außerdem in den Gebirgen mit steinigen Ab
hängen die kandelaberartige Euphorbia acrurensis, teils einzeln, teils zu
kleinen Gruppen vereinigt, wie auch die Euphorbia abyssinica.
Sonderbare Gestalten riesiger sukkulenter Gewächse sind auf der Insel
Socotra beheimatet, seltsame, klumpige Gestalten, die meterdick und mehrere
Meter hoch sind, Adenium, Dorstenia gigas und andere. Auch im tropischen
Afrika, in den Höhenlagen, besonders am Kilimanjaro, finden sich überaus
seltsame Sukkulenten, wie Senecio johnstonii, in den Steppen die sonderbaren
Adenia-Arten, die bisher kaum in die Kulturen gelangt sind. Auch Euphorbien
sind oft in großen Bäumen landschaftsbestimmend und reichen in einigen
Arten bis nach Madagaskar,
Viele schöne und interessante Sukkulenten stammen von den Kanarischen
Inseln. Die Küstenländer haben fast afrikanisches Klima, im Sommer große
Hitze und Trockenheit, die durch den starken Wind noch verstärkt wird.
Neben zahlreichen strauchigen Euphorbien wachsen hier in Riesenexemplaren
und in großen Mengen die kakteenartigen Euphorbien, Euphorbia canariensis
und Euph. handiensis, die mit ihren zahlreichen kantigen Sprossen oft große
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Dickichte bilden. Während die Stammsukkulenten mehr auf den Geröllhalden
der Bergsteppen Vorkommen, sind zahlreiche Blattsukkulenten in den Küsten
zonen verbreitet. Besonders stark machen sich die Crassulaceen bemerkbar.
Aeonium in vielen Arten, oft mit stark verholzten Stämmen und zum Teil
großen Blattrosetten, sind auffallende Charakterpflanzen, ebenfalls die Greenovien und die kleineren Aichryson und Monanthes. Verbreitet ist auch Senecio
kleinia (Kleinia neriifolia), einige südafrikanische Aloe, die sich in den ge
birgigen Abhängen angesiedelt haben. Im Geröll auf Felsboden finden sich
die kleinen, säulenförmigen Ceropegien, die im Sommer wiegebleichte Knochen
aussehen.
Daß in Mexiko wie auch in Mittel- und Südamerika Sukkulenten wachsen,
ist im allgemeinen gekannt, da diese Länder die Heimat der größten Sukkulenten
familie, der Cactaceen, sind. In den mexikanischen Hochebenen sind aus
gedehnte Wüsteneien, die im Bereiche der Nordostpassates liegen. Das Wüstenund Halbwüstengebiet erstreckt sich bis in die hohen Regionen, bis 1700 m
und höher, so daß die trocknenden Einflüsse des Höhenklimas sich stark be
merkbar machen. Im Sommer ist es dort sehr warm und sonnig, dagegen
fällt im Winter oft Schnee. In dem kalkreichen, felsigen Boden der Westund Südseite wachsen zwischen xerophilem Dorngesträuch und Kakteen zahlreiche Sukkulenten, wie Agave, Echeveria und Sedum. Ähnlich sind die Klimaund Bodenverhältnisse in den steinigen Einöden Mittelamerikas, wie in Venezuela und Guayana, wo die gleichen Sukkulenten Vorkommen.
Überraschend üppig ist die Sukkulentenflora an der Riviera, wie über
haupt in den Mittelmeerländern, in Spanien, Italien, in Nordafrika bis zu
den Küstenländern des Balkans. Agaven, Aloe, Euphorbien und andere Sukkulenten sind nicht nur in den Gärten in Prachtexemplaren zu finden, sondern
kommen vielfach auch wild vor. Diese Pflanzen sind schon vor Jahrhunderten
von Reisenden dorthin eingeführt worden und, begünstigt durch ein geeignetes
Klima, bald weit verbreitet. Vielfach sind die Pflanzen verwildert und heute
nahezu Charakterpflanzen der dortigen Landschaft geworden.
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Die sukkulenten, d. h. saftreichen Gewächse, gehören zu den eigenartigsten
Pflanzenformen. Sie sind ein lebender Ausdruck besonderer Boden- und Klima
verhältnisse. Während die Pflanzen in den feuchtwarmen Tropen und Subtropen in der dort vorhandenen Wärme und gleichzeitig ausreichenden Feuchtig
keit ein starkes Wachstum bei üppiger Blattentwicklung zeigen, müssen die
Pflanzen in den Wüsten und Halbwüsten bei stark reduzierter Boden- und
Luftfeuchtigkeit und intensivster Sonnenbestrahlung sehr mit dem Wasser
haushalten. Die Pflanzen an regenarmen und heißen Standorten müssen deshalb die Fähigkeit besitzen, das wenige ihnen zur Verfügung stehende Wasser
schnell aufzunehmen und vor allem durch Transpirationsschutz versuchen,
dasselbe möglichst lange festzuhalten. Diese Notwendigkeit bedingt eine von
den in günstigeren Verhältnissen lebenden Pflanzen abweichende Bau- und
Lebensweise, die tatsächlich in außerordentlicher Mannigfaltigkeit zu beobachten ist.
Sehr verschieden sind die Einrichtungen zu schneller und sicherer Aufnahme und die des Festhaltens des Wassers. Teilweise gehen die Wurzeln
der Pflanzen sehr tief, um bis in das Grundwasser hinab zu reichen (Welwit
schia). Die Mehrzahl der Pflanzen hat allerdings sehr flachgehende Wurzeln,
um den nächtlich fallenden Tau schnell aufnehmen zu können. Das Wasser

6

II. Gestalt und Lebensweise der Sukkulenten

wird teilweise in den Blättern oder in den Sprossen festgehalten, die oft bis
zu 95% und noch mehr ihres Volumens Wasser enthalten und dadurch mehr
oder weniger „fleischig“ sind. Die Wassergewebe füllen fast das ganze Blatt
aus und sind nur von einer dünnen Schicht Assimilationsgewebe umgeben
(Aloe, Agave, Mesembryanthemum). Bemerkenswert ist die Tatsache, daß das
in den Blättern enthaltende Wasser stark schleimig ist, was zum Festhalten
des Wassers von außerordentlicher Bedeutung ist. Eigenartig und zweck
mäßig sind die auf den Blattoberseiten befindlichen wassergefüllten, blasenähnlichen Haare (Papillen) bei einigen Mesembryanthemaceen und anderen
Pflanzen. Die Blätter, die der Transpiration dienen, sind bei den Sukkulenten
in ihrer Zahl, wie in der Größe meist stark reduziert und besitzen vielfach
besondere Einrichtungen zum Transpirationsschutz. Einige Pflanzen haben
stark verkleinerte und dem Sprosse anliegende Blätter (Crassula lycopodioides,
Crassula pyramidalis), oder dieselbem sind plump und dickfleischig, vielfach

Abb. 7. Schnitte durch Blätter sukkulenter Pflanzen. 1 Senecio, 2 Conophytum, 3 Aloe,
4Fenestraria, 5 Pleiospilos, 6 Pachyphytum. (Helle Flächen: Wassergewebe; dunkle Stellen:
Assimilationsgewebe.)

ungestielt und, um die Oberfläche möglichst zu verkleinern, oft schmal, zylin
drisch (Sedum, Senecio), eiförmig oder kugelig (Sedum stahlii, Senecio herrei
anus) oder zu eiförmigen oder kugeligen Körperchen verwachsen (Conophytum,
Lithops). Die Pflanzen sind in der Trockenheit oft in völliger Vegetations
ruhe und sehen durch Einschrumpfen oder durch die vertrocknende Ober
haut der Blätter wie abgestorben aus. Nach dem ersten Regen erholen sich
die Pflanzen jedoch sehr schnell und treiben in kurzer Zeit neue Blätter oder
zeigen durch Anschwellen der Körperchen neues Wachstum. Einige Mesembry
anthemaceen, wie Cheiridopsis und Mitrophyllum u. a. bilden sogar eigens für
die Ruhezeit vollkommen verwachsene Blattpaare aus, welche die für die
Vegetationszeit bestimmten, nicht verwachsenen Blattpaare wirksam einhüllen.
Eine große Anzahl der Sukkulenten ist durch die Stellung der Blätter schon
einigermaßen gegen zu starke Transpiration geschützt. So ist die Rosetten-
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stellung bei manchen Pflanzen häufig, die bei starker Sonnenbestrahlung ermöglicht, daß die Blätter sich fast zwiebelförmig zusammenschließen (Aeonium,
Greenovia, Haworthia bolusii). Der größte Teil der Sukkulenten trägt Blätter,

Abb. 8. Blattsukkulenten: Aloe-Arten (Botanischer Garten Kiel).

die durch besondere Überzüge geschützt sind, so einige mit bläulichen oder
auch weißen, wachsartigen Schichten (Dudleya farinosa) oder mit weißfilzigem
oder wolligen Deckhaaren (Senecio haworthii, Crassula tecta, Echeveria leucotricha), mit-klebrigem Harz (Psammophora), welcher den anwehenden Sand
festhält und damit die Blätter schützt. Fast alle sind durch eine stark

Abb. 9. Stammsukkulenten: Pachypodium giganteum und Euphorbia-Arten.
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verdickte Oberhaut geschützt. Als Schutz für das Chlorophyll dient oft die
Bildung von roten Farbstoffen (Aeonium urbicum u. a.). Pflanzen, wie die
eben kurz skizzierten, die sich durch ihre auffallenden, oft recht schönen,
fleischigen Blätter auszeichnen, werden als Blattsukkulenten bezeichnet. Abweichend von diesen sind die Stammsukkulenten, die fast völlig blattlos sind
und schon durch das Fehlen der Blätter wirksam gegen Vertrocknen geschützt
sind. Die Funktionen der Blätter, die Transpiration und die Assimilation,
werden von den grünen Sprossen übernommen, wenn nicht für die kurze
Vegetationszeit kleine Blätter gebildet werden, die bei Eintritt der Ruhezeit
wieder abgeworfen werden (Euphorbia bupleurifolia, Testudinaria usw.). Blattlose Sukkulenten sind vielfach dickfleischig. Die Sprosse bestehen zum größten
Teil aus Wassergewebe. Die Holz- und Korkbildung ist verhältnismäßig gering,

Abb. 10. Konvergenzen: Stapelia, Euphorbia, Cereus.

während die Oberhaut sehr stark verdickt ist. Die Blätter sind, soweit sie
fehlen, zum Teil in Dornen umgebildet (Euphorbia), die als Schutz gegen
Tierfraß wirksam sind. Je trockener die heimatlichen Standorte der Pflanzen
sind, um so stärker ist die Reduktion der Gesamtoberfläche der Pflanzen.
Von der Säulenform (Stapelia, Euphorbia canariensis) bis zur Kugelform
(Euphorbia obesa) sind alle Zwischenformen feststellbar. Die Tatsache, daß
die Verhältnisse der Trockengebiete so stark formgebend beeinflussen, ist auch
in gleicher Weise bei den Kakteen zu beobachten. In den amerikanischen
Kakteengebieten finden die Pflanzen ähnliche Lebensbedingungen wie beispiels
weise die Sukkulenten in der südafrikanischen Halbwüste. Bei den Kakteen
sind aus dem gleichen Grunde die Stammsukkulenten in allen Formen zu
finden. Es ist nicht verwunderlich, daß immer Verwechslungen zwischen
Kakteen und anderen Sukkulenten aus verschiedenen Pflanzenfamilien Vorkommen, da sich die Pflanzen äußerlich oft stark gleichen. Die genaue Beob
achtung unscheinbarer, aber doch wesentlicher Unterschiedsmerkmale ist notwendig, um die Gattungen und Arten zu erkennen. Wenn auch die Bestachelung, Bedornung oder auch der innere anatomische Bau zum Erkennen der
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Arten führen, so ist doch die sicherste Feststellung an Hand der Blüte gegeben.
Die Blüten werden durch äußere Einflüsse in ihren wesentlichen Teilen nicht
verändert. (Vgl. z. B. die Blüte eines Cereus mit der einer Euphorbia!)
Die vielfachen Einrichtungen der Oberflächen der Pflanzen, die in erster
Linie als Schutz gegen zu starke Verdunstung anzusprechen sind, verhindern
naturgemäß gleichzeitig die Einwirkung des Lichtes und somit eine starke
Assimilationstätigkeit. Die Neubildung von Aufbaustoffen ist deshalb auch
nur gering und damit, in Zusammenhang mit der verringerten Nährstoff
aufnahme infolge Wassermangels stehend, das langsame Wachstum der Sukku
lenten zu erklären.

Abb. 11. Konvergenzen: Euphorbia globosa (Haw.) Sims., Opuntia glomerata Haw.

Um aber dem Licht unter allen Umständen Zugang zu den Assimilations
geweben zu ermöglichen, ohne dabei auf einen ausreichenden Transpirationsschutz zu verzichten, sind einige Pflanzen zur Ausbildung sogenannter „Fenster
chen“, chlorophyllosen Gewebes, meist an den Enden der Blätter, übergegangen
(Fenestraria, Ophthalmophyllum, Lithops optica, Haworthia retusa, Haworthia
obtusa var. dielsiana u. a.). Während die Pflanzen mit ihren Blättern mehr
oder weniger im Boden verborgen sind, sind die „Fensterchen“ dem Licht
ausgesetzt. Das eindringende grelle Sonnenlicht wird durch die in die Oberhaut
eingelagerten Kalziumoxalatkristalle gemildert und kann, stark abgeschwächt,
aber doch wirksam, zu dem empfindlichen, tief im Blattinnern gelagerten
Chlorophyll gelangen. Gleichzeitig wieder lichtabschwächend ist auch die
halbrunde, konvexe Oberfläche der „Fensterchen“ bei Fenestraria und bei
Ophthalmophyllum, welche die Sonnenstrahlen wie ein Rundspiegel reflektieren.
Viele Arten tragen anstatt der „Lichtfensterchen“ sogenannte „Lichtpunkte“
oder „Lichtstreifen“, die dem gleichen Zweck dienen (z. B. Cheiridopsis, viele
Haworthien, auch Senecio herreianus u. a.).
Aber nicht nur den Einflüssen wichtiger Wachstumsfaktoren sind die
Sukkulenten angepaßt, sondern viele der südafrikanischen Arten sind in Gestalt
und Farbe oft verblüffend dem Boden oder Gestein angeglichen, in welchem
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sie wachsen, um sich so vollkommen der Sicht zu entziehen. Die Lithops
gleichen völlig den runden Steinen ihrer Umgebung, ebenso sind die Pleiospilos
von eckigen Granitstücken kaum zu unterscheiden. Andere, in Kalkboden vor
kommende Pflanzen, wie Titanopsis calcarea, Crassula mesembryanthemopsis und
viele andere, sind zwischen dem weißlichen, rauhen Kalkgestein kaum zu er
kennen. Interessant in dieser Beziehung sind einige Anacampseros-Arten, die
wie weißer Yogelkot aussehen. Alle diese Mimikry-Erscheinungen dürften als
Schutz gegen Tierfraß zu deuten sein.

III. Verwendung der Sukkulenten

Wenn das Interesse weiter Kreise heute den Sukkulenten zugewendet
ist, so ist dafür nicht nur die schöne Gestalt der Pflanzen und ihre oft auffallende Blüte maßgebend, sondern vor allem die Anspruchslosigkeit vieler
Arten in der Pflege. Die Sukkulenten sind als aparte Blatt- und Blütenpflanzen
für kühle und warme Zimmer, Veranden und Balkone beliebt. Im Sommer
sind sie zum Teil als hervorragende Dekorationspflanzen im Garten verwendbar.

Abb. 12. Sukkulentengarten in Farm Lichtenstein in den Auasbergen (SW-Afrika).
Photo W. Triebner.

Verwendung im Steingarten finden nicht nur die winterharten Arten, sondern
auch die vielen anderen Sukkulenten, die gerade im Sommer am besten im
Freien an sonniger Stelle gedeihen. Viele Sukkulenten sind marktgängige
Blütenpflanzen und finden in Blumengeschäften guten Absatz. In Kennerkreisen finden sich heute Sammlungen seltener und schwierig wachsender
Sukkulenten, die vielfach große Werte darstellen und an das Können der
Besitzer größte Ansprüche stellen. Gewisse Pflanzen werden wohl immer nur
in sorsamster Pflege geschulter Meisterhände wachsen. Gerade dadurch werden
manche Seltenheiten Kostbarkeiten bleiben.
In unseren modernen Wohnungen, die vielfach mit Zentralheizungen aus
gestattet sind und deren Betonwände viel Luftfeuchtigkeit wegnehmen, sind
die Voraussetzungen für Pflanzenpflege im allgemeinen schlecht. Nur Pflanzen,
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die eine dem Trockenklima augepaßte Lebensweise besitzen, finden hier geeignete Lebensmöglichkeiten. Diese Tatsache ist seit langem bekannt. Viele
Pflanzenfreunde haben nach vergeblichen Versuchen mit anderen Blüten
pflanzen ihre Zimmerfenster mit Sukkulenten besetzt und erzielen mit diesen
die besten Erfolge. Da die sukkulenten Gewächse alle sonnenliebend sind,
kommen für die Aufstellung nur Fenster in Betracht, die mindestens einige
Stunden am Tage von der Sonne beschienen werden. Am besten sind Südoder Südwestlagen; aber auch östlich gelegene Fenster sind durchaus brauchbar.
Im Sommer kann allerdings zu starke Sonnenbestrahlung selbst sukkulenten
Pflanzen schaden, wenn diese hinter Glasfenstern stehen und nicht gleichzeitig für ausreichende Lüftung gesorgt wird. Deshalb sollen Sukkulenten
während des Sommers, falls sie nicht an offenen Fenstern oder auf Balkonen
aufgestellt werden können, im Freien oder in einem Frühbeetkasten unter
gebracht werden. Während der Wintermonate ist besonders Augenmerk auf
die Abwehr kalter Zugluft zu richten, durch welche die Pflanzen leicht erheb
liche Schädigungen erfahren können. Der erfahrene Pflanzenliebhaber wird für
feinere Sukkulenten ein kleines Zimmergewächshaus bevorzugen. Dieses soll
aber nicht zu klein und vorzugsweise mit guter Lüftung, wie auch mit Wasser
abzug versehen sein.
Voraussetzung bei der Auswahl von Pflanzen ist die Kenntnis ihres Aussehens sowie ihrer Lebensweise. Nicht alle Pflanzen sind für jedermann geeignet. Der Neuling in der Sukkulentenpflege wird sich manche Enttäuschung
ersparen, wenn er die leichtwachsenden Arten bevorzugt und gleichzeitig auf
die ihm zur Verfügung stehenden räumlichen Verhältnisse Rücksicht nimmt.
In Europa haben die sukkulenten Pflanzen eigentlich nur Wert als schöne
Zierpflanzen. Dagegen finden die Pflanzen in ihrer Heimat vielfach auch
anderweitige Verwendung. Schon die Tatsache, daß die sukkulenten Pflanzen
viel flüssiges Wasser enthalten, veranlassen Mensch und Tier, die Pflanzen
zum Stillen des Durstes in Anspruch zu nehmen. Im Hereroland ist Fockea
damarana als durststillende Wasserwurzel bekannt. Ebenso werden die
Blätter vieler Mesembryanthemum-Arten in Südafrika von Mensch und Tier
zum Durststillen verwendet.
Als Viehfutter dienen manche Arten. Euphorbien sind durchaus nicht
immer giftig, ln Südafrika liefert Euphorbia esculenta (bei Willowmore) gutes
Viehfutter. Auch Euphorbia hamata (Kl.-Namaland) ist ein hervorragendes
Viehfutter und wird deshalb auch „Beeskraag“ (africaans) — Ochsenkraft ge
nannt. Sind die Ochsen müde, bekommen sie von dieser Pflanze vorgeworfen
und können, wenn sie davon gefressen haben, wieder tüchtig ziehen. Cotyledon
reticulata ist giftig, wird aber in Notzeiten von Schafen gefressen, erzeugt dann
die „Krimptsiekte“ (africaans), an der sie später eingehen. Blätter der
Agave atrovirens (Mexiko) dienen ebenfalls als Viehfutter.
Aber auch als Genuß- und Nahrungsmittel haben viele sukkulente Pflanzen
Bedeutung. So werden z. B. Caralluma (N-Afrika) gegessen. Die Stengel
einiger indischer Ceropegia-Arten werden als Gemüse angerichtet. Einige
Arten der südafrikanischen Gattung Fockea liefern eßbare Knollen, ebenfalls
Kinepetalum. Auch die in Südafrika heimische Testudinaria, welche eine
stärkereiche Knolle besitzt, ist als Hottentottenbrot bekannt. Lokale Be
deutung als Nahrungsmittel haben einige Mesembryanthemum-Arten, welche
auch angebaut werden. So werden z. B. die süßen Früchte der Carpobrotus
edulis und Carpobrotus acinaciformis (Hottentottenfeigen) von den Eingeborenen
gegessen.
Ein alkoholisches Getränk, die „Pulque“, wird aus Agave atrovirens, einer
Art aus dem Süden des mexikanischen Hochlandes, gewonnen. Der 12—15 %
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Zucker enthaltende Saft, der aus den Pflanzen durch besondere Maßnahmen
bis zu 1000 Liter pro Pflanze gewonnen werden kann, wird vergoren. Das
Produkt, die „Pulque“, ist als Nationalgetränk der Mexikaner bekannt.
Eine weit wichtigere Bedeutung hat die Gattung Agave als Faserlieferant.
Agave sisalana, die sogenannte Sisal-Agave aus Zentralamerika wird in tropischen Gebieten in Plantagen angebaut. Im dritten Jahr nach der Pflanzung
beginnt die Ausbeute und liefert dann schon etwa 40 schnittreife Blätter pro
Pflanze, aus welchen eine ausgezeichnete Faser, sogenannter Sisalhanf,
gewonnen wird. Auch die Agave zapupe, wie Agave americana liefern
Fasern, jedoch werden diese Arten in anderen Ländern wegen des geringen
Ertrages oder der schwierigen Gewinnung der Fasern aus den Blättern weniger
angebaut. Nur in ihrer Heimat, Mittelamerika bzw. Mexiko, haben sie als
Faserpflanzen lokale Bedeutung. Neuerdings haben auch Agave heteracantha,
Agave lophantha und Agave univittata als Lieferant des „Tampico-Hanf“ oder
„Mexicanfibre“ wirtschaftliche Bedeutung.
Bedeutung als medizinische (offizineile) Pflanzen haben einige Aloe-Arten.
Von Aloe vera, Aloe perryi, Aloe ferox, Aloe africana und Aloe succotrina
wird die sogenannte „Aloe“, ein Aloeharz, welches einen kristallisierenden
Bitterstoff, „Aloin“, enthält, aus den Blättern gewonnen. Der Saft der Blätter
der Aloe arborescens (Brandbaum), wird in der Volksmedizin zur Verhütung
von Brandblasen bei Verbrennungen benutzt. Ein Heilmittel liefert Euphorbia
resinifera aus Marokko. Dieses war schon im Altertum als Droge bekannt.
Das aus den Milchsaftschläuchen durch Anschneiden der Kanten der Sprosse
hervortretende Gummiharz, sogenanntes „Euphorbium“, wird vorwiegend in
der Tierheilkunde verwendet. Auch Euphorbia canariensis und Euphorbia
antiquorum liefern „Euphorbium“. Die Angaben in der Literatur über Euphorbia
officinarum als „Euphorbium“-liefernde Pflanze beziehen sich wohl auf Euphor
bia resinifera. Euphorbia tirucallii, Euphorbia neriifolia und Euphorbia anti
quorum sollen angeblich Guttapercha enthalten, was aber nicht den Tatsachen
entspricht. Jedoch enthält Euphorbia dregeana aus Südafrika und Euphorbia
intisy aus Madagaskar Kautschuk. Euphorbia dregeana aus Südafrika enthält
17,6% Kautschuk und 70% Harz im Milchsaft. Diese Art wird im östlichen
Südafrika vielfach angebaut zwecks Kautschukgewinnung. Fockea multiflora
soll in ihrem Milchsaft 12 % Kautschuk enthalten, der jedoch keine wirtschaft
liche Bedeutung hat.
Wegen der Giftigkeit des Milchsaftes werden Euphorbia virosa und andere
als Heckenpflanzen benutzt, ebenso Euphorbia splendens und Euphorbia nerii
folia wegen ihrer starken Dornen. Derartige Hecken sollen undurchdringlich
sein. Überaus giftig sind ferner Euphorbia officinarum, Euphorbia resinifera,
Euphorbia orabensis und andere Euphorbia-Arten. Eindringen des giftigen
Milchsaftes in Wunden oder in die Augen können zu schweren Gesundheitsschädigungen führen. Sehr giftig ist auch die schon erwähnte Cotyledon reticulata, wie die Adenium-Arten aus Südafrika.
Die sich schnell im Wasser öffnenden und beim Austrocknen sich schließen
den Früchte vieler strauchiger Mesembryanthemum-Arten wurden früher als
„Blumen von Kandia“ in den Handel gebracht.
Als viel benutztes Salat- und Küchenkraut dient der gemeine Portulak,
Portulaca oleracea.
Der starke Harzmantel der Sprosse der Sarcocaulon rigidum dient als
Brennmaterial; sie werden „Buschmannskerzen“ genannt. Aus dem Harz wird
auch ein brauchbarer Spirituslack hergestellt, der jedoch keine wirtschaftliche
Bedeutung hat.
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a) Die Grundlagen

Der Standort der Pflanzen
Da die meisten der sukkulenten Pflanzen aus warmen Ländern stammen,
müssen die Pflanzen in der Regel im Gewächshaus gepflegt werden, wenn sie
nicht als Zimmerpflanzen Verwendung finden können. Am besten eignen sich
für die Kultur der Pflanzen ein in der Ñord-Süd-Richtung liegendes Satteldach
haus von 3,5 m Breite und etwa 2,5 m Höhe. Für eine gute Lüftung sorgt
eine praktische Firstlüftung, wie auch eine ausreichende Anzahl Luftklappen
in der Stehwand oder gegebenenfalls in der Mauer. Für die Bedachung sind
Holzsprossen und breite Blankglasscheiben allen anderen Bedachungsarten

Abb. 13. Afrikanische Sukkulenten. Links: Euphorbia coerulescens Haw.; Mitte: Cissus
crameriana Schinz.; rechts: Cissus juttae Dtr. et Gilg.

vorzuziehen. Die Holzsprossen verhindern die schädliche Schwitzwasserbildung
im Winter. Eine Schatteneinrichtung ist überflüssig. Empfindliche Pflanzen
können im Sommer durch leichte Kalk- oder Lehmspritzung auf das Dach ge
schützt werden. Die Warmwasserheizung ist so zu führen, daß die Pflanzen
Bodenwärme erhalten, d. h. es sind ausreichend Rohre unter die Tabletten zu
legen. Einschließlich der unter das Dach gelegten Rohre muß die Anzahl
so bemessen sein, daß die Temperatur im Winter nicht unter 10—12° C ab
sinken kann. Sehr zweckmäßig ist die Einrichtung von zwei Tabletten in etwa
Tischhöhe, auf die die Pflanzen gestellt werden können. Es ist bei den meisten
Sukkulenten zweckmäßig, sie in Töpfen zu kultivieren und diese auf die
Tabletten zu stellen. Die Töpfe werden jedoch nicht unmittelbar auf die
Tablettenplatte gestellt, sondern auf eine Unterlage von Kies oder auch Koksgrus. Eine der Tabletten sollte als Beet ausgebildet werden, dergestalt, daß
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eine Schicht von etwa 15 cm Kies oder auch Koksgrus, Körnung 10 mm, auf
gebracht wird. In diese Schicht werden die Töpfe eingelassen und dann die
Oberfläche mit größeren und kleineren Steinen abgedeckt, um so die Töpfe
ganz verschwinden zu lassen. Auf diese Weise lassen sich reizende Vegetations
bilder im kleinen darstellen. So werden z. B. die Lithops zwischen grauen
und bräunlichen Kieselsteinen, Dinteranthus und Titanopsis zwischen glatten
oder rauhen Kalksteinen gebettet, Pleiospilos zwischen Granitbrocken ver
steckt. Diese Einbettung hat außerdem den Vorteil, daß die Töpfe nicht
unmittelbar von der Sonne beschienen werden. Damit verhindert man gleichzeitig das scharfe Austrocknen in der Vegetationszeit. Die aufgebrachten
Steine halten die Feuchtigkeit und die Wärme. Ein übermäßiges Gießen wird
damit vermieden. Außerdem wird jedes überflüssige Wasser abgeleitet, und

Abb. 14. Aus der Zeichnung ist ersichtlich, wie die eingetopften Sukkulenten auf einer
Tablette mit Koksgrus eingebettet sind. Zwischen den Pflanzen Steine, die den MimikryCharakter der Pflanzen erhöhen. Die Steine halten gleichzeitig Wärme und Feuchtigkeit fest.

doch verbleibt dem Substrat, Kies oder Koksgrus eine gewisse Feuchtigkeit,
die den Pflanzen zugute kommt. Die Wurzeln der Pflanzen suchen gern durch
das Abzugsloch des Topfes die Feuchtigkeit in der Umgebung und wachsen
dann vielfach in das sie umgebende Substrat. Bei der Verwendung von Koksgrus beobachtet man, daß schädliche Algen und Pilze nicht auftreten. Einen
Teil der Tabletten kann man als Vermehrungsbeet einrichten. Ein Holz
rahmen wird auf die Tablette aufgelegt, etwa 20 cm hoch, der mit einem Holz
fenster abgedeckt wird. In dieses Vermehrungsbeet werden die Stecklinge,
Sämlinge, wie frische Importen zwecks Bewurzelung untergebracht. Auch
ein Frühbeet im Garten läßt sich zur Kultur der Sukkulenten gut verwenden.
Im Winter muß dieses, falls die Pflanzen hier verbleiben müssen, beheizt
werden. Unter Umständen läßt sich ein dauerhaftes Frühbeet an das Wohnhaus bauen und an die Warmwasserheizung anschließen. Im Sommer be
nötigen die Sukkulenten keine hohe Bodenwärme, doch muß, falls man
die Pflanzen schon im zeitigen Frühjahr in den Kasten bringt, für mäßige
Bodenwärme gesorgt werden. Durch Einpacken von frischem Dünger oder
auch Laub läßt sich leicht Bodenwärme von 15—20° C im Kasten schaffen.
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Das Gießen
Das Gießen der Sukkulenten ist eine der wichtigsten Fertigkeiten, die
sich der Pfleger aneignen muß. Man muß sich darüber klar sein, daß die Sukku
lenten andere Ansprüche an das Wasser stellen als manche andere Pflanzen,
d. h. sie sind anspruchsloser als stark beblätterte Pflanzen. Bei allen Sukkulenten ist zu beachten, daß sie in der Heimat eine mehr oder weniger lange
Trockenperiode ertragen müssen. Dieser „Trockenruhe“ muß unbedingt
Rechnung getragen werden. Da die Pflanzen während der Vegetationszeit
in der Heimat über verhältnismäßig große Lichtmengen verfügen, ist es
wünschenswert, wenn die Pflanzen, soweit sie in den gemäßigten Zonen kulti
viert werden, während der lichtarmen Monate, im Winter, ihre Ruhezeit halten
könnten. Bei den meisten der sukkulenten Pflanzen kann man durch ge
eignete Maßnahmen erreichen, daß die Ruhezeit im Winter liegt, die Wachstums
zeit während der Frühjahrs- und Sommermonate. Bei allen Pflanzen läßt
sich diese „Zwangsmaßnahme“ nicht durchführen, da sie von der ihnen eigenen,
kalendermäßigen Vegetationszeit nicht abweichen. Als Beispiele seien genannt:
Conophytum und Ophthalmophyllum beginnen im Juni—Juli bzw. im August
zu wachsen, im Frühjahr und Frühsommer haben sie Ruhezeit. Mitrophyllum
wächst in der Zeit von September bis November, die übrige Zeit des Jahres
ruhen die Pflanzen vollkommen. Gibbaeum (zum Teil) und Dactylopsis wachsen
im Winter. Cheiridopsis wächst im März bis Juni. Es gehört eine gute
Beobachtung und Erfahrung dazu, den Beginn und das Ende der Vegetations
zeit zu erkennen. Während der Ruhezeit der Pflanzen, die Mesembryanthema
ceen seien hier besonders hervorgehoben, dürfen diese unter keinen Umständen
gegossen werden. Selbst monatelange Trockenheit schadet den Pflanzen nicht.
Auch wenn die Pflanzen einschrumpfen und nur eine trockene Haut von den
Körpern übrig zu bleiben scheint, so ist dieses kein Zeichen des Absterbens,
sondern der Ausdruck der Ruhezeit. Unter den trockenen Häuten schlummern
die jungen Sprosse. Schon wenige Stunden nach dem erneuten Bewässern
bei Beginn der neuen Wachstumszeit schwellen die Körper an und sprossen,
wie z. B. viele Crassulaceen, Haworthien, Gasterien und ähnliche Arten dürfen
nicht zu stark austrocknen. Auch in der Ruhezeit sollen diese mäßig feucht
gehalten werden. Es ist zu empfehlen, die Bettung der Töpfe mäßig feucht
zu halten. Durch die Topfwand wird dann die erforderliche Feuchtigkeit von
den Pflanzen herangezogen. Asclepiadaceen, wie z. B. Stapelien, Huernien, sollen
während des Winters soweit feucht gehalten werden, daß die Wurzeln nicht
eintrocknen. Hoodia, Trichocaulon, Tavaresia dagegen verlangen größere
Trockenheit im Winter. Euphorbien werden nur während der Zeit des Triebes
ausreichend gegossen, im Winter kaum oder gar nicht. Euphorbien, besonders
die schönen Keuleneuphorbien, faulen überaus leicht! Echeverien und ähnliche
Pflanzen lieben im Winter mäßige Feuchtigkeit; besonders im Frühjahr beginnen diese Pflanzen schon zeitig mit der Neubildung von Wurzeln. Grundsätzlich mache man sich folgendes zu eigen: entweder durchdringend gießen
oder nicht gießen. Das heißt: Mäßig gießen bedeutet nicht, wenig Wasser
geben, sondern ausreichend Wasser in größeren Zeitabständen. Während der
meist kurzen Vegetationszeit benötigen die Pflanzen ausreichend Wasser, welches
sie dann aufspeichern. Nach Möglichkeit soll Regenwasser zum Gießen benutzt werden. Wenn auch die meisten Sukkulenten nicht kalkfeindlich sind,
so wird doch bei der Benutzung von Regenwasser das Verkrusten der Erdoberfläche verhindert. Kalk läßt sich in der erforderlichen Menge der Erde
beimengen. In Sukkulentenhäusern sollte jedes Spritzen und Nebeln unterbleiben. Bei starker Hitze läßt sich durch Befeuchten der Wege und der Wände
im Gewächshaus leicht ausreichend Luftfeuchtigkeit schaffen.
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Die Gefäße
Wie auch alle anderen Pflanzen sollen die Sukkulenten nur in Tontöpfen
kultiviert werden. Tongefäße sind porös, d. h. sie sind wasserdurchlässig und
auch luftdurchlässig. Die Tongefäße müssen mit einem Abzugsloch im Boden
versehen sein, damit das überflüssige Wasser abziehen kann. Die Form und
die Größe der Tontöpfe richtet sich nach der Bewurzelung der Pflanzen;
z. B. Aloe müssen beim Eintopfen oder beim Verpflanzen ihrem starken Wurzel
vermögen entsprechend große Gefäße haben. Pflanzen mit ausgeprägter Pfahlwurzel, wie z. B. Lithops, Pleiospilos, Nananthus, Fenestraria u. a., müssen
sehr tiefe Töpfe haben. Besonders, wenn man die Pflanzen einzeln in Töpfe
pflanzt, müssen die Töpfe entsprechend ihrem Umfang tiefer sein. Die passenden
Normaltöpfe sind in den meisten Fällen nicht geeignet, da sie zu weit sind. Auch
viele Euphorbien, wie z. B. die Keuleneuphorbien, Euphorbia namibensis, Euph.
orabensis u. a., verlangen sehr tiefe, schmale Töpfe. Für flachwurzelnde Sukku
lenten, wie z. B. die meisten Haworthien, Gasterien, Stapelien u. a., verwendet
man flache Gefäße oder mehr oder weniger flache Tonschalen. Für viele
Sukkulenten lassen sich selbstverständlich die normalen Tontöpfe aller Größen
verwenden. Pflanzt man mehrere tiefwurzelnde Pflanzen einer Art, z. B. einige
Lithops, zusammen, nimmt man tiefe Schalen. Zum Aufstellen der Pflanzen
auf der Tablette sind runde Schalen praktisch, während pikierte Jungpflanzen
in Vierkantschalen gut aufgehoben sind, da diese Schalen Platz sparen. Die
Spezialtongefäße für Sukkulenten sind im Handel nicht immer käuflich. Diese
müssen von einem Töpfer nach angegebenen Maßen hergestellt werden. Gebrauchte Schalen und Töpfe sollen vor der Wiederverwendung sauber ge
waschen werden, damit anhaftende Krankheitskeime und Schädlinge ver
nichtet werden.

Abb. 15. Brauchbare Tonschalen für Sukkulenten.

Erläuterung zu den abgebildeten Tongefäßen:
a) Flache Vierkantschale, 29 × 29 cm breit, 8 cm hoch. Für Stecklingsvermehrung gut geeignet.
b) 1. Vierkantschale, hoch, Pikierschale für tiefwurzelnde Sukkulenten,
wie Lithops, Pleiospilos, Nananthus, Gibbaeum usw., 15 × 15 cm breit, 8,5 cm
hoch; 13 × 13 cm breit, 7,5 cm hoch.

a) Die Grundlagen
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b) 2. Vierkantschalen, flach, Pikierschale für flachwurzelnde und ein
jährige Sukkulenten, z. B. Conophytum, Crassulaceen usw., 14 × 14 cm breit,
7 cm hoch; 12,5 × 12,5 cm breit, 6 cm hoch.
c) Runde Schalen, hoch, Pflanzschalen. Zum Bepflanzen mit vielen tiefwurzelnden Pflanzen einer Art, z. B. Lithops, Fenestraria u. a. Die kleineren
Schalen für Stapelien u. a. Maße: obere Weite 15,5 cm, Höhe 9,5 cm; Weite
14 cm, Höhe 8 cm; Weite 11 cm, Höhe 7 cm; Weite 10 cm, Höhe 7 cm; Weite
9 cm, Höhe 6 cm; Weite 8 cm, Höhe 5,5 cm; Weite 7 cm, Höhe 5 cm.
d) Runde Schalen, flach, als Pikierschale für flachwurzelnde Pflanzen oder
als Pflanzschalen zu verwenden. Maße: obere Weite 16 cm, Höhe 7 cm; Weite
13 cm, Höhe 6 cm; Weite 10 cm, Höhe 5 cm.
e) Tiefe Töpfe für Pflanzen mit Pfahlwurzeln. Die größeren Töpfe für
Keuleneuphorbien, kleinere für Pleiospilos, Lithops und andere tiefwurzelnde
Mesembryanthemaceen, die kleinsten Töpfe für kleine oder jüngere Pflanzen.
Maße: obere Weite 13cm, Höhe 23cm; Weite 12cm, Höhe 20cm; Weite
11,5 cm, Höhe 17 cm; Weite 11 cm, Höhe 15,5 cm; Weite 10 cm, Höhe 14 cm;
Weite 9 cm, Höhe 12 cm; Weite 8,5 cm, Höhe 10 cm; Weite 8 cm, Höhe 9 cm;
Weite 7 cm, Höhe 8,5 cm; Weite 6 cm, Höhe 7,5 cm; Weite 5,5 cm, Höhe 6 cm;
Weite 5 cm, Höhe 5 cm; Weite 4 cm, Höhe 4 cm; Weite 3,5 cm, Höhe 3,5 cm.

Die Erde
Die Sukkulenten wachsen in durchlässiger, mehr oder weniger schwerer
Erde. Der Sukkulentenpfleger muß sich mehrere Erdarten beschaffen und mit
diesen die geeignete Mischung herstellen. Frische Erdarten, die viel Humussäure
enthalten, sind schädlich für alle Sukkulenten. Die Erde muß alt und ab
gelagert sein. Alte gute Komposterde ist eine Hauptgrundlage. Alte Lauberde
ist eine gute Beigabe als Humus. Alter verwitterter Lehm, am besten alter
Baulehm, ist ein unersetzlicher Bestandteil jeder Mischung. Für manche
Arten ist eine Kalkbeigabe erforderlich, die altem Kalkmörtel entnommen wird.
Zur Lockerung der Erde dient Ziegelschutt, Ziegelmehl, ferner ausgesiebter
Koksgrus, auch zerkleinerte Holzkohle. Alte Düngererde ist vorsichtig als
Nährstoffbeigabe zu verwenden. Nährsalze, insbesonders Stickstoffdünger, sind
zu vermeiden. Der wichtigste Grundstoff für alle Mischungen ist sauberer
grobkörniger Sand. Bei vielen Mischungen beträgt der Sand die Hälfte und
noch mehr des Quantums. Eine grundsätzliche Feststellung über die Körnung
der Erde: je gröber die Erde, um so durchlässiger ist dieselbe. Für größere
Pflanzen muß die Erde sehr grob, für kleinere Pflanzen etwas feiner gesiebt
sein. Eine mäßige Beigabe zu den Mischungen von entsäuertem Torfmull
fördert das Wurzelvermögen der Pflanzen. Humusliebende Arten, wie z. B.
Pflanzen aus der Familie der Crassulaceen, verlangen mehr Humus in der
Erde als z. B. die Mesembryanthemaceen. Glottiphyllum sollen in einer Mischung
von 2/3 Sand und 1/3 Lehm kultiviert werden. Die Glottiphyllum-Arten werden
in nährstoffreicher Erde überaus mastig und damit unansehnlich. Es ist bei
diesen Pflanzen darauf zu achten, daß sie in voller Sonne stehen und nur im
Spätsommer einige Wochen gegossen werden. Für die hochsukkulenten Me
sembryanthemaceen ist folgende Erde gut geeignet:
3/12 alte Kompost- und Lauberde,
1/12 alte Düngererde,
1/12 alter Baulehm,
1/12 Ziegelbrocken und Ziegelmehl,
6/12 scharfer, reiner Sand,
dazu eine kleine Beigabe von Torfmull, etwas altem Kalkschutt, besonders
für die kalkliebenden Arten, wie z. B. Titanopsis, Dinteranthus u. a.
J a c o b s e n , Sukkulente Pflanzen. Bd. I.
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Für Conophytum, die mehr Humus lieben, kann der Torfmullgehalt etwas
erhöht werden. Auch für Crassulaceen, besonders für die hochsukkulenten
Arten ist die Mischung recht gut. Auch für Haworthien kann diese Erde ver
wendet werden. Es muß der Geschicklichkeit des Pflegers anheim gestellt
werden, wie auch einige Erfahrung benötigt wird, den einzelnen Arten der
Sukkulenten ihren Ansprüchen an die Erde nachzuspüren. Euphorbien verlangen vor allem schwere, d. h. lehmhaltige, nähtstoffreiche Erde, die aber
sehr durchlässig sein muß. Mit grobem Material, z. B. Beigabe von grobem
Ziegelschutt, kann man die Durchlässigkeit sehr leicht erreichen. Für Asclepia
daceen hat sich folgende Mischung gut bewährt:
2/9 alte Kuhdungerde,
4/9 alte Lauberde oder Torfmull,
1/9 alter Lehm,
2/9 scharfer, sauberer Sand.
Dieses Rezept gilt jedoch nicht für Hoodia, Trichocaulon, Tavaresia und
ähnliche Arten. Diese verlangen grobe, durchlässige, sandig-lehmige Erde, ohne
viele Humusbeigaben. Die Blattsukkulenten, wie z. B. Echeveria, Aeonium,
Aloe und sonstige, weniger empfindliche Pflanzen, sind weniger anspruchsvoll
in der Beachtung spezieller Mischungen. Durchlässige, sandige, etwas lehmhaltige, nicht zu magere Erde sagt ihnen zu.

Das Verpflanzen
Das Verpflanzen soll in der Regel bei Beginn der Vegetationszeit ausgeführt
werden. Stark wachsende Pflanzen werden jährlich einmal, weniger stark
wachsende Arten, wie z. B. die hochsukkulenten Mesembryanthemaceen, die
hochsukkulenten Crassulaceen u. a. brauchen nicht alljährlich umgetopft zu
werden. Jedes zweite Jahr soll ein Verpflanzen vorgenommen werden, da es
möglich ist, daß sich Schädlinge, wie z. B. die Wurzellaus, eingenistet haben,
die bei dieser Gelegenheit entfernt werden können. Die Pflanzen sind in der
Regel stark durchgewurzelt und nicht immer mühelos aus dem Topf zu nehmen.
Gegebenenfalls muß der Topf zerschlagen werden, um die Hauptwurzel nicht
zu verletzen. Die Wurzeln sind beim Herausnehmen zu schonen, abgebrochene
Wurzeln sind mit einem scharfen Messer abzuschneiden. Abgestorbene Wurzeln
sind restlos zu entfernen, wie die verbleibenden Wurzeln von allem Ungeziefer,
wie Wurzelläusen, zu reinigen sind. Mit einem scharfen Pinsel lassen sich alle
zu entfernenden Teile, wie alte Erde, abgestorbene Pflanzenteile, Schädlinge,
leicht entfernen. Die Pflanzen sind dann in frische, mäßig feuchte Erde mäßig
fest einzupflanzen. Dabei ist das besondere Augenmerk auf die zu wählenden
Gefäße zu lenken. Auf das Abzugsloch des Topfes wird ein Scherbenstück
gelegt, auf dieses ein wenig Sand, damit abfließendes Wasser die Erde nicht
hinausschlemmt oder das Abzugsloch nicht durch Humusteile verstopft wird.
Die Oberfläche der Erde wird bei den wertvollen Pflanzen mit gewaschenem
Sand und Steinen abgedeckt, damit die Erde durch das Gießen nicht verkrustet. Nach dem Verpflanzen wird durchdringend gegossen, damit die
Pflanzen fest im Topf stehen und die Vegetationszeit durch die Nährstoffaufnahme beginnen kann. Es sei noch besonders bemerkt, daß die Erde, die
zum Verpflanzen benutzt wird, ausreichend feucht sein soll. Trockengewordene
Erde muß vor dem Verpflanzen angefeuchtet werden.
Die Pflege
Die weitere Pflege der Sukkulenten hat zum Ziel, Pflanzen zu kultivieren,
die den Pflanzen vom heimatlichen Standort möglichst ähnlich sind, sowohl
in Gestalt wie in der charakteristischen Färbung. An Hand frischer Importen
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hat man gute Vergleichsmöglichkeiten. Nach dem Umpflanzen bzw. Ein
topfen der frischen Importen werden die Pflanzen zunächst feucht und warm
gehalten. Im Gewächshaus hält man die Pflanzen in gespannter Luft. Das
Gewächshaus wird auch bei stärkerem Sonnenschein nicht gelüftet. Durch
Feuchthalten der Wege wird für höhere Luftfeuchtigkeit gesorgt. Auch in der
Nacht soll in den Wochen nach dem Verpflanzen die Temperatur nicht zu
stark absinken. Tagestemperaturen von 40° C sind recht gut für die Pflanzen.
Kulturen in Frühbeeten werden ebenfalls geschlossen und feucht gehalten. Da
der Luftraum in den Frühbeetkästen verhältnismäßig klein ist und durch
starke Besonnung leicht Verbrennungen an den Pflanzen eintreten können,
ist leichtes Schattieren ratsam. Wenn die Pflanzen durchgetrieben sind, d. h.
die neuen Sprosse und Blätter gut entwickelt sind, werden die Pflanzen allmählich wieder an Luft gewöhnt. Die Luftklappen werden geöffnet, die Schat
tierung gemildert und auch des Nachts den Pflanzen Luft zugeführt. Im Laufe
einiger Wochen muß die Abhärtung soweit durchgeführt sein, daß die Pflanzen
in voller Sonne bei reichlichem Luftzutritt stehen. Fenster der Frühbeet
kästen sind bei gutem Wetter gänzlich zu entfernen. Gegen Schäden durch
Vögel deckt man Maschendraht auf die Kästen. Im weiteren Verfolg der Ent
wicklung der Pflanzen wird das Gießen allmählich eingestellt, so daß die
Pflanzen im Hochsommer in die Trockenruhe eintreten können. Auf diese
Weise erreicht man, daß die Pflanzen kurz und gedrungen bleiben und Farben
und Zeichnungen sehr intensiv werden. Durch Einwirkung von Sonne und
Luft reifen die Pflanzen gut aus. Die Blühfähigkeit wird durch diese Maßnahme sehr gefördert. Verweichlichte Pflanzen, d. h. überdüngte und über
das Maß mit Feuchtigkeit gesättigte Pflanzen werden groß und damit unansehnlich. Die Haltbarkeit solcher Pflanzen ist kurzfristig, da sie sehr anfällig für Fäulnis sind.
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Der ernste Pflanzenliebhaber wird seine Höchstleistung darin sehen,
Pflanzen zu kultivieren, die in ihrem Aussehen, d. h. in ihrer Gestalt und in
ihrer Färbung von den Pflanzen ihrer heimatlichen Standorte nicht oder doch
nur wenig abweichen. Es gibt infolge der weiten Entfernung der meisten
Kulturstaaten nur wenige Menschen, denen es vergönnt ist, die Sukkulenten
an den heimatlichen Standorten zu studieren, die Umwelt der Pflanzen zu
sehen und damit den Eindruck zu erfassen, was die Pflege für die Pflanzen
bedeutet. Aus diesem Grunde und den oft falschen Voraussetzungen für
Pflanzenpflege sieht man in den Kulturen vielfach Pflanzen, die mit den
Charakterpflanzen der Heimat sehr wenig Ähnlichkeit haben. Es ist notwendig,
daß der Pflanzenliebhaber an Hand von Importpflanzen sieht, wie die Pflanzen
beschaffen sind. Wer laufend Importen bezieht, wird immer wieder Über
raschungen erleben und gegebenenfalls seine Kulturmaßnahmen entsprechend
umstellen.
Es sind im Laufe der letzten Jahrzehnte viele Sukkulenten, besonders aus
Südafrika, nach anderen Erdteilen, vor allem nach Europa, USA, aber auch
nach Südamerika, nach Japan und auch Australien als Importpflanzen ge
bracht worden. Teilweise war die Ausfuhr aus Südafrika so umfangreich, daß
sich die Regierung der Union South Africa entschließen mußte, die Ausfuhr
von Pflanzen einzuengen, um die Bestände nicht zu gefährden. Diese Maßnahmen sind sehr richtig, denn es sind im Laufe der Jahre viele schöne Pflanzen
in unberufene Hände gelangt. Viele der Tausende von Charakterpflanzen sind
längst eingegangen. Nur wenige berufene Pflanzenfreunde haben es verstanden,
die wertvollen Importen bis heute lebend zu erhalten. Bei zweckentsprechenden
2*
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Maßnahmen beim Versand und bei der Kultur solcher Importen können solche
Pflanzen viele Jahrzehnte in anderen Klimaten erhalten werden. Eine be
achtliche Sammlung von Importen wird z. B. im Kieler Botanischen Garten
seit vielen Jahren gepflegt. Selbst Besucher aus Südafrika, welche die dortige
Flora gut kennen, haben bei einer Besichtigung dieser Pflanzen ihrer Verwunderung über den ausgezeichneten Stand der Kulturen Ausdruck gegeben
und manche Pflanzen, die schon seit vielen Jahren in Kultur sind, für frische
Importen gehalten. Dabei ist Kiel klimatisch für Sukkulenten durchaus schlecht,
infolge der vielen Nebel und sonnenarmen Tage.

Abb. 16. Frische Importen.

Pflanzen aus Sukkulentengebieten dürfen nur in völlig „ausgereiftem“
Zustande zum Versand kommen. Das heißt, die Pflanzen müssen ihre Vegetationszeit beendet haben und bereits in der Trockenruhe sein. Da die Trocken
ruhe in der Regel einige Monate dauert und die Pflanzen während dieser Zeit sich
in einem latenten Zustande befinden, ist auch ein Transport von vielen Wochen
ohne Einfluß auf das Leben der Pflanzen. Selbstverständlich müssen die
Pflanzen in völlig trockenem Zustande verpackt werden. Da die Pflanzen
während der Trockenzeit nicht wachsen, ist ein Verpacken in feuchtem Substrat,
z. B. Moos, zwecklos oder vielmehr sehr schädlich. Die Pflanzen müssen einzeln
in weiches Papier, vielleicht auch in Papierwolle oder in weiche Holzwolle
eingepackt werden. Kleinere Pflanzen, wie z. B. Crassulaceen, Mesembryanthe
maceen oder ähnliche, sollten nicht in zu großen Sendungen, am besten in
kleineren, festen Kartons oder in kleinen Holzkistchen, versandt werden. Es
ist zu beachten, daß während des Transportes per Schiff oder per Eisenbahn
weiche Behälter leicht eingedrückt werden und die Pflanzen dadurch leicht
zerquetscht werden können. Bei dem Verpacken der einzelnen Pflanzen, gesondert in Papier, ist eine Gefahr der Ansteckung durch Fäulnisbakterien,
die gelegentlich einmal auftreten können, nicht so groß, als wenn man viele
Pflanzen zusammenpackt. Größere Pflanzen müssen besonders sorgfältig in
größere Kisten eingepackt werden. Sehr empfindlich sind Euphorbien. Diese
müssen, da sie meist mit Dornen bewehrt sind, jede Pflanze sorgfältig
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von der anderen isoliert werden, um sich nicht gegenseitig zu beschädigen.
Stark beblätterte Pflanzen, wie einige Crassulaceen, dürfen nur locker verpackt
werden, da die Blätter bei Druck leicht faulen und die ganze Sendung in Gefahr
des Faulens bringen. Bei sachgemäßer Verpackung, d. h. in trockenem Zustande der Pflanzen und mäßig fester Einlagerung in die Behälter, kommen
die Pflanzen in der Regel gut beim Empfänger an. Größere Hitze schadet
beim Schiffstransport meist nicht, dagegen müssen die Pflanzen auf dem
Transport vor Kälte geschützt werden. Aus diesem Grunde sollten Pflanzen
in den Wintermonaten der Einfuhrländer nur bedingt versandt werden. Die
Pflanzen, welche zum Versand kommen, sollten jede einzeln mit einem Zettel
versehen werden, auf dem der Name, gegebenenfalls die Sammelnummer und
nach Möglichkeit auch die Herkunft (Standort) der Pflanze vermerkt ist. Für
die Kultur der Pflanzen ist unter Umständen die Kenntnis des Standortes der
Pflanzen von großer Bedeutung.
Nach dem Auspacken der Pflanzen sollen diese zunächst auf Ungeziefer,
d. h. Läuse und andere Schädlinge, nachgesehen werden. Selbst bei sorg
fältigster Verpackung läßt sich das Einschleppen unerwünschter Schädlinge
nicht immer verhüten. Die anhaftenden Läuse usw. müssen sofort mit einem
scharfen Pinsel entfernt werden. Angefaulte Stücke müssen besonders beachtet
werden. Gegebenenfalls ist durch Abschneiden der faulen Teile mit einem
scharfen Messer weiterem Faulen Einhalt zu bieten. Ist die Fäulnis schon sehr
weit fortgeschritten, lassen sich vielleicht noch einzelne Teile der Pflanze
als Stecklinge weiterbehandeln. Angefaulte Euphorbien sind in den meisten
Fällen unbrauchbar. Von Echeverien und anderen Crassulaceen, Haworthien u. a.
lassen sich bei einiger Geschicklichkeit Blätter bewurzeln, um die Art zu er
halten. Die angekommenen Pflanzen sollen nicht sofort eingetopft werden,
sondern einige Tage im Halbdunkel liegenbleiben. Die Pflanzen müssen sich,
auch wenn sie in Ruhezeit sind, erst wieder an das Licht gewöhnen. Nach
dem Einpflanzen in entsprechende Schalen oder Töpfe werden die Pflanzen
nicht sofort gegossen, sondern zunächst festgestellt, ob die Vegetationszeit
für diese Pflanzen schon beginnt. Gesunde Importpflanzen zeigen, ohne vorher
bewässert zu werden, den Beginn der Vegetationszeit durch Sprossung an.
Erst in diesem Augenblick darf mit dem Gießen begonnen werden. Besonders
empfindlich sind beim ersten Bewässern die hochsukkulenten Euphorbien.
Selbst ein ganzes Jahr oder noch länger ist gegebenenfalls das Gießen zu
unterlassen, um die Pflanzen nicht in die Gefahr des Faulens zu bringen.
Die Euphorbien können auch, ohne sie zu gießen, neue Wurzeln treiben. In
diesem Augenblick, der gleichzeitig die Sprossung einleitet, soll bewässert
werden. Ebenso empfindlich sind die wertvollen hochsukkulenten CissusArten, die seltenen Pachypodium, ferner Hoodia, Trichocaulon u. a. Hawor
thien dürfen auch nur beim Beginn der Vegetationszeit begossen werden, sonst
faulen diese an sich nicht so sehr empfindlichen Pflanzen. Bei allen Importen
ist zu beachten, daß die Wurzeln der letzten Vegetationsperiode bei fast allen
Sukkulenten absterben. Es werden in den meisten Fällen alljährlich neue
Wurzeln gebildet. Crassulaceen neigen sehr oft während des Transportes dazu,
mit dem Trieb zu beginnen. Der Trieb wird infolge des Lichtmangels in den
Transportkisten lang und bleich. Derartige Pflanzen müssen vor dem direkten
Lichteinfluß während der ersten Zeit besonders geschützt werden. Erst wenn
der Neutrieb ergrünt ist, dürfen die Pflanzen der Sonne ausgesetzt werden.
Crassulaceen haben auch die Neigung, während des Transportes kleine Wurzeln,
meist in größerer Anzahl, vorzubilden. Derartige Pflanzen können selbst
verständlich gleich in Kultur genommen werden. Die gleichen Beobachtungen
kann man bei einigen Mesembryanthemaceen, z. B. bei Cheiridopsis, machen.
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Im allgemeinen lassen sich gerade die Mesembryanthemaceen, falls man die
Pflanzen zu Beginn oder während der Trockenruhe verpackt, am besten verschicken.
Viele Gattungen der Mesembryanthemaceen, z. B. Lithops, Conophytum,
Gibbaeum u. a., bilden im Alter mehr oder weniger große Pflanzenpolster mit
vielen Köpfen. Diese sind vielfach schon sehr alt. Da die Pflanzen alljährlich
neu sprossen und die Häute der alten Köpfchen an den Pflanzen verbleiben,
zeigen die Importen vielfach kompakte Massen von solchen trockenen Häuten
an den kurzen Zweigen. Diese trockenen Häute gehören zum Charakterbild
der Pflanzen und sollten auf jeden Fall an den Pflanzen verbleiben, d. h.
nicht entfernt werden. Vielfach findet man zwischen den trockenen Pflanzen
teilen noch Kapseln mit keimfähigen Samen. Grundsätzlich zu entfernen sind
zerbrochene Pflanzenteile. Abgebrochene Körperchen von Lithops, Cono
phytum u. a. lassen sich ohne Schwierigkeit wieder bewurzeln. Strauchige
Mesembryanthemaceen sollte man nicht importieren, sondern diese Arten aus
Samen heranziehen.
Neue Importen sollen, wenn sie eingepflanzt und inzwischen in Kultur
genommen worden sind, zunächst isoliert von den anderen Pflanzen gestellt
werden. Da für die Bewurzelung in vielen Fällen gespannte Luft notwendig
ist, kann ein Einordnen in die vorhandene Sammlung nicht immer gleich
vorgenommen werden. Importierte Pflanzen sollen erst dann mit den schon
vorhandenen, gesunden Pflanzen zusammengebracht werden, wenn einwandfrei feststeht, daß die Importen
gesund und frei von Schädlingen
sind.

c) Die Gewinnung von
Samen

Bestäubung und Bef ruchtung
der Blüten. — Samenbildung.
Keimfähigkeit der Samen.
Aufbewahrung der Samen.
Samenhandel.
Die Nachzucht der Pflanzen aus
Samen, die sogenannte generative
oder geschlechtliche Vermehrung
ist eine der interessantesten Abschnitte der Pflanzenpflege. Während bei der vegetativen Vermehrung, d. h. der Nachzucht aus
Stecklingen und dergleichen, keine
Gefahr besteht, daß die Jung
pflanzen mit der Mutterpflanze
nicht identisch sind, da die Stecklinge von der Mutterpflanze abgetrennt werden, können Nachzuchten
Abb. 17. Längsschnitt durch eine Blüte, a Cono aus Samen unter Umständen anphytum, b Faucaria, c Gasteria. (1 Fruchtknoten, dere Merkmale als die Mutterpflanze
2 Narbe, 3 Staubgefäße, 4 Blumenkrone.)
besitzen. Dieses ist darauf zurückzuführen, daß bei der Befruchtung
der Eizelle artfremde Pollen ( Blütenstaub)Einfluß genommen haben. Es können
Kreuzungen (Bastarde) entstehen. In der gärtnerischen Praxis werden vielfach
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bewußt Kreuzungen von Arten vorgenommen, um erwünschte gute Eigenschaften
verschiedener Pflanzen in einer Pflanze zu vereinigen. So gibt es z. B. recht gute
Kreuzungen von Echeverien, Kreuzungen von Pachyphytum und Echeverien,
schöne Bastarde zwischen Gasteria und Aloe, Gasteria und Haworthia usw. Der
Pflanzensammler und Liebhaber wertvoller Arten wird darauf bedacht sein
müssen, reine Arten weiter zu vermehren. Er wird im Gegensatz zur „gärtne
rischen Züchtung“ großen Wert darauf legen, daß jede Kreuzung vermieden wird,
um die Schwierigkeiten des Erkennens der Arten nicht durch Bastarde noch zu
vergrößern. Aus diesem Grunde ist die Gewinnung von Samen eine der wichtigsten
Maßnahmen. In der Heimat der Pflanzen sind Artbastarde sehr selten. Entweder
ist durch zweckentsprechenden Bau der Blüten von Natur aus Vorsorge getroffen
worden, daß eine Vermischung der Arten nicht vorkommt, oder aber die Arten
stehen räumlich so weit voneinander entfernt, daß durch äußere Einflüsse, z. B.
durch Insekten, keine artfremde Bestäubung eintreten kann. Die meisten

Abb. 18. Früchte. 1 Euphorbia (a geschlossene Frucht, b Teilstücke, c Samen). 2 Pleiospilos
dekenani (a geschlossen, b geöffnet). 3 Fenestraria aurantiaca (a geschlossen, b geöffnet).
4 Anacampseros telephiastrum (a geschlossen, b geöffnet). 5 Aloe aristala.

unserer Sukkulenten sind gegen artfremde Bestäubung geschützt, so daß eine
große Gefahr bei vielen Pflanzen nicht vorliegt. Aber gerade einige der wertvollen
Mesembryanthemaceen neigen stark zur Artkreuzung. Wahrscheinlich ist infolge
der räumlich weit auseinanderliegenden Standorte der Arten ein besonderer
Schutz gegen artfremde Bestäubung nicht nötig gewesen. In den Sammlungen
stehen die Arten jedoch nebeneinander, so daß diesem Faktor weitgehendst
Rechnung getragen werden muß. Typische Beispiele für die Neigung der Art
kreuzung weisen die Glottiphyllum und die Pleiospilos auf, während nach Beob
achtungen der Sammler und Fachleute z. B. Lithops, Conophytum angeblich
keine Artkreuzungen eingehen. Die meisten der seit vielen Jahren in Europa
kultivierten Glottiphyllum sind wertlose Bastarde, deren Samen überdies auch
noch zur Weiterkultur angeboten werden! Die Bastarde sind überaus wüchsig,
weichen in ihrem Charakter aber von den echten Arten völlig ab. Als nach 1920
in größeren Mengen Pleiospilos Bolusii und Pleiospilos simulans nach Europa
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eingeführt und für Samen dieser Pflanzen sehr hohe Preise gezahlt wurden,
ist ohne Rücksicht auf eine mögliche Kreuzung Samen verbreitet worden.
Die Ergebnisse waren in den meisten Fällen Bastarde dieser Arten. Da infolge
ungenügender Kenntnisse der Kultur dieser Pflanzen die echten Arten schnell
wieder eingingen, die Bastarde aber weiter verbreitet wurden, war schon im
Jahre 1925 kaum noch echte Pleiospilos bolusii oder Pleiospilos simulans
vorhanden. Erst durch Neueinführung echter Arten konnten die Sammlungen
wieder vervollständigt werden. Auch heute noch ist das echte Glottiphyllum
linguiforme nur in sehr wenigen Einzelexemplaren in den Kulturländern vorhanden.
Bei den Mesembryanthemaceen ist zu beachten, daß die Pflanzen selbststeril sind: Das heißt, Pollen einer Blüte ist auf der Narbe der gleichen Blüte
unwirksam. Aber auch Pollen einer anderen Blüte der gleichen Pflanze ist
auf Narben von Blüten dieser Pflanze unwirksam. Da Stecklinge von einer
Pflanze mit der Mutterpflanze individuell gleich sind, sind auch die Blüten
von Stecklingspflanzen untereinander oder in Verbindung mit der Mutterpflanze für Samengewinnung nicht brauchbar. Für die Samengewinnung muß
man zwei individuell verschiedene Pflanzen benutzen. Die Bestäubung wird
bei den meisten Sukkulenten durch Insekten vorgenommen. Um aber un
erwünschte Bestäubungen und damit Bastardbildung zu verhindern, muß die
Bestäubung unter Beobachtung gewissenhafter Maßnahmen durch die Menschen
hand vorgenommen werden. Man bedient sich zur Bestäubung eines feinen
Haarpinsels, welcher völlig sauber sein muß. Der Pollen, der seine Reife durch
das Öffnen seines Behälters, des Staubbeutels, anzeigt, wird mit dem Pinsel
aufgenommen und vorsichtig auf die Narbe der zu bestäubenden Blüte ausgetragen. Der Pollen keimt dann, vorausgesetzt, daß man die Bestäubung
bei warmem Wetter vornimmt, auf der Narbe aus, und wächst durch den
Griffel in den Fruchtknoten und befruchtet die Eizelle, indem Samenzelle des
Pollens mit der Eizelle des Fruchtknotens verschmilzt. Da, wie schon an
gegeben, die Blüten selbststeril sind, ist das Entfernen der Staubgefäße in
den zu bestäubenden Blüten nicht erforderlich. Falls Insekten Zugang zu den
Pflanzen haben, müssen die Pflanzen, welche die zu bestäubenden Blüten
tragen, durch ein Gazenetz von den anderen Pflanzen isoliert werden. Falls
sich an den Pflanzen Früchte zeigen, die ohne das Bestäuben durch Menschen
hand entstanden sind, so ist sicher damit zu rechnen, daß eine unerwünschte
Bestäubung durch Insekten stattgefunden hat. Diese Früchte müssen ver
nichtet werden, da es sich um unerwünschte Kreuzungen handelt. Der Bestäubungspinsel muß nach dem Gebrauch in hochprozentigem Alkohol gereinigt werden, damit anhaftende Pollen abgetötet werden. Die Früchte benötigen zu ihrer Entwicklung, d. h. bis zur Samenreife, etwa ein halbes Jahr.
In der Regel ist diese Entwicklung die Ruhezeit der Pflanzen. Vielfach werden
die Früchte tief verborgen zwischen den Körperteilen der Pflanzen entwickelt,
z. B. bei vielen Conophytum, Ophthalmophyllum, Lithops u. a., und erst bei
Beginn der neuen Vegetationsperiode kann man die Früchte finden. Diese
sind dann sorgfältig abzunehmen, wobei zu beachten ist, daß die Fruchtstiele
oft sehr fest an der Pflanze sitzen. Bei einigen Arten, z. B. bei den Pleiospilos,
fallen die Früchte von der Pflanze ab, bei Lithops findet man bei älteren Import
stücken die Fruchtstiele vieler Jahre an den Pflanzen. In der Heimat der
Pflanzen werden die Samen durch den Regen aus den Fruchtkapseln herausgewaschen. Durch einen sinnreichen Mechanismus öffnen sich beim Regen die
Früchte, während in der Trockenheit die Kapseln geschlossen bleiben. Besondere
in die Kapseln eingebaute Quelleisten bewirken diese sehr zweckmäßige Einrichtung. Man kann die Früchte durch sorgfältiges Öffnen mit den Fingern
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zerteilen und die Samen herausnehmen. Da aber die Samen leicht beschädigt
werden können, ist es zu empfehlen, die Kapsel leicht anzufeuchten, worauf
sich dieselben öffnen und so die Samen leicht herausgeschüttet werden können.
Die Kapseln enthalten in der Regel viele Samen. Viele Arten sind sehr fein
samig, und ist diesen Samen besondere Beachtung zu schenken. Sehr unterschiedlich ist die Samengröße und die Anzahl der Samen der Mesembryanthema
ceen. Während z. B. Pleiospilos grobe Samen trägt, etwa 80—200 in einer
Kapsel, hat Dinteranthus sehr feine, fast staubfeine Samen, bis etwa 1000 Korn
in der sehr kleinen Kapsel. Samen von Crassulaceen ist ebenfalls sehr fein
und zahlreich. Samen der Asclepiadaceen, Stapelien, Huernien, Hoodien, Tricho
caulon u. a. sitzen in einer langen Balgfrucht und sind mit Flughaaren versehen. Diese Haare sind vor der Aussaat zu entfernen. Samen von Aloe sind
geflügelt. Euphorbien tragen in der Regel Früchte, die bei der Reife in mehrere
Teile auseinanderfallen. Dadurch springen die wenigen Samen leicht heraus.
Die Reifezeit ist deshalb besonders zu beachten. Da die Gattung Haworthia,
ebenso wie die Mesembryanthemaceen, leicht zur Artkreuzung neigt, sind auch
diese künstlich zu bestäuben. Die Blüten müssen zu diesem Zweck geöffnet
werden, da die Narbe tief in der Blütenröhre verborgen ist. Da die Kapseln
dieser Pflanzen leicht aufspringen und die Samen herausfallen, ist diesen
Früchten ebenfalls besondere Aufmerksamkeit zu schenken.
Die Keimfähigkeit der Sukkulentensamen ist in der Regel recht gut. Sie
beträgt meistens 90—95%. Voraussetzung sind selbstverständlich die not
wendigen und vorhandenen Wachstumsfaktoren, sowohl in der Heimat der
Pflanzen, wie auch in den Kulturen. Die Dauer der Keimfähigkeit ist jedoch
sehr unterschiedlich. Zum Beispiel verlieren die Samen der Asclepiadaceen
ihre Keimfähigkeit schon nach 2 Jahren, während die Samen der Mesembry
anthemaceen noch nach fast 2 Jahrzehnten keimen. Euphorbien und Crassula
ceen keimen ebenfalls noch viele Jahre nach der Reife. Allerdings ist zu beachten, daß frischer Same schneller keimt als älterer Same. Bei den Samen
der Mesembryanthemaceen ist zu beachten, daß der Same völlig ausgereift sein
muß, ehe derselbe ausgesät wird. Die Samenreife dieser Pflanzen dauert
jedoch mindestens 2 Jahre. Erst wenn die Samen nach ihrer vollständigen
Ausbildung und scheinbarer völliger Reife der Frucht noch mindestens ein
weiteres Jahr in voller Sonne nachgereift sind, kann man an eine Aussaat
denken. Mißerfolge sind vielfach auf Unkenntnis dieser Tatsache zurück
zuführen. Zu früh ausgesäter Samen verfault entweder, oder er keimt erst
nach langem Liegen. Reifer Samen keimt meist sehr schnell. Samen von
Sukkulenten muß trocken und möglichst luftig aufbewahrt werden. Samen,
welcher nicht sofort ausgesät wird, soll in den Kapseln verwahrt werden. In
den Kapseln widersteht der Same am besten dem Vertrocknen. Bei allen
Maßnahmen muß man die natürlichen Einrichtungen der Pflanzen beobachten.
Während z. B. die Mesembryanthemaceen in der Heimat ihre Samen nur während der Regenzeit aus den Kapseln herauslassen und damit dem Samen
eine gewisse Gewähr für das Keimen bieten, entleeren die Asclepiadaceen
ihre Kapseln kurz vor Beginn der Regenzeit, der Wind trägt die Samen
an geeignete Standorte, wo sie bei Beginn der Regenzeit überaus schnell
keimen.
Beim Erwerb von Samen wende man sich an einen gewissenhaften Fachmann. Ohne Kenntnis der Blütenverhältnisse bei den Sukkulenten ist eine
Gewähr für die Echtheit von Samen nicht gegeben! In der Regel sind Samen,
die von Pflanzen an den heimatlichen Standorten gesammelt sind, echt. Auch
Kapseln, die an frischen Importen gefunden werden, sind artecht. Aber für
Samen, die in Gärten, auch solchen in Südafrika, geerntet sind, ist eine
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Gewähr für die Echtheit der Arten nicht immer gegeben. Gewissenhaftigkeit
und Vertrauenswürdigkeit sind Tugenden, die für den Samenverkehr Voraussetzung sind.

d) Die Anzucht der Sukkulenten aus Samen

Da fast alle Sukkulenten blühen und auch Samen bringen, ist die Beschaffung von keimfähigen Samen möglich. Zwecks Erzeugung größerer
Mengen von Pflanzen einer Art für den Handel, für den Tausch von Pflanzen
oder zum Studium derselben ist die Anzucht aus Samen unerläßlich. Für das
eingehende Studium der Arten ist zu beachten, daß jede Art eine gewisse
Variationsbreite besitzt, die man nur an Hand von vielen Pflanzen einer Art
erkennen kann.
Die Aussaatzeit der Sukkulenten kann für fast alle Arten in das Früh
jahr gelegt werden. Zu beachten ist aber, daß einige Pflanzen, z. B. Mitro
phyllum, Conophyllum u. a., falls sie zu einer Zeit ausgesät werden, wo nicht
ihre kalendermäßige Vegetationszeit beginnt, die Sämlinge schon bald nach
der ersten Entwicklung in die Ruhezeit eintreten und so lange mit dem Weiter
wachsen warten, bis die kalendermäßige Vegetationszeit wieder beginnt.

Abb. 19. Aussaat in kleinen Töpfen.

Für die Aussaat muß ein abgeschlossener Raum vorhanden sein. Wer
über ein Gewächshaus verfügt, trennt am besten einen Teil seiner Tablette
für die Aussaaten ab. Ein Holzrahmen, der mit einem Fenster abgedeckt
werden kann, ist gut geeignet. Ein Frühbeetkasten, der gut abgedichtet und
gegen Kälteeinflüsse zu schützen ist, ist ebenfalls recht brauchbar. Im Zimmer
bedient man sich eines kleinen provisorischen Zimmergewächshauses oder
bringt auf der Fensterbank einen geeigneten, mit Glas abdeckbaren Kasten an.
Die wichtigsten Faktoren für die Keimung der Samen sind viel Wärme und
Luftfeuchtigkeit. Bei einer Temperatur von 30—35° C und einer relativen
Luftfeuchtigkeit von etwa 80 % keimen die meisten Samen schnell und sicher.
In der Heimat keimen die Samen nur während der kurzen Regenzeit, wo
die Luft während weniger Tage mit Feuchtigkeit geschwängert ist. Dort
bringen frühere und auch spätere Regen bei niedriger Temperatur die Samen
nicht zur Keimung. Für die Kultur bedeutet dieses, daß bei früher Aussaat
bei niedriger Temperatur und auch trockener Luft Mißerfolge entstehen. Mes
embryanthemaceen-Samen keimen bei richtiger Behandlung in 3—60 Tagen, je
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nach der Art und dem Alter der Samen. Samen von Asclepiadaceen, wie Hoodia,
Huernia, Stapelia, Trichocaulon, Tavaresia usw., keimen innerhalb weniger
Tage, oft schon nach 12 Stunden. Die Keimlinge dieser Arten müssen bald aus
der feuchten Luft genommen und trockener gestellt werden. Es empfiehlt
sich, diese Arten gleich etwas trockener keimen zu lassen, da die Gefahr be
steht, daß die jungen Keimlinge faulen. Liliaceen, wie Haworthien, Gasterien,
Aloe keimen in etwa 2—4 Wochen. Samen, die bis dahin nicht gekeimt sind,
sind unbrauchbar. Euphorbien-Samen sind alkaloidfeindlich, d. h. kalkhaltiges
Wasser (z. B. Leitungswasser oder Brunnenwasser), darf bei den Aussaaten
nicht verwendet werden, sondern nur Regenwasser. Eingehende Versuche
haben zu dem Resultat geführt, daß in 35° C warmes Regenwasser gelegte
Euphorbien-Samen bis zu 95 % keimen. Crassulaceen-Samen sind sehr fein und
müssen sehr dünn ausgestreut werden. Für diese muß die Erde sehr humushaltig sein. In der Heimat wachsen die Crassulaceen meist in senkrechten
Gesteinsspalten der Südseiten (Schattenseiten) der Gebirge (S-Afrika), wo sie

Abb. 20. Pikierte Sämlinge in praktischen Vierkantschalen.

nie oder nur selten Sonne bekommen. Diese Ritzen bekommen alles vom
Gebirge herabfließende Wasser und fließen oft tagelang in der Regenzeit.
Die wenigen in den Ebenen stehenden Arten wachsen unter Büschen, wo die
seit Jahren angereicherte Laubdecke wie ein Schwamm wirkt, der alles Wasser
festhält. Die Crassulaceen-Samen keimen an schattigen und feuchten Plätzen
zu etwa 90 %.
Als Aussaaterde nimmt man durchlässige Lauberde, die mit dem doppelten
Quantum Sand vermengt sein muß. Der Sand muß sauber gewaschen sein
und grobkörnige Struktur aufweisen. Zur Verhinderung von Algenbildung und
zwecks Vernichtung von etwa vorhandenen Pilzsporen ist es ratsam, die Erde
zu sterilisieren. Als Aussaatgefäß verwendet man flache Schalen oder kleine
Töpfe, die bis wenig unter den Rand mit der Erde gefüllt und mit einer feinen
Sandschicht abgedeckt werden. Die Samen werden nicht zu dicht auf die
feine Sandschicht gestreut und nur so stark mit feinem Sand abgedeckt, wie
die Samen dick sind. Das heißt, daß z. B. Dinteranthus nur sehr wenig oder
besser gar nicht, Pleiospilos etwas stärker abgedeckt werden müssen. Samen
von Crassulaceen werden wegen ihrer Feinheit nicht bedeckt.
Nach erfolgter Aussaat werden die Töpfe nicht mit einer Brause an
gegossen, sondern man stellt sie in ein flaches Gefäß mit Regenwasser und
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läßt das Wasser von der Erde aufsaugen. Dadurch verhindert man ein Ver
spülen der Samen. Die Erde wird dadurch vollständig mit Wasser getränkt.
Um das Aufkommen von Pilzsporen zu verhindern, kann man dem Wasser
„Chinosol“ zusetzen. „Chinosol“ ist in Tablettenform im Handel erhältlich
und wird in einer Lösung mit Wasser von 1: 2000 (0,5 Gramm „Chinosol“
auf ein Liter Wasser) angewendet. Die Aussaatschalen oder die Töpfe werden
in das Warmbeet gestellt und dieses nach Möglichkeit auf 30—35° C gehalten.
Die Samen keimen zum größten Teil schon nach wenigen Tagen. Bis dahin
ist eine nochmalige Bewässerung kaum nötig. Das Warmbeet muß gleich
mäßig schattiert werden.
Die Beschattung der Aussaaten ist überaus wichtig. Es ist zu bedenken,
daß die Pflanzen in ihrer Heimat meist unter Büschen, in Gesteinsspalten
oder sonstigen schattigen Stellen ihre Samen zur Keimung bringen bzw. die

Abb. 21. Zweijährige Sämlinge von Dinteranthus microspermus
(Dtr. et Derenbg.) Schwant.

Samenkeimung zu einer Zeit erfolgt, wenn der Himmel bewölkt ist. Wer
kein Warmbeet zur Verfügung hat, kann auch Aussaatschalen benutzen, die
etwas tiefer sind. Man läßt dann 1—2 cm Raum unter dem Rand frei von
Erde. Die Schalen werden mit einer passenden Glasplatte abgedeckt, die
mit Seidenpapier bedeckt wird. Auch kann man unbedenklich die Aussaat
schalen bis zur erfolgten Keimung in flache Behälter mit Wasser stellen. Nach
der erfolgten Keimung müssen die Schalen trockener gestellt, und erst dann,
wenn die Erde trockener geworden ist, neu bewässert werden. Leitungswasser
ist nach Möglichkeit nicht zu benutzen.
Nach dem erfolgten Aufgehen der Samen benötigen die jungen Pflanzen
Nahrung. Da die Samen in den Aussaatgefäßen sehr dicht stehen, müssen
sie umgepflanzt werden. Der Gärtner nennt das erste Umsetzen „Pikieren“.
Zu diesem Zweck richtet man eine nahrhaftere, aber sehr durchlässige Erde
her. Gute, abgelagerte Komposterde oder auch alte Lauberde ist der Grundstoff. Dazu kommt als Nahrung für die Pflanzen alte Düngererde (aus dem
Mistbeet, aber abgelagert!). Als Zusatz verwendet man alten Bauschutt,
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diesen besonders für Pflanzen, die aus Kalkgebieten stammen, wie z. B. Tita
nopsis, Dinteranthus u. a. Ferner ist unerläßlich alter, abgelagerter Lehm
(sehr gut ist Lehm aus alten Lehmbauten). Feines Ziegelmehl und ausgesiebter
Koksgrieß (zum Festhalten des Wassers) sind eine ausgezeichnete Beigabe.
Die Hälfte aller Erdmischungen muß gewaschener, scharfer Sand sein. Ein
gutes Rezept möge hier folgen:
3/12 alte Komposterde und alte Lauberde,
1/12, alte Mistbeeterde (Düngererde),
1/12 alter Baukalkschutt oder Ziegelmehl bzw. Koksgrieß,
1/12 alter Lehm, fein gesiebt,
6/12 scharfer, reiner Sand.
Die Beigabe geringer Mengen von feinem Torfmull ist für die Bewurzelung
von Vorteil. Die Erde ist gut zu mischen und durch ein nicht zu feines Sieb
zu treiben. Je gröber die Erde ist, um so durchlässiger ist und bleibt dieselbe.
Zu feine Erde verschlammt sehr leicht. Die Erde wird bis an den Rand der
Gefäße gefüllt, nachdem das Abzugsloch der Gefäße mit einem Topfscherben
und mit Sand bedeckt ist, damit das überflüssige Wasser abziehen kann.
Die Gefäße zum Pikieren müssen so gewählt sein, daß die Wurzeln der Pflanzen
genügend Raum haben. Man studiert das Wurzelvermögen der Arten am
besten gelegentlich des Umtopfens der älteren Pflanzen oder beim Eintopfen
der Importen. Die meisten der Mesembryanthemaceen haben eine tiefgehende
Hauptwurzel, z. B. Lithops, Faucaria, Nananthus, Pleiospilos, andere wurzeln
nur flach, wie z. B. Dinteranthus, viele Cheiridopsis, Conophytum. Die Crassu
laceen, die Liliaceen, wie z. B. die Haworthia, Gasteria, Aloe, haben ebenfalls
flachgehende Wurzeln, desgleichen die Asclepiadaceen, wie Stapelien u. a. Da
die Pflanzen, die später eine kräftige Hauptwurzel haben, diese schon als
junger Sämling ausbilden, muß das Gefäß, in das die Sämlinge pikiert werden
sollen, entsprechend gewählt werden. Hat man nur wenige Sämlinge, sind ge
wöhnliche Blumentöpfe geeignet, anderenfalls muß man Schalen von ent
sprechender Tiefe wählen.
Je kleiner die Sämlinge sind, um so sicherer ist das Anwachsen nach dem
Pikieren. Allerdings ist dieses Alter das Schwierigste in bezug auf die Handfertigkeit des Pflegers. Wenige Tage nach dem Aufgehen der Samen ist die
schon vorhandene Hauptwurzel nur wenige Millimeter lang, und es läßt sich
die kleine Pflanze dann leicht aus der Erde heben. Später sitzt die Hauptwurzel schon zu tief, um sie unbeschädigt zu lassen. Zum Pikieren bedient
man sich einer kleinen Holzgabel, welche so breit ist, daß man leicht ein Pflänz
chen damit fassen kann. Mit einem kleinen, gespitzten Holzstäbchen wird ein
entsprechend tiefes Loch in die Erde gemacht, und das Pflänzchen hineingesteckt und dann vorsichtig angedrückt. Die Pflanze selbst darf nicht ge
drückt werden! Die Pflanzen können ohne Bedenken zu einigen zusammengefaßt
pikiert werden, sie werden erst im nächsten Jahre auseinandergenommen.
Der Abstand der pikierten Pflanzen richtet sich ein wenig nach dem langsameren
oder schnelleren Wachsen der einzelnen Arten und soll so ausgeführt werden,
daß die Pflanzen ein Jahr in den Saatschalen verbleiben können. Nach dem
Pikieren wird die mit Pflanzen gefüllte Schale wie die Aussaat-Töpfe angegossen,
d. h. man läßt das Wasser von unten in die Erde ziehen. Auch hier ist es ratsam,
dem Wasser „Chinosol“ zuzusetzen. Die Konzentration darf ohne Schaden
der Pflänzchen 0,1 % betragen. Die Schalen werden zunächst wieder in das
Warmbeet gestellt, einige Tage bis zum erfolgten Anwachsen der Pflanzen
geschlossen gehalten und nach etwa 10 Tagen allmählich an das Licht gewöhnt.
Es wäre unrichtig, die Pflanzen durch dauernde Wärme und Feuchtigkeit zu
stark zu verweichlichen. Sie würden später leicht Schaden erleiden. Nach

30

IV. Die Kultur der Sukkulenten

einigen Wochen wird das Warmbeet langsam, aber allmählich immer mehr
gelüftet, und nachdem die Pflanzenkörper sich allmählich ausgebildet haben,
die Pflanzen an volle Sonne gewöhnt. Auf diese Weise erreicht man, daß die
Pflanzen schon früh die ihnen eigene charakteristische Farbe annehmen und
bis zur kommenden Ruhezeit ausreifen. Gewiß soll man die jungen Sämlinge
nicht gleich an die äußersten Extreme gewöhnen, wie die älteren Pflanzen
sie auszuhalten haben, aber es ist besser, die Jungpflanzen in der Ruhezeit
lieber etwas zu trocken zu halten als zu naß. Die Überwinterung der Jungpflanzen in Form einer Trockenruhe muß schon vom ersten Jahre an ein
gehalten werden, um sie in den richtigen Wachstumsrhythmus zu bringen.
Wer noch nicht über die notwendige Sicherheit im Pikieren nnd über die
Erfahrungen verfügt, kann gegebenenfalls einige hochsukkulente Arten, wie
aus der Familie der Mesembryanthemaceen, z. B. Lithops, Dinteranthus, Van
heerdia, Conophytum usw., bis zur nächsten Ruhezeit, die allerdings zeitlich
verschieden ist, in der Aussaatschale stehenlassen und erst mit dem Beginn
des Neutriebes pikieren. Pflanzen aus der Familie der Liliaceen, wie z. B. Aloe,
Gasteria, Haworthia, benötigen in der Jugend etwas mehr Feuchtigkeit als
andere Sukkulenten. Aloe, die als jüngere Pflanzen gern gepflegt werden,
lassen sich, da sie leicht zu groß werden, schwer als Importen hereinbringen.
Sie lassen sich jederzeit pikieren. Bei diesen Pflanzen ist zu beachten, daß die
Jungpflanzen sehr stark wurzeln und beim Pikieren die Wurzeln sehr leicht
abreißen. Diese Pflanzen müssen zum Austrocknen der abgerissenen Wurzeln
erst einige Stunden liegenbleiben, ehe sie umgepflanzt werden.
Die Asclepiadaceen, besonders die Stapelien, sind lieber öfter zu pikieren.
Sie sind recht bald an Luft zu gewöhnen. Sehr empfindlich gegen Feuchtigkeit
ist Trichocaulon! Anacampseros-Samen dürfen nicht oder nur wenig bedeckt
werden. Da die Anacampseros-Sämlinge in der Regel recht bald ihren Trieb
abschließen, empfiehlt es sich auch bei diesen, mit dem Pikieren bis nach der
Ruhezeit zu warten. Volle Sonne ist schon bei jungen Sämlingen unerläßlich.
Cissus-Arten wachsen ziemlich sicher aus Samen, der aber oft 2 Jahre liegt,
ehe er keimt! Offenbar müssen die Samen, die in fleischigem Fruchtfleisch
(Beeren) eingebettet sind, erst durch einen Tierdarm gegangen sein, wo sie eine
Stimulation erfahren und dann leichter keimen.
Nachdem die Pflänzchen pikiert sind, wird die Oberfläche der Erde mit
fein gesiebtem, sauber gewaschenem Sand abgedeckt, und zuletzt noch eine
dünne Schicht feingesiebte Steine, etwa 2 mm Stärke, aufgebracht. Diese Ab
deckung verhindert das Verkrusten der Oberfläche der Erde. Die Wurzeln
der Pflanzen erhalten durch die durchlässige Abdeckung die notwendige Luft
zum Atmen.
Die Überwinterung der jungen Sämlinge in den Pikierschalen soll hell
und möglichst luftig erfolgen. Die Temperatur kann zwischen 10° und 12° C
schwanken, bei mäßiger Luftfeuchtigkeit. Zu trockene Luft ist für die jungen
Sämlinge schädlich. Die Pflanzen werden während der Überwinterung nach
Möglichkeit wenig gegossen, jedoch soll der erforderlichen Heiztrockenheit
Rechnung getragen werden. In der Regel können fast alle Mesembryanthema
ceen, mit Ausnahme von Conophytum, Ophthalmophyllum, eine mäßige Trocken
heit vertragen. Die beiden eben Genannten treten erst gegen das Frühjahr,
d. h. Ende Februar, in die Trockenruhe ein. Mitrophyllum, Monilaria,
Conophyllum beginnen im Januar—Februar zu wachsen und sind dann zu
gießen. Die Haworthien, Gasterien, Aloe bleiben auch im Winter in mäßiger
Vegetation. Auch junge Euphorbien, Stapelien, Compositen, wie die Senecio
und Othonna bleiben in mäßiger Vegetation, d. h. sie werden mäßig feucht
gehalten.
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Im Frühjahr, d. h. zu Beginn der neuen Vegetationsperiode, werden die
Jungpflanzen den Gefäßen entnommen, sauber von allen alten, abgestorbenen
Wurzeln und von etwa anhaftendem Ungeziefer, wie z. B. Wurzelläusen, gereinigt und verpflanzt. Zu beachten ist, daß z. B. die Mesembryanthemaceen
ihre feinen Wurzeln, bis auf die oft fleischige Hauptwurzel, absterben lassen, und
deshalb unbedenklich alle Faserwurzeln entfernt werden können. Mittels eines
harten Pinsels lassen sich diese Reinigungsarbeiten am besten ausführen. Auch
die fleischigen Wurzeln, z. B. der Haworthien, trocknen oft im Winter ein und
können entfernt werden. Die Pflanzen werden dann der Größe nach sortiert
und entweder wieder in entsprechende Töpfe einzeln oder zu mehreren eingepflanzt, je nach der Eigenart der Pflanzen. Als Erde nimmt man die angegebene Mischung. Je gröber die Erde ist, um so besser ist es für die Pflanzen.
Die neue Wachstumsperiode beginnt damit, daß die Pflanzen zunächst wieder
in gespannter Luft gehalten und durch reichliche Bewässerung und Wärme
zum Wurzeln und Sprossen angeregt werden. Nach einigen Wochen erfolgt
allmähliche Abhärtung, die Gewöhnung an Lieht und Luft, und damit die An
gleichung an die natürlichen Lebensansprüche der Pflanzen.

e) Die vegetative Vermehrung der Sukkulenten

Anzucht aus Stecklingen, Ausläufern und aus Blattstecklingen
Nicht immer wird es möglich sein, die Vermehrung der Pflanzen aus Samen
vorzunehmen. Vielfach ist es erwünscht, schnell größere und ausgewachsene
Pflanzen zu erhalten. Dazu
ist die vegetative Vermehrung besonders geeignet.
Fast alle Sukkulenten lassen sich vegetativ weiter
vermehren. Viele Pflanzen
arten haben fleischige
Sprosse, die sich schnell
und ohne Schwierigkeit
zerteilen lassen und willig
neue Sprosse treiben. Da
Sukkulenten sehr fleischig,
d. h. wasserhaltig sind,
müssen die abgetrennten
Sproßteile sorgfältig behandelt werden. Mit einem
scharfen Messer wird ein
Sproßteil abgetrennt und
an eine luftige, halbschattige Stelle gelegt, damit
die Schnittfläche abtrocknen kann, d. h. sich mit
einer I laut überzieht. Ein Abb. 22. Blattstecklinge. 1 Kalanchoe tubiflorum mit
„Brutknospen“ (a junge Pflanze). 2 Pachyphytum brevi
Einstäuben der Schnitt folium.
3 Sedum Stahlii. 4 Echeveria perelegans. 5 Ga
flächen mit Holzkohlen
steria elongata.
staub fördert das schnelle
Abtrocknen.
Sproßteile
sollen grundsätzlich nur von ausgereiften Sprossen geschnitten werden. Es ist
besser, wenn der Steckling etwas holzig ist, als wenn er zu weich ist. Weiche
Stecklinge faulen sehr leicht. Stecklinge von Euphorbien müssen, bevor sie
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weiterbehandelt werden, erst „ausbluten“, d. h. der weiße Milchsaft muß erst
völlig heraustreten. Dieses fördert man dadurch, indem man die Stecklinge in
Wasser abspült. Stecklinge von Asclepiadaceen, z. B. Stapelien, Caralluma usw.,
scheiden einen glasklaren Saft aus. Dieser Saft soll nicht abgewaschen werden,
sondern abtrocknen. Stecklinge von Crassulaceen, z. B. Cotyledon, Crassula,
Echeveria usw., trocknen sehr schnell ab, da sie wenig flüssige Feuchtigkeit
enthalten. Es ist durchaus nicht immer notwendig, nur Kopfstecklinge zu
verwenden, auch andere Sproßteile lassen sich ebensogut verwenden. Kopfstecklinge wachsen schneller zu charakteristischen Pflanzen heran, während
andere Stecklinge erst einen neuen Haupttrieb bilden müssen. Von den stammbildenden Pflanzen, wie z. B. Aloe, lassen sich mit einiger Geduld auch kurze
Stammstücke bewurzeln. Die schlafenden Augen des Stammes treiben nach
einiger Zeit aus und bilden neue Sprosse. Die sukkulenten Cissus-Arten lassen
sich ebenfalls durch scheibenförmige Stammstücke leicht vermehren. (Allerdings wird man sich selten dazu entschließen können, einen Stamm zu zerschneiden.) Für die Vermehrung aus Sproßstecklingen eignen sich nahezu alle
Sukkulenten. Das Schneiden von Stecklingen kann mit Ausnahme der Zeit
des Neutriebes zu jeder Zeit erfolgen. Die beste Zeit ist das Frühjahr, vor Beginn
des Neutriebes, oder die Zeit nach Abschluß des Triebes, im Spätsommer.
Die strauchigen Mesembryanthemaceen sind im Spätsommer, nach dem Beginn
des Verholzens der Triebe, am besten zu vermehren. Die Stecklinge sind
etwa 6—8 cm lang zu schneiden, gegebenenfalls ist die weiche Triebspitze zu
entfernen. Auch die hochsukkulenten Mesembryanthemaceen, wie z. B. Lithops,
Conophytum, lassen sich leicht durch Sproßstecklinge vermehren. Die Zeit des
Stecklingschneidens liegt bei vielen Arten im Beginn der Vegetationszeit, die
jedoch verschieden ist! Zu diesem Zweck trennt man vorsichtig einen Körper
dieser Pflanzen ab (ein Körper besteht aus zwei Blättern, die mehr oder weniger
miteinander verwachsen sind und an einem oft sehr kurzen holzigen Sproß
sitzen). Nach Möglichkeit soll ein winziges Stückchen des holzigen Sprosses
am Körper verbleiben. Die an dem kleinen Holzsproß befindliche Rinde wird
vorsichtig abgetrennt und dann das Körperchen zum Abtrocknen hingelegt.
Erst wenn die Schnittfläche vollständig abgetrocknet ist, darf der Steckling
weiterbehandelt werden. Schnitte, die durch den Körper gehen, zerstören den
Vegetationskegel dieses kleinen Sprosses, wodurch das Leben zerstört wird.
Viele Pflanzen, z. B. die Gasterien, Haworthien, haben nur einen Sproß, d. h.
sie treiben keine oder nur wenige Nebensprosse. Um von diesen Pflanzen
Sprosse zur Vermehrung zu gewinnen, muß man sich entschließen, die Mitte
dieser Sprosse, das „Herz“, herauszuschneiden. Wenn der Schnitt geschickt
durchgeführt wird, läßt sich das herausgeschnittene Stück recht gut als Steckling verwenden. Nach einigen Wochen treiben, da durch den Schnitt der
Mitteltrieb zerstört ist, aus den schlafenden Augen an den Seiten der Sproßachse viele neue Sprosse, die später vorsichtig abgetrennt und bewurzelt werden
können. Auf diese Weise lassen sich wertvolle, seltene Arten, die keinen Samen
hervorbringen, vermehren. Es fällt schwer, die oft einzige Pflanze dieser Operation zu unterziehen. Sehr leicht ist die Vermehrung aus Ausläufern, wie
diese z. B. von der Gattung Aloe, Agave, bei vielen ihrer Arten hervorgebracht
werden. Die Ausläufer werden, wenn dieselben genügend erstarkt sind, von
der Pflanze, meist ein wenig unter der Oberfläche der Erde, abgetrennt, die
Schnittfläche abgetrocknet und wie Stecklinge weiterbehandelt. Viele Aus
läufer sind schon an der Mutterpflanze bewurzelt. Diese können unter Umständen gleich in Töpfe gepflanzt werden.
Wo eine Vermehrung aus Sprossen nicht möglich ist, ist oft die Vermehrung aus Blattstecklingen das Geeignete. Allerdings lassen sich nicht

e) Die vegetative Vermehrung der Sukkulenten

33

alle sukkulenten Pflanzen aus Blattstecklingen heranziehen. Ganz unmöglich
scheint dieses bei den Mesembryanthemaceen. (Es ist zu beachten, daß Körperchen
von Lithops, Conophytum u. a. keine Blätter sind, sondern kleine Sprosse mit
Blättern.) Sehr gut eignen sich für die Vermehrung aus Blattstecklingen alle
Crassulaceen, wie z. B. Echeveria, Cotyledon, Crassula, Pachyphytum, Sedum u. a.
Blätter dieser Pflanzen werden zu diesem Zweck vorsichtig abgetrennt, es
eignen sich selbstverständlich nur ausgereifte Blätter dazu, und wie Sproßstecklinge zunächst abgetrocknet. Jeder Sukkulentenpfleger wird sicher beobachtet haben, daß herabfallende Blätter dieser Pflanzen sich in kurzer Zeit
bewurzeln, so z. B. Sedum stahlii, welches im Sommer immer einen Teil seiner
Blätter abwirft, die auf der Erde ohne weiteres Zutun sich bewurzeln. An der
Basis der Blätter treiben später neue Sprosse, die in verhältnismäßig kurzer
Zeit eine neue Pflanze werden. Hat man wenig Pflanzen und Blätter einer
Art, so kann man den Sproß, der sich aus einem Blatt entwickelt hat, ab-

Abb. 23. Sukkulentengarten eines Pflanzenliebhabers (Mr. M. Otzen, Capetown).

trennen und das Blatt zwecks weiterer Sproßbildung weiterbenutzen. Etwas
mehr Schwierigkeiten machen Blattstecklinge verschiedener Liliaceen, z. B.
Aloe, Haworthia und Gasteria. Während die beiden letzteren sich verhältnismäßig noch leicht bewurzeln und an der Blattbasis Sprosse treiben, ist Aloe
etwas schwieriger. Aloe-Blätter werden zwecks Bewurzelung an der stärksten
Stelle zerschnitten, derartig, daß der Schnitt im Bogen ausgeführt wird, um
die Schnittfläche zu verlängern. Die Blätter werden dann an einen luftigen,
halbschattigen Platz gelegt, damit sie abtrocknen. Dabei ist täglich darauf
zu achten, daß sich keine Fäulnis einstellt. Innerhalb von etwa 6 Wochen bildet
sich an den Schnittflächen Kalluswucherung. Diese Kallusbildung ist für die
Erzielung von Sprossen aus Blättern bei Aloe von Wichtigkeit, da diese in
feuchter Erde nicht eintritt. Die Blätter faulen vielmehr dann sehr leicht.
Aus diesem Kallus treiben nach der Weiterbehandlung der Blätter Sprosse in
genügender Zahl. Aloe variegata eignet sich offenbar für eine derartige Vermehrung nicht. Diese Pflanzen müssen entweder aus Samen oder aus Ausläufern vermehrt werden. Dünnblättrige Arten von Aloe sind etwas empfindlicher bei der Vermehrung aus Blättern, da die Blätter schneller eintrocknen.
J a c o b s e n , Sukkulente Pflanzen. Bd. I.
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Einige Sukkulenten, z. B. Kalanchoe, besonders der Sektion Bryophyllum,
tragen an den Blatträndern kleine „Brutknospen“. Diese fallen leicht ab und
werden zwecks Vermehrung der Pflanzen wie Stecklinge behandelt.
Die Bewurzelung aller Stecklinge, Sproßstecklinge, Blattstecklinge, Brutknospen, erfolgt in einem sogenannten Stecklings- oder Vermehrungsbeet. Ein
Kasten, bestehend aus einem Holzrahmen, der mit einem Fenster abgedeckt
ist und nach Möglichkeit über Bodenwärme verfügt, ist besonders geeignet.
Der Kasten wird mit einer Mischung aus scharfem, gewaschenem Sand und
Torfmull, Mischung 2: 1, soweit gefüllt, daß die Stecklinge ausreichend Platz
haben, ohne an das Glas zu stoßen. Stecklinge lassen sich aber auch in flachen
Schalen, die man im Gewächshaus oder im Zimmer aufstellt, leicht bewurzeln.
Die Stecklinge werden in den Vermehrungssand eingesteckt, ein wenig angedrückt, damit sie nicht umfaßen können. Das Beet bzw. die Schale werden
mäßig feucht gehalten. Blattstecklinge werden leicht schräg gesteckt. Es ist

Abb. 24. Sukkulenten im Freien. „Geröllwüste“ mit Sukkulenten im Botanischen Garten
Kiel.

darauf zu achten, daß die Oberfläche des Blattes nach oben zeigt. In der ersten
Zeit muß das Vermehrungsbeet geschlossen und mäßig schattig gehalten
werden, jedoch ist darauf zu achten, daß sich kein Schwitzwasser im Kasten
bildet. Sollte sich Fäulnis einstellen, müssen beschädigte Pflanzenteile sofort
entfernt werden. In der Regel bewurzeln sich Sproßstecklinge schneller als die
Blattstecklinge. Bewurzelte Stecklinge werden vorsichtig dem Beet ent
nommen und in Töpfe in die den Pflanzen zusagende Erde gepflanzt. Die
Stecklingspflanzen werden im weiteren wie junge Sämlingspflanzen behandelt..
Knollensukkulenten, wie z. B. Testudinaria, Adenia, lassen sich durch krautige Stecklinge im Sommer ohne Schwierigkeiten vermehren. Die Stecklinge
bilden nach einigen Wochen Wurzeln und nach etwa 2 Monaten schon kleine
Knollen. Weiterbehandlung geschieht wie bei alten Pflanzen. Diözische
Pflanzen, wie Testudinaria, oder selbststerile Pflanzen, wie Adenia, lassen sich
auf diese Weise vermehren. (Zu einer Vermehrung aus Samen müßte man
bei den Genannten den geeigneten Partner haben.)

f ) Sukkulenten im Freien
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Ein großer Teil der in den gemäßigten Zonen nicht winterharten Sukku
lenten läßt sich während des Sommers im Freien verwenden. Pflanzen, die
in Frühbeetkästen während des Sommers aufgestellt sind, sollten, um aus
reifen zu können, in voller Sonne und Luft stehen, d. h., die Kästen werden
am Tage abgedeckt und nur bei Regenwetter oder bei Gefahr kommenden
Regens mit Fenstern bedeckt. Viele Sukkulenten können aber auch unbedenk
lich dem Regen während des Sommers ausgesetzt werden. Wer über aus
reichend Pflanzen verfügt, wird in seinem Garten an sonnigem Platz gern
einen „Sukkulentengarten“ anlegen wollen. Zu diesem Zweck wird der Boden

Abb. 25. „Südafrikanische Sukkulentensteppe“ im Botanischen Garten Kiel. Strauchige
und einjährige Mesembryanthemaceen, Aloe und andere Pflanzen.

derartig hergerichtet, daß der Untergrund sehr durchlässig ist. Wo schwerer
Boden ist, muß dieser durch Einbringen von Schutt oder auch Schlacken
durchlässig gemacht werden. Ohne in den Fehler zu verfallen, Miniaturgebirge
schaffen zu wollen, ist der Boden mit größeren und auch kleineren Steinen
unregelmäßig zu belegen. Die Pflanzen werden im Frühjahr, wenn keine Nacht
fröste mehr zu befürchten sind, ausgepflanzt. Sollte die Erde noch zu schwer
sein, mischt man beim Auspflanzen etwas Sand unter diese. Irgendwelche
Ansprüche an Nahrung stellen die Pflanzen kaum. Je magerer der Boden ist,
um so prächtiger entwickeln sie sich. Ist der Boden sehr nährstoffreich, werden
die Pflanzen leicht zu üppig und verlieren ihr charakteristisches Aussehen. Die
Pflanzen lieben es, wenn man ihnen den zusagenden Platz im Steingarten gibt.
3*
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So sollen Aeonium, Greenovia, auch einige Crassula gern an die absonnigen
Stellen gepflanzt werden, während die meisten Sukkulenten volle Sonne vertragen. Es eignen sich zum Auspflanzen fast alle Crassulaceen, wie z. B.
Sedum-Arten, Cotyledon, Crassula (jedoch nicht die kleinen, hochsukkulenten
Arten), Echeveria (aber nicht die nahestehende Dudleya), Aeonium, Greenovia,
Monanthes, die Agaven, die Aloe-Arten (jedoch nicht die Zwerg-Aloe, wie
z. B. Aloe variegata), von den Compositae die Senecio-Arten (früher Kleinia),
von den Mesembryanthemaceen die meisten der strauchigen Gewächse, z. B.
Aridaria, Carpobrotus, Delosperma, Drosanthemum, Erepsia, Hymenocyclus,
Leipoldtia, Lampranthus, Oscularia, Trichodiadema u. a. Die strauchigen
Mesembryanthemaceen sollen aber nicht ohne Töpfe ausgepflanzt werden,
da das Eintopfen im Herbst ohne Ballen recht schwierig ist. Von diesen
Pflanzen macht man am besten im Spätsommer Stecklinge, um diese zu
überwintern, falls die im Freien stehenden Pflanzen zu groß geworden sind.
Zum Auspflanzen im Freien sind wenig oder nicht geeignet die Haworthien,
Gasterien, ferner alle Asclepiadaceen, wie Stapelia, Hoodia, Huernia, Caralluma,
Trichocaulon usw. Auch wertvolle Einzelstücke sollten nicht fürs Freiland
verwendet werden, da immerhin die Gefahr besteht, daß durch Hagelschlag
die Pflanzen beschädigt werden können. Im Freien ausgepflanzte Sukkulenten
entwickeln sich im Laufe eines sonnenreichen Sommers besonders schön. Form
und Färbung dieser Pflanzen werden dann sehr eindrucksvoll. Mitte September
werden die Pflanzen wieder in Töpfe gesetzt und im Haus überwintert. Agaven
werden vor dem Auspflanzen ins Freie in Drahtkörbe gepflanzt und später
in diesen überwintert. Agaven benötigen einen hellen Platz bei 5—8° C während
des Winters.

g) Krankheiten und Schädlinge bei Sukkulenten

Bei sachgemäßer Kultur werden die Sukkulenten von Krankheiten und
Schädlingen wenig angegriffen. Vorbeugende Maßnahmen halten viele Krankheitserreger und Schädlinge fern. Sauberkeit bei allen Kulturmaßnahmen,

Abb. 26. Tierische Schädlinge: Wolläuse, Schildläuse, Wurzelläuse

gesunde Erde, viel frische Luft und Sonne sind die Voraussetzungen für gesunde
Pflanzen. Im Winter tritt bei Euphorbien bei trockener Heizluft gelegentlich
Rote Spinne (Spinnmilbe) auf. Durch Spritzen mit 2 %iger Nikotinlösung ist

h) Das Etikettieren der Pflanzen

37

die Rote Spinne leicht zu entfernen. Crassulaceen werden bei zu warmer Überwinterung leicht von Grünen Läusen befallen. Diese Läuse werden durch
Räuchern mit Nikotinpräparaten abgetötet. Räucherungen gegen Grüne Läuse
müssen des öfteren wiederholt werden, da die Eier durch das Räuchern nicht
abgetötet werden. Befall von Wolläusen an Crassulaceen, auch an Aloe, muß
durch Abpinseln mittels Spiritus entfernt werden, desgleichen an Euphorbien
auftretende Schildläuse. Fetthaltige Spritzmittel dürfen bei Sukkulenten nur
sehr vorsichtig angewendet werden, da Emulsionen die Wachsüberzüge bei
Blattsukkulenten auflösen und die Pflanzen dadurch unansehnlich werden.
Sehr lästig können Wurzelläuse an Pflanzen werden, vor allem bei Mes
embryanthemaceen, wie Lithops, Pleiospilos, Cheiridopsis, Dinteranthus u. a.
Beim Verpflanzen stellt man häufig fest, daß das ganze Wurzelwerk mit Wurzel
läusen durchsetzt ist. Sorgfältiges Reinigen der Wurzeln, Eintauchen in einen
Aufguß von Spitirus auf Tabak hilft gut für einige Zeit. Die mit Wurzelläusen
verseuchte Erde ist zu vernichten.
Krankheiten an Sukkulenten sind verhältnismäßig selten. Die Mesembry
anthemaceen, besonders die hochsukkulenten Arten, leiden vielfach unter Naßfäule, die aber immer auf falsches Gießen zurückzuführen ist. Gelegentlich
auftretende Trockenfäule ist in ihrer Ursache bisher nicht erkannt. Wahrscheinlich sind bestimmte Bakterien die Erreger. Von der Trockenfäule befallene Pflanzen müssen sofort aus der Sammlung entfernt werden. Bei Auf
treten der Naßfäule können durch Abschneiden der befallenen Teile und Abtrocknen der Pflanzen diese gerettet werden. Die auftretende Gelbfleckigkeit
der Glottiphyllum im Winter ist ebenfalls eine noch nicht geklärte Erscheinung.
Sehr leicht faulen bei stagnierender Nässe die Stapelien und deren Verwandte.
Durch sofortiges Herausschneiden der gesunden Teile und durch Einpulvern
der so gewonnenen Stecklinge mit Holzkohlenstaub läßt sich diese Fäulnis
aufhalten.

h) Das Etikettieren der Pflanzen

Eine Pflanzensammlung hat erst dann einen richtigen Wert, wenn die
Pflanzen korrekt bezeichnet sind. Über den Wert der ins Auge fallenden
Namenschilder kann man allerdings verschiedener Meinung sein. Gewiß ist es
gut, wenn der Besucher einer Sammlung die Namenschilder mühelos findet,
aber doch sollen die Schilder in der Sammlung nicht dominieren, sondern die
Pflanzen sollen ohne entstellendes Beiwerk den Beschauer erfreuen. Aus
diesem Grunde sollten die Schilder möglichst unauffällig sein. Durch ihre
Größe und Farbe auffallende Schilder sollten nicht verwendet werden. Wer
eifrig Pflanzen sammelt, wird wissen, daß ohne eine gewissenhafte „Buchführung“ selbst beim besten Kennen der Pflanzen leicht Irrtümer eintreten
können. Ein Pflanzenverzeichnis, oder besser eine Pflanzenkartei, erleichtert
die Übersicht bedeutend. Auf der Karte wird der botanische Name vermerkt,
Gattungsname, Artname, Abart, der Name des Autors (Namengebers), ferner
der heimatliche Standort der Pflanze, die Herkunft derselben (Importe, Sämlinge oder anderes), ferner wichtige Daten über die Kultur und Erfahrungen
in derselben, Blütezeit u. a. m. Auf das Etikett, welches an den Topfrand
der Pflanze gesteckt wird, wird vor allem die korrekte botanische Bezeichnung
geschrieben, gegebenenfalls auch der Fundort der Pflanze in der Heimat. Die
Rückseite des Schildes kann für Notizen über Herkunft dienen.
Es gibt brauchbare und auch unbrauchbare Etiketten. Weiße Porzellan
etiketten, besser noch graue Porzellanetiketten, sind in der Anschaffung sehr
teuer, allerdings auch am haltbarsten. Wer viele Etiketten benötigt, wird zur
Selbstbeschriftung von solchen schreiten. Passende Holzschilder haben den
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Nachteil, daß sie in wenigen Jahren in der Erde faulen. Zelluloidschilder
leiden oft unter dem Einfluß von Sonne und Feuchtigkeit. Sie werden krumm
und damit unansehnlich. Trotz aller Reklame hat sich noch keine Tinte als

Abb. 27. Sr. Juan Panella, Barcelona, und Verfasser beim Pflanzenbestimmen im Bota
nischen Garten „Mar y murtra“ in Blanes (Spanien). Photo Fernando Riviere.

Abb. 28. Etikettierung der Pflanzen. Unauffällige und billige, haltbare Zellu-Schilder.

widerstandsfähig für die Zelluloidschilder erwiesen. Neuerdings sind recht
brauchbare Schilder auf den Markt gekommen, die unter der Bezeichnung
„Zellu-Schilder“ (eine zelluloidähnliche Masse) sich bereits einige Jahre gut
bewährt haben. Sie sind in der Regel grau, grünlich oder bräunlich gefärbt
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und passen sich recht gut dem Boden an. Selbst Hunderte von derartigen
Etiketten fallen in der Sammlung nicht auf. Sie sind leicht mit einer un
verwischbaren Spezialtinte zu beschreiben. Recht gut haben sich auch Schilder
aus Zinkstreifen bewährt, die mit Säure beschrieben werden. Mit einer Glasfeder wird die Schrift aufgetragen, die beim Trocknen grau wird. Nach Überstreichen des Schildes mit einem Öllappen wird die Schrift tiefschwarz und
hält recht lange. Je kleiner und unauffälliger die Etiketten sind, um so besser
ist die Gesamtwirkung der Sammlung.

V. Übersicht
über das Reich der sukkulenten Pflanzen.

Pflanzenfamilien und deren sukkulente Gattungen in alphabetischer
Reihenfolge
(Die hier nicht genannten Gattungen sind Synonyma. Diese sind jedoch in
der alphabetischen Reihenfolge der Pflanzennamen zu finden.)
Aizoaceae: Hypertelis, Sesuvium.
Aizoaceae-Tribus Mesembryanthemeae s. Bd. III Mesembryanthemaceae.
Agavaceae: Agave.
Amaryllidaceae: Beschorneria, Furcraea, Haemanthus.
Anacardiaceae: Pachycormus.
Apocynaceae: Adenium, Pachypodium, Plumiera.
Asclepiadaceae: Brachystelma, Caralluma, Ceropegia, Cynanchum, Deca
nema, Diplocyatha, Drakebrockmania, Duvalia, Echidnopsis, Edithcolea, Fockea,
Hoodia, Hoodiopsis, Huernia, Huerniopsis, Kinepetalum, Luckhoffia, Pecti
naria, Piaranthus, Sarcostemma, Siphonostelma, Stapelia, Stapelianthus, Stape
liopsis, Tavaresia, Trichocaulon.
Balsaminaceae: Impatiens.
Basellaceae: Ullucus.
Begoniaceae: Begonia.
Bombaceae: Adansonia, Bombax, Cavanillesia, Chorisia.
Bromeliaceae: Abromeitiella, Dyckia, Hechtia, Puya.
Burseraceae: Bursera, Commiphora.
Campanulaceae: Lobelia.
Chenopodiaceae: Salicornia, Saaeda.
Commellinaceae: Tradescantia.
Compositae: Coreopsis, Espeletia, Gynura, Hertia, Othonna, Pteronia,
Senecio (Kleinia, Notonia).
Convolvulaceae: Ipomoea.
Crassulaceae: Aeonium, Adromischus, Afrovivella, Aichryson, Altamiranoa,
Chiastophyllum, Cotyledon, Crassula, Diamorpha, Dinacria, Dudleya, Echeveria,
Graptopetalum, Greenovia, Hasseanthus, Hypagophytum, Kalanchoe, Lenophyllum,
Monanthes, Mucizonia, Orostachys, Pachyphytum, Pistorinia, Pseudosedum,
Rochea, Rosularia, Sedum, Sempervivella, Sempervivum, Sinocrassula, Umbi
licus, Vauanthes.
Cucurbitaceae: Acanthosicyos, Dendrosicyos, Gerrardanthus, Ibervillea, Mo
mordica, Tumamoca, Xerosicyos.
Didiereaceae: Alluaudia, Alluaudianopsis, Decarya, Didierea.
Dioscoreaceae: Testudinaria.
Euphorbiaceae: Elaeophorbia, Euphorbia, Jatropha, Monadenium, Pedi
lanthus, Synadenium.
Ficoidaceae = Mesembryanthemaceae Band III.
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Fourquieriaceae: Fourquieria, Idria.
Geraniaceae: Pelargonium, Sarcocaulon.
Gnetaceae: Welwitschia.
Icacinaceae: Pyrenacantha, Trematosperma.
Leguminosae: Dolichos.
Liliaceae: Aloe, Astroloba (Apicra), Beaucarnea, Bowiea, Bulbine, Cali
banus, Chamaealoe, Chortolirion, Dasylirion, Drimia, Gasteria, Gasterhaworthia ×,
Gastrolea ×, Gastrolirion ×, Haworthia, Hesperaloe, Litanthus, Lomataloe ×,
Lomateria ×, Lomatophyllum, Nolina, Poellnitzia, Samuela, Sansevieria.
Mesembryanthemaceae: s. die Zusammenstellung in Band III.
Moraceae: Dorstenia.
Moringaceae: Moringa.
Oxalidaceae: Oxalis.
Passifloraceae: Adenia.
Pedalinaceae: Pterodiscus, Sesamothamnus, Sigmatosiphon.
Piperaceae: Peperomia.
Portulacaceae: Anacampseros, Ceraria, Lewisia, Portulaca, Portulacaria,
Talinum.
Rubiaceae: Hydnophytum, Myrmecodia.
Scrophulariaceae: Chamaegigas.
Umbelliferae: Crithmum.
Violariaceae: Hymenanthera.
Vitaceae: Cissus.
Zygophyllaceae: Augea, Zygophyllum.

VI. Die sukkulenten Pflanzen und ihre Familien
in alphabetischer Reihenfolge, ihre Synonyme,
heimatliche Standorte, kurze Beschreibung und
besondere Kulturanweisungen
Abromeitiella MEZ.
Familie: Bromeliaceae.
Heimat: Argentinien, Bolivien.
Niedrige Stauden, rasenbildend, aus kleinen, dichtstehenden Rosetten von
abstehenden Blättern gebildet; B. lineal-lanzettlich oder ei-dreieckig, an den
Rändern mit kleinen Stacheln oder auch unbestachelt, hart, fleischig; Blüten
einzeln oder zu mehreren, seitenständig aus den Rosetten, grünlich.
Zierliche Polsterpflanzen für das Sukkulentenhaus zum Auspflanzen zwischen Steinen oder auch in flache Schalen in lehmiger Erde.
Abromeitiella abstrusa Castell. — Argentinien: Catamarea, Küste von
Chilca, Gipfel des Pucara; Quebrada de San Buenaventura, Andalgala u. a. —
Dichte Rasen bildend; B. ca. 5cm lang, 8 mm breit, 4,5mm dick, gewölbt, grau
grün, steif, am Ende mit 1 cm langem Stachel; Bl. sitzend, zu 1—3, 34 mm lang.
Abromeitiella brevifolia (Griseb.) Castell (Abb. 29) (Navia brevifolia
Griseb., Dyckia grisebachii Bak.). — Argentinien: Catamara, Sierra de
Anconguija; Tucuman, Quebrada de la Hoyada; Jujuy, El Volcani; Salta,
Pampa Granda; Bolivien: Valle de Tambo. — Dichte Rasen bildend; B. ei
dreieckig, 2—3 cm lang, am Grunde 8—14 mm breit, zugespitzt, Ränder nicht
bestachelt, fleischig-dick; Bl. ca. 32—33 mm lang, 6—7 mm breit, grünlich.

Acanthosicyos — Adansonia
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Abromeitiella chlorantha (Haum.) Mez. (Abb. 26) (Lindmania chlorantha
Haum., Abromeitiella pulvinata Mez.). — Argentinien: Tucuman, Quebrada de
la Hoyada.— Rasenbildende, an Felsen wachsende Pflanze; Rosetten dicht-

Abb. 29. Links Abromeitiella chlorantha (Haum.) Mez.; rechts Abromeitiella brevifolia (Griseb.)
Castell.

stehend, etwas sparrig, 30 mm ∅; B. lang-dreieckig, 20 mm lang, unten 5 mm
breit, am Ende mit kleinem Stachelspitzchen, Ränder mit kleinen Zähnchen,
diese 1 mm lang; Bl. 20 mm lang, grünlich.
Abromeitiella pulvinata Mez. = Abromeitiella chlorantha (Haum.) Mez.

Acanthosicyos WELW.

Familie: Cucurbitaceae.
Acanthosicyos horrida Welw. — Küstenzone von Mossamedes bis südlich in das Klinghardtgebirge in SW-Afrika; Gr.-Namaland: Harries, nördlich
Rote Kuppe; Anichab; Daberasdrift am Orange-River; Kuichab; am Kuisib;
südlich Angola, bei Cape Trio. — Einheimischer Name „Naros“. — Starrer,
sehr ästiger, blattloser, von paarweise stehenden, 2—2,5 cm großen Dornen be
deckter, aufrecht wachsender Strauch mit langer, dicker, fleischiger Pfahl
wurzel, mannshohe Dickichte von 10 m ∅ bildend; Bl. klein, gelblichgrün;
Früchte stachlig, bis 0,5 kg schwer, mit rötlich cremefarbigem Fleisch. — Wird
von den Topsmaars-Hottentotten gesammelt und gegessen. — Bisher wohl
kaum in Kultur.

Adansonia L.

Familie: Bombaceae.
Adansonia digitata L. (Abb. 30). — Afrikanische Steppen bis SW-Afrika.—
Baobab, Affenbrotbaum. — Wohl die gigantischste aller sukkulenten Pflanzen,
ein Baum von beträchtlichen Ausmaßen, bis 18 m hoch, Stammumfang von
nicht selten 9—11 m! Ein Baobab bei Kinchassa im Kongogebiet soll nach
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Humboldt über 1000 Jahre alt sein. (Im übrigen wird das Alter der Adan
sonien stark überschätzt.) Das Holz ist außerordentlich leicht; junge Blätter

Abb. 30. Adansonia digitata L. Baum bei Tsumeb in SW-Afrika. (Aus dem Nachlaß Prof.
Dinter.) Photo Dr. Walter.

Abb. 31. Adenia f iringalavensis (Drake) Harms.
Reproduktion aus Plantes de Madagascar par Ed
mond Francois, Pl. XXI, 1937.

Abb. 32.

Junge Pflanze Adenia f iringalavensis
(Drake) Harms.
Photo J. Manier-Lapostolle (B.).

Adenia
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werden als Gemüse gegessen, die Früchte sind ebenfalls eßbar. -— Anzucht
dieses interessanten Baumes aus Samen im Gewächshaus leicht. Kultur in
sandig-lehmiger Erde. Im Winter Trockenruhe.

Adenia FORSK.

Familie: Passifloraceae.
Heimat: Somaliland: Sukkulentensteppen O-Afrika und SW-Afrika.
Sukkulente Sträucher, oft mit dicker Stammknolle, Äste meist dünn, mit
Kletterranken. — Kultur im hellen Sukkulentenhaus, in sandig-lehmiger Erde,
im Winter bei 12—15° C trocken zu halten. Anzucht aus Samen oder auch
durch krautige Stecklinge (s. Kapitel IVe, letzter Absatz).

Abb. 33. Adenia fruticosa Burtt-Davy. Standortsaufnahme nahe Naauwpoort, Distrikt
Pietersburg, Transvaal. Photo Dr. H. Lang.

Adenia aculeata (Oliv.) Engl. — Somaliland. — Sukkulenter Strauch,
Äste lang, etwa 6—8 mm ∅, vierkantig, die Kanten hervorgezogen, in 5 mm
entfernte, 4—5 mm lange, kegelige Stacheln aufgelöst, mit einzelnen Ranken
kletternd, blattlos; weibliche Bl. zu 4—5, fast sitzend, männliche Bl. an ca.
10 cm langem Bl.St.
Adenia angustisecta Burtt-Davy = Adenia digitata (Harv.) Engl.
Adenia buchananii Harms ex Engl. = Adenia digitata (Harv.) Engl.
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Adenia digitata (Harv.) Engl. (Modecca digitata Harv., Adenia multi
flora Potts., Adenia angustisecta Burtt-Davy, Adenia buchananii Harms ex
Engl.). — Transvaal, Pretoria-Distrikt. — Stammknolle kugelig, graurindig,
nach oben in einen aufrechten dünnen Stamm verjüngt, mit schopfig gedrängten,
gefingerten Blättern.
Adenia firingalavensis (Drake) Harms (Abb. 31, 32) (Ophiocaulon firingala
vense Drake). — Madagaskar. — Stamm kegelförmig, ca. 80 cm hoch, am
Grunde 70 cm ∅, Rinde mit grünlichem, wachsartigem Harzüberzug; Zweige
kletternd, 2—3 m lang; Blätter dreilappig.

Abb. 34. Adenia globosa Engl. Standortsaufnahme Tanganyika, bei Moshi.
Photo P. R. O. Bally.

Adenia fruticosa Burtt-Davy (Abb. 33). — Transvaal: Pietersburg
Distrikt, Abhänge 2 miles von Chumiespoort-Hotel; nahe Naauwpoort. —
Eigenartige Stammsukkulente; Stamm unten keulenartig verdickt, ca. 1 m
hoch, nahe dem Grunde 40—50 cm ∅, oben in wenige dicke Äste geteilt, stark
verzweigt, Stamm und Äste hellgraubraun berindet, sehr fleischig; B. sehr
zahlreich, in der Ruhezeit abfallend, rundlich-eiförmig.
Adenia globosa Engl. (Abb. 34, 35). — Tanganyika, in den Halbwüsten bei
Kihuiro, am Fuße des Kilimanjaro. — Sonderbare Stammsukkulente, Stamm
knollig, wie ein Steinblock aussehend, 1 m hoch und dick, mit sarcocaulonartigen, kaskadenartig-bogig zur Erde liegenden oder an nahestehende Bäume
sich anlehnenden und aufsteigenden Rutenästen, blattlos und mit Dornen be
wehrt; in der Regenzeit kleine schmallanzettliche B.; knäuelförmiger Bl. St.
mit rotleuchtenden, duftenden Sternblüten. Selten in Kultur.
Adenia gummifera (Harv.) Harms (Modecca gummifera (Harv.) Harv. et
Sond., Ophiocaulon gummifera Harv.). — Transvaal: Nelspruit-Distrikt und
andere Distrikte.

Adenia
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Adenia keramanthus Harms. (Abb. 36). — Tanganyika; am Fuße des Kili
manjaro. — Stammsukkulente mit dicker Pfahlwurzel, ca. 50 cm hoch, 6 bis
8 cm ∅, mit aufrechten Ästen, mit fast kreisförmigen, dicht behaarten B.;
Bl. lang krugförmig, gelblich.
Adenia multiflora Potts. = Adenia digitata (Harv.) Engl.
Adenia pechuelii (Engl.) Harms (Abb. 37). (Echinothamnus pechuelii Engl.,
Paschanthus pechuelii Engl.). — SW-Afrika, Damaraland, bei Pforte, bei
Gubis, bei Aubischovis am Eisib, an Felsen von Usab und Haigamchab. —
Pfahlwurzel tief im Felsen verankert; mächtige, fleischige, knollige, gefelderte,
halbkugelige, graugrüne Stämme bildend, bis 50 cm ∅; zahlreiche Seitensprosse in Büscheln, ± verzweigt, weißlichgrün, dornig; B. sitzend, lanzettlich;
Bl.St. klein, dreiblütig. — Seltsame igelähnliche Pflanze. Früchte korallenrot.

Abb. 35. Adenia globosa Engl. Standortsaufnahme Tanganyika, bei Moshi.
Photo P. R. O. Bally.

Adenia repanda (Burch.) Engl. (Abb. 38) (Paschanthus repandus Burch.,
Jäggidia repanda Schinz., Paschanthus jäggii Schinz.). — Transvaal: Zoutpans
berg-Distrikt; SW-Afrika, bei Lichtenstein in den Auasbergen. — Stammknolle
rübenartig, 20—30 cm lang, 15 cm ∅, oft noch stärker; Stengel dünn, mittels
Ranken kletternd; B. wechselständig, lanzettlich, am Ende stumpf und etwas
zurückgebogen, 6 cm lang, 8—10 mm breit, blaugrün, etwas wachsig bereift;
Bl.Stände fast aus jeder Blattachsel, mit 3—5 Bl.; Bl. 1 cm lang-röhrenförmig,
gelblich, August bis Oktober.
Adenia spinosa Burtt-Davy.— Transvaal, Zoutpansberg-Distrikt. —
Stamm dickfleischig, kurz, 2 m ∅, mit sehr stachligen Ästen.
Adenia venenata Forsk. (Abb. 39). — O-Afrika. — Halbsukkulente.
Stamm dick, fleischig, fast baumartig, wenig verästelt; Zweige dünn, herabhängend.
Adenia volkensii Harms. — O-Afrika. — Fast baumähnliche Pflanze mit
fleischigem, dickem Stamm und abstehenden Ästen.
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Abb. 36. Adenia keramanthus Harms. Standortsaufnahme Tanganyika, Usambara.
Photo P. R. O. Bally.

Abb. 37. Adenia pechuelii (Engl.) Harms. (Aus dem Nachlaß Prof. Dinter.)

Adenia
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Abb. 38. Adenia repanda (Burch.)
Engl.

Abb. 39. Adenia venenata Forsk.
Standortsaufnahme Kenya Colony,
Kamasia, bei Hanningtonsee.
Photo P. R. O. Bally.
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Adenium ROEM. et SCHULT.

Familie: Apocynaceae.
Heimat: Von Arabien bis Damaraland in den trockenen Steppen ver
breitet. Etwa 12 Arten.
Stammsukkulenten mit knollenartig verdicktem, oft zuckerhutförmigem
Stamm, aus dem dicke Äste mit spiralig stehenden B. und großen trichterförmigen Bl. entspringen. Der
bei Verletzung massenhaft austretende Milchsaft ist außer
ordentlich giftig. — Kultur wie
Pachypodium. — Außer den
nachstehend kurz beschriebenen
Arten sind noch bekannt: Adenium arabicum Balf., bei Aden;
Adenium honghei A. D. C., Sene
gambien; Adenium speciosum
Fenzl., tropisches Afrika bis
Damaraland; vom gleichen
Standort Adenium böhmianum
Schinz. (Abb. 40).

Abb. 40. Adenium boehmianum
Schinz in Winterruhe.
Photo W. Triebner.

Abb. 41. Adenium multiflorum Kl. Standortsaufnahme
Krujer National-Park, Transvaal.
Photo Dr. H. Lang.

Adenium coetanum Stapf. = Adenium obesum Balf.
Adenium coarctatun Stapf. — Tanganyika: Nordabhang des Usambaragebirges: Uluguru im Buramatal. — Stammsukkulente; Stamm dick, krumm
und knorrig, vielfach verästelt und verzweigt, etwa 1 m hoch; B. an den Enden
der Zweige, ei-lanzettlich, glatt, grün, später abfallend; Bl. glockig, hell
karminrot.
Adenium lugardii N. E. Br. = Adenium oleifolium Stapf.
Adenium multiflorum Kl. (Abb. 41). — Transvaal: im Krujer NationalPark. — Stammsukkulente, sehr ähnlich Adenium coarctatum; Bl. dunkel
karminrot.
Adenium namaquanum Wylei = Pachypodium namaquanum Welw.

Adeniium
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Adenium obesum Balf. (Abb. 42) (Adenium coetanum Stapf.). — O-Afrika,
von Uganda bis Portugiesisch-O-Afrika; in der Kenya-Kolonie gemein, zwischen
Mt. Kilimanjaro und der Küste, in Tanganyika in der Jipe-Mulde, zwischen
Lake Jipe und Pare Hills. — Als „Mock-Azalea“ oder „Desert-(Wüsten-) Rose“
bekannter Strauch von fast 2 m Höhe, mit dickem, fleichigem, gedrehtem
Stamm mit kurzen, fleischigen Ästen, der Wuchs der Pflanze gleicht einem
kleinen „Baobab-Baum“ (Adansonia digitata L.). Die gestauchten, fleischigen
Wurzeln bilden oft sonderbare Ausbauchungen über dem Boden; B. spiralig
gestellt an den Enden der Äste in Büscheln, ei-keilförmig, mit glänzender,
dunkelgrüner Oberseite, rückseits matt, blaßgrün, in der Jugend oft fein behaart, 30 100 mm lang, 18—30 mm breit; Bl.St. in Trugdolden mit 2—10 kurz
gestielten Blüten, Bl. groß, rosa. Bl. außerordentlich zahlreich.

Abb. 42. Adenium obesum Balf. Standortsaufnahme Tanganyika, Pare Hills.
Photo P. R. O. Bally.

Adenium oleifolium Stapf. (Adenium lugardii N. E. Br.). — SW-Afrika:
Gr.-Namaland: am Fuße der Dünen bei Station Naris; südöstlich Bechuana
land. — Stamm knollig, kopfgroß, braun berindet, dessen obere Hälfte senkrecht nach oben (!) wachsende Wurzeln treibt; Äste zu 1—5, aufrecht,
20 cm lang, 1—2 cm ∅, braun berindet; B. schopfig gedrängt zu 10—15,
5—15 cm lang, 10—15 mm breit, linealisch, in den kurzen Stiel verschmälert,
rinnenförmig, hellgraugrün, glänzend, spärlich fein behaart; Bl. zu 2—4, ca.
4 cm lang gestielt, Röhre ca. 4 cm lang, oben ca. 1 cm ∅, rosarot, Krone aus
fünf ovalen Saumlappen, welche von einem roten Mittelnerv durchzogen sind,
bestehend. — Seltene, sehr giftige Pflanze.
Adenium socotranum Vierh. (Abb. 45). — Insel Socotra. — Überaus
sonderbarer Baum von unförmigem Wuchs, 3—4 m hoch, 2 m ∅, oben in
mehrere dicke Äste gegabelt und mit wenigen fleischigen B.; Bl. hellrosa,
duftlos.
J a c o b s e n , Sukkulente Pflanzen. Bd. I.

4
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Adenium somalense Balf. f. — O-Afrika, von Somaliland im Norden,
durch Kenya-Kolonie, längs des Great Rift Valley (Lake Baringo und Lake
Magadi) bis Tanganyika, in Engaruka. — Sehr ähnlich Adenium obesum;
B. länger, Blattrand wellig, blaugrün; Bl. klein, weiß bis rosa.

Abb. 43. Adenium socotranum Vierh. (Nach einer Photographie von F. Kossmat, in: Karsten
u. Schenk, Vegetationsbilder.)

Abb. 44. Adenium spec. Bally (affinis Adenium somalense Balf. f.). Standortsaufnahme
Kenya Colony, bei Magadi. Photo P. R. O. Bally.

Adromischus
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Adromischus LEM.

Familie: Crassulaceae.
Heimat: SW-Afrika: Gr.-Namaland; Cape-Province: Kl.-Namaland.
Sukkulente Stauden oder kleine Sträucher, die Stämmchen häufig mit bald
absterbenden und verbleibenden Luftwurzeln; B. meist wechselständig, verschieden gestaltet, flach und rundlich oder auch keulenförmig; Blütenstengel
endständig; Bl. kurz gestielt oder sitzend, in Trauben oder Ähren, klein, aufrecht, in den Achseln kleiner Deckblätter, weißlich oder rötlich, im Sommer.
Bei einigen Arten die Bl. einzeln.
Dr. von Poellnitz brachte in Fedde Repertorium XLVIII (1940)
pp. 80—130 eine eingehende systematische Darstellung und eine Einteilung

Abb. 45. Adenium spec. Bally (affinis Adenium
somalense Balf. f.). Standortsaufnahme Kenya
Colony, bei Magadi. Photo P. R. O. Bally.

Abb. 46. Adromischus - Blütenstand.

in Sektionen, die er auf Blütenmerkmale begründet. In der gleichen Schrift
XLIX (1940) pp. 57—65 bringt der gleiche Autor eine kritisch bearbeitete
Darstellung einer Arbeit von C. A. Smith: „A Review of the Genus Adro
mischus Lem. in Bothalia III (1939) pp. 613…“, in welcher Smith eine
Aufteilung in Sektionen auf Blattstellungen begründet. Beide Methoden haben
ihre Vorteile, führen aber zu keiner Klarstellung der systematisch schwierigen
Gattung, die in vielen Merkmalen auf Cotyledon verweist. Nachstehend beschränken sich die kurzen Artbeschreibungen auf Klarstellung der Synonymie.
In Zweifelsfällen ist der Auffassung von Dr. von Poellnitz gefolgt (s. auch
die Bemerkung bei Cotyledon).
4*
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Kultur wie bei Cotyledon angegeben, im Gewächshaus, warm und hell,
nicht unter 14° C. Vermehrung durch Stecklinge oder die leicht abfallenden B.,
welche leicht wurzeln, wie aus Samen.
Sektion I. CONNATILOBATAE Uitew.
Blütenkronzipfel verwachsen. Typus: Adromischus mammillaris (L. f.)
Lem.
Sektion II. INCISILOBATAE Uitew.
Blütenkernzipfel eingeschnitten. Typus: Adromischus maculatus (S. D.)
Lem.
Adromischus alstonii (Schoenl. et Bak. f.) Sm. — (Cotyledon alstonii
Schoenl. et Bak. f., Cot. trigyna Schoenl., Adr. trigynus v. P. p. part.).
— SW-Afrika: Gr.-Namaland: Ubi (?). — Kleiner, zwergiger Strauch; B. kreuz
gegenständig, verkehrt-eilanzettlich oder schmal verkehrt-eiförmig, oben gerundet oder etwas gespitzt, trübrot, beiderseits abgeflacht, 4—7 cm lang,
20—23 mm breit; Bl. zu drei beieinander stehend, Zipfel oberseits rosa.
Adromischus anticordatum v. P. (irrtümliche Bezeichnung) = Adr. anti
dorcatum v. P.
Adromischus antidorcatum v. P. (false Adromischus anticordatum v. P.). —
Cape-Province: Kl.-Namaland: 30 miles südlich Springbok. — Zwergiges
Sträuchlein, 4 cm hoch, verzweigt, ältere Stämmchen und Zweige rauh, die
jungen papillös; B. spiralig angeordnet, 2—3,5 cm lang, 5—6 mm breit, so dick
als breit oder weniger dick, eiförmig-lanzettlich oder nahezu länglich, nach
unten in den Blattstiel verschmälert, fast rundlich, oberseits etwas flach, Ränder
etwas kantig, an der Spitze etwas gebogen, grün und mit rötlich-braunen
Flecken, mit wachsigem Überzug, junge B. mit hellrosa Papillen; Bl. unbekannt.
Adromischus bolusii (Schoenl.) Bgr. (Cotyledon bolusii Schoenl.). —
Cape-Province: nahe des Strandes bei Mosselbay; Riversdale; Graaff Reinet. —
Möglicherweise identisch mit Adr. caryophyllaceum (Burm. f.) Lem. (da offenbar
nur durch den unverzweigten Blütenstand zu unterscheiden), nicht, wie auch
vermutet wird, mit Adr. rotundifolius (Haw.) C. A. Smith, da Adr. bolusii
kreuzgegenständige Blätter, Adr. rotundifolius dagegen wechselständige
Blätter hat.
Adromischus caryophyllaceus (Burm. f.) Lem. (Cotyledon caryophyllacea
Burm. f., Adromischus jasminiflorus (Salm.) Lem., Cotyledon jasminiflora
Salm.). — Cape-Province: bei Riversdale; Stillbay; Melkhoutfontein; GamtosRiver; Humansdorp-Distrikt; Mosselbay; zentraler Teil der Kl. Karroo. —
Kleiner, wenig verzweigter Zwergstrauch; Stämmchen aufrecht, später mit
grauer Rinde; B. kreuzgegenständig, grün, etwas glänzend, mit einer Wachsschicht gleichmäßig dicht überzogen, spatelig oder verkehrt keilig, verkehrt
länglich oder länglich, Ränder mit ± dunkelroter, ± welliger Hornkante,
2,5—4 cm lang, 1—2 cm breit, 3—8 mm dick; Bl.St. verzweigt, Bl. im Innern
dunkelrot.
Adromischus casmithianus v. P. (Adromischus nanus v. P.). — SWAfrika: nahe Sendlingsdrift, 98 miles südlich Aus. — Kahl; Wurzeln knollig
verdickt, Stämmchen aufrecht, sehr verzweigt, einschließlich der B. ca. 4 cm
hoch; B. gedrängt, kreuzgegenständig, breit eiförmig bis fast rundlich, auf
recht oder abstehend oder spreizend, stumpf, ohne Spitzchen, hellgrün oder
gelblichgrün, mit wachsigen Punkten, flach oder wenig gewölbt oder am Grunde
wenig hohl, oft mit kleinem Mittelnerv, rückseitig gerundet, 6—14 cm lang
und breit, oft noch breiter als lang; Bl.St. 1,5 cm lang, rotbraun, Bl. einzeln,
ca. 2 cm lang, rötlichgrün.

Adromischus

53

Adromischus clavifolius (Haw.) Lem. (Cotyledon clavifolia Haw., Esula
species hort. ex Bgr., Adromischus van der heydenii hort. ex Bgr., Coty
ledon cristata Harv. p. min. part.). — Cape-Province: Uitenhage-Distrikt;
bei Graaff Reinet. — Niedrige Staude; Stämmchen kurz, mit Luftwürzel
chen; B. zu 6—8, keulenförmig, in den Stiel verschmälert, oben plötzlich
gestutzt, mit oder ohne stumpfes Spitzchen, 3—7 cm lang, 9—15 mm dick,
glatt, grün, kahl, oft rötlich mit undeutlichen rötlichen oder braunen Flecken;
Blütenstengel 10—30 cm hoch; Bl. 1cm lang, grünlich, mit rötlichen Zipfeln.
Adromischus clavifolius v. Roed. = Adromischus festivus C. A. Smith.
Adromischus clavifolius v. P. p. min. part. = Adromischus pachylophus
C. A. Sm.
Adromischus cooperi (Bak.) Bgr. (Cotyledon cooperi Bak., Echeveria
cooperi Oth.). — Cape-Province: in den Zuurbergen. — Nicht mehr in Kultur,
nur aus Bakers Beschreibung und Abbildung bekannt: B. kreuzgegenständig,
deutlich dunkel gefleckt, Spitzenteil ei-dreieckig, breiter als das Blatt.

Abb. 47. Adromischus festivus C. A. Smith.

v. P.

Adromischus cooperi v. P. = Adromischus festivus C. A. Smith.
Adromischus cristatus Bgr. p. min. part. = Adromischus zeyheri (Harv.)

Adromischus cristatus (Haw.) Lem. (Abb. 50) (Cotyledon cristata Haw.,
Cot. cristata Walp., Esula cristata Hort. ex v. Roed.). — Cape-Province: von
Graaff Reinet-, Uitenhage- und Port-Elizabeth-Distrikt östlich bis zum AlbanyDistrikt und Brathurst-Distrikt. — Stamm kurz, später meist verästelt, mit
steifen, roten, gekrümmten Luftwürzelchen; B. keilförmig in den Stiel verschmälert, 2,5—4 cm lang, 4—16 mm breit, beilartig, beiderseits gewölbt, oben
stumpf gestutzt und wellig gerandet, hellgrün, dicht weichhaarig; Blütenstengel
15—20 cm lang, Bl. grünlich, weißlich rot. (Nimmt durch die Luftwürzelchen
Tau auf.)
Adromischus cuneatus Lem. = Cotyledon papillaris L. f.
Adromischus cuneatus v. Poelln. = Adromischus halesowensis (v. P.)
Uitew.
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Adromischus festivus C. A. Smith (Abb. 47) (Adromischus clavifolius
v. Roed., Cotyledon speciosa Hort. ex v. Roed., Adr. cooperi v. P.). — CapeProvince: Graaff Reinet; Riet Rivers-Tal; bei Reboksfontein, südöstlich Cradock.
— Stämmchen klein, mit Luftwürzelchen, kahl; B. rundlich oder lanzettlichspatelig, flach, gestutzt, gegen den Grund verschmälert, graugrün, meist
dunkler gefleckt. (Diese Art wurde bisher unter Bezeichnung Adr. cooperi
kultiviert!)
Adromischus filicaulis (Eckl. et Zeyh.) Sm. (Cotyledon f ilicaulis Eckl. et
Zeyh.). — Namaland. — Ähnlich Adr. mammillaris; Stämmchen einfach
verlängert, nicht wurzelnd; B. spindelförmig, beiderseits verschmälert.
Adromischus fusiformis (Rolfe) Sm. (Cotyledon fusiformis Rolfe). —
Ähnlich Adr. mammillaris; Stämmchen einfach, verlängert, nicht wurzelnd;
B. purpurn gefleckt.
Adromischus grandiflorus Uitew. — Cape-Province: Bonnievale. — Kleiner,
stark verzweigter Strauch, Stämmchen ± aufgerichtet, 15 cm und mehr hoch,
anfangs grün, später graubraun, ziemlich schlank, ca. 1cm dick; B. wechselständig, abstehend, fleischig, ei-keilförmig, am Ende breit-dreieckig gerundet,
mit ± deutlichem Stachelspitzchen, 10—15 mm lang, 10—20 mm breit,
4—7 mm dick, grün, oft mit rötlich-bräunlichem Rand, etwas glänzend, mit
dünner Wachsschicht besetzt, nach unten stielartig verschmälert; Bl.-Stengel
8—20 cm lang, rot oder bräunlichgrün, mit 2—3 Bl.; Bl. kurz gestielt, Bl.Krone zylindrisch, 15 mm und mehr lang, 4—5 mm ∅, die Kronzipfel drei
eckig-lanzettlich, ziemlich groß, Bl. dort 14—15 mm ∅, Röhre purpurn,
Zipfel weiß.
Adromischus halesowensis (v. P.) Uitew. (Adromischus cuneatus v.
Poelln.). — Cape-Province: Halesowen, bei Cradock. — In allen Teilen kahl;
Stämmchen verlängert, aufsteigend; B. bis 7cm lang, unterhalb der Spitzenfläche bis 2,5 cm breit, wechselständig, vom Grunde bis zur Spitze allmählich
verbreitert, unten ein wenig stielartig verschmälert, vom Grunde bis zur Mitte
stielrund, von hier bis zur Spitze allmählich abgeflacht oder rückseitig stark,
oberseits weniger gewölbt, etwas bereift, glänzend, mit Wachspunkten, nach der
Spitze zu mit kleinen bräunlichgrünen oder dunkelgrünen Flecken, Spitzenfläche breit dreieckig-gerundet oder breit dreieckig, Ränder geschärft und
hornig; Bl.-Schaft einfach, Bl. einzeln oder bis zu 4, 10—12 mm lang, grünrotbraun.
Adromischus hemisphaericus (L.) Lem. (Cotyledon hemisphaerica L., Cot.
rhombifolia Eckl et Zeyh., Cot. maculata Eckl. et Zeyh., Cot. montiumklinghardtii Dtr., Adr. montium-klinghardtii (Dtr.) Bgr.) — Südwestlicher
Teil der Cape-Province: östlich bis Uitenhage, in der Karroo bis Kl.-Namaland
und nördlich des Orange-River, südlicher Teil des Gr.-Namalandes, KlinghardtGebirge, Buchuberge, Wittpütz, Rehoboth (SW-Afrika). — Stämmchen holzig,
fleischig, verästelt, grau oder graubraun berindet, bis 20 cm hoch, ± aufrecht
oder niederliegend, im unteren Teil kahl, oben beblättert; B. wechselständig,
oft gedrängt stehend, ziemlich hellgrün, mit sehr dünner Wachsschicht überzogen, mit zahlreichen Wachspünktchen, oft rötlich, ohne Flecken, junge B.
etwas glänzend, ältere matt, breit eilänglich, verkehrt-eilänglich, eilänglich oder
± rundlich, oben gerundet oder breit zugespitzt, oft mit kleinem Spitzchen,
selten am Grund stielartig verschmälert, Ränder unten stumpf, oben geschärft,
oft mit welligem Hornrand, oberseits gewölbt bis flach, seltener hohl, unter
seits stark gewölbt, seltener halbkugelig, 1,5—3,5 cm lang, zwei Drittel bis
vier Fünftel so breit; Bl.-Schaft 40 cm lang, Bl. in ähriger Traube, 12—15 mm
lang, weißlich rot.
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Adromischus hemisphaericus Lem. ex Jacobsen = Adromischus rotundi
folius (Haw.) v. P.
Adromischus lierrei (Bark.) v. P. (Abb. 48) (Cotyledon herrei Bark.) —
Cape-Province: Kl.-Namaland: Kommaggas; Nutabooi am Buffelsriver; Springbok; Naerpoort und Umgegend. — Strauch, ca. 9 cm hoch; B. zu etwa 6—7,
spiralig am Stamm angeordnet, eirund und spitz oder elliptisch-spindelig, mit
feinem Spitzchen, im ∅ fast stielrund, am Grunde in den 5—9 mm langen
Stiel verschmälert, fleischig, grünlich bis braungelb, mit Wachs überzogen,
durch Papillen runzlig; in der Trockenzeit schrumpfen die B. ein und werden
dann schwarzbraun; Bl. auf langem Stiel, rot. — Im Sommer Trockenruhe.
Standort im Winter nicht unter 14° C.
Adromischus hoerleinianus (Dtr.) v. P. (Abb. 49) (Cotyledon hoer
leiniana Dtr.). — SW-Afrika: nördlich Stat. Halenberg; Koviesberge; Bogen
fels. — Wurzelstock rübenförmig, weich, korkig berindet; Stämmchen oft
5,5—15 cm hoch, mehrköpfig, 5—15 mm ∅, grau, rauhrindig, an den Enden
2—5 gedrängt sitzende B., diese 15—25 mm lang, 7—12 mm breit, oval, mit
dickem Rand, oberseits ± gefurcht,
weichfleischig, graugrün, unregelmäßig
rot punktiert; Bl. grauviolett.

Abb. 48.

Adromischus herrei
v. Poelln.

(Barker)

Abb. 49. Adromischus hoerleinianus (Dtr.) v. P.
Photo J. Marnier-Lapostolle (B.)

Adromischus humilis (Marl.) C. A. Sm. (Cotyledon humilis Marl., Adromischus humilis (Marl.) v. P., ? Cot. parvula Burch., Cot. nana Marl.). —
Cape-Province: Beaufort West.— Fast oder völlig stammlos, Wurzeln knollig
verdickt; B. bis zu 10, wechselständig in dichter Rosette, junge B. aufrecht,
ältere B. waagerecht abstehend, verkehrt-eikeilig oder länglich-keilig, stumpf,
ohne Spitzchen, bis 1,5 cm lang, 5—8 mm breit, 2,5—4 mm dick, bei Kultur
pflanzen oft größer und breiter, oberseits hohl oder rinnig, grau oder oft mit
roten Strichen und Punkten, unterseits gewölbt, rot; Bl. zu 2—5, aufrecht,
auf starken Stielen, rot.
Adromischus humilis (Marl.) v. P. = Adromischus humilis (Marl.)
C. A. Sm.
Adromischus jasminiflorus (Salm.) Lem. = Adromischus caryophyllaceus
(Burm.) Lem.
Adromischus juttae v. P. — SW-Afrika: in den Gebirgen des Südens;
Bushmanland: 10 miles südlich Gamoep. — Reichverzweigter Zwergstrauch,
bis 7 cm hoch; Stämmchen anfangs aufrecht, grau berindet; B. wechselständig,
grün, etwas glänzend, mit zahlreichen Wachspunkten, ältere B. mit Wachsschicht bedeckt, spatelig- oder verkehrt-eikeilig oder verkehrt-eilänglich oder
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länglich, meist stielartig verschmälert, oben dreieckig oder ei-dreieckig, spitz,
mit kleinem Spitzchen, selten gerundet, oberseits etwas gewölbt, seltener flach,
unterseits in der Mitte gewölbt, nach dem Ende zu flach, Rand unten gerundet,
dem Ende zu scharf, junge B. oft mit Hornrand, ältere B. abstehend, junge B.
aufrecht, 2,5—4 cm lang, 1—2 cm breit, 3—8 mm dick, Lücken in der Wachs
schicht bei jüngeren B. verschieden groß, rundlich oder länglich, dadurch das
Blatt fleckig; Bl.St. 20—30 cm hoch, Bl. zu 6—12, 10—13 mm lang, grün bis
rotbraun.
Adromischus keilhackii Werderm. = Adromischus schaeferianus var.
keilhackii (Werd.) v. P.
Adromischus kesselringianus v. P. — Standort unbekannt. — Kahl;
sehr kurzstämmig oder fast stammlos, vom Grunde aus sprossend, mit einigen
rotbraunen Luftwurzeln; B. aufrecht oder ausgebreitet, 3—4cm lang, unter
halb der Spitze 1—1,5 cm breit, vom Grunde aus bis zur Spitze allmählich
verbreitert, verkehrt ei-länglich, nach dem Grunde fast stielrund, rückseitig
nach oben gewölbt oder ± flach, bis zur Spitze beiderseits flach, wenig glänzend,
am Grunde oft rötlich, wachsschichtig, später die Wachsschicht ± zerreißend,
so Flecke entstehend, Spitzenfläche dreieckig oder ei-dreieckig, Ränder scharf,
mit welligem, weißlichem, später grünem Hornrand, oben oft mit Spitzchen;
Bl.-Schaft einfach, 40cm hoch, Bl. zahlreich, 15 mm lang, grünlich-rötlich.
Adromischus kleinioides (v. P.) Sm. (Adromischus mammillaris var.
ruber v. P., Cotyledon mammillaris Bak.) — Namaland. — Ähnlich Adr. mammillaris; Stämmchen einfach, verlängert, nicht wurzelnd; B. ungefleckt; Bl.
intensiv rot.
Adromischus kuhusensis Uitew. — Cape-Province: Kl.-Namaland, Rich
tersveld, bei Kubus. — Niederliegender, wenig verzweigter Zwergstrauch,
Stämmchen meist kurz, bis zu 9 cm hoch, 6—7 mm ∅, anfangs rötlichbraun,
später graugrün, ± mit wachsiger Ausscheidung bedeckt, ältere B. abstehend
bis hängend, junge B. aufgerichtet, länglich-keulenförmig bis fast spindelförmig,
stielrund, am Ende zugespitzt, ± gerundet, oberseits etwas abgeflacht, am
Grunde stielartig verschmälert, 5—8 cm lang, 1—1,5 cm dick, jüngere B. grün,
ältere B. wachsig bereift; Bl.-Stengel 13—30 cm lang, mit 6—12 Bl., Bl. 10 bis
12 mm lang gestielt, Krone zylindrisch, ca. 12 mm lang, purpurrot, Kron
zipfel ei-lanzettlich, 2—3 mm lang, 1 mm breit, purpurrot.
Adromischus leucothrix C. A. Sm. = Cotyledon leucothrix (C. A. Sm.) Fourc.
Adromischus maculatus Bgr. = Adromischus maculatus (Salm.) Lem.
Adromischus maculatus (Salm.) Lem. (Cotyledon maculata Salm., Cot.
alternans Haw., Adr. rhombifolius var. bakeri v. P., Crassula maculata hort.
ex v. Roed., Adr. maculatus v. Roed., Cot. maculata Bak., Adr. maculatus
Bgr.). — Cape-Province: Worcester-, Robertson-, Oudtshoorn-Distrikt. —
Zwergstrauch; Stämmchen bis 10 cm hoch, am Grunde wenig verzweigt; B.
aufwärts abstehend, 2,5—4 cm lang, 2—3 cm breit, rundlich oder eispatelig,
am Grunde keilig und ein wenig geöhrelt, beiderseits etwas gewölbt, stumpf
oder gestutzt, mit kurzem Spitzchen, grün, beiderseits auffällig rotbraun
gefleckt, der Rand knorpelig gesäumt, oft wellig; Bl.-Schaft endständig, Bl.
sitzend, zahlreich, fast wechselständig in lockerer Ähre, 1 cm lang, mit rotweißem Spitzchen.
Adromischus maculatus v. Roed. = Adromischus maculatus (Salm.) Lem.
Adromischus mammillaris (L. f.) Lem. (Cotyledon mammillaris L. f.) (Abb. 50).
— Cape-Province: Von Robertson- und Bonnieval-Distrikt durch die Gr. Karroo,
Clanwilliam- und van Rhynsdorp-Distrikt, Bushmanland, Kl.-Namaland bis
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SW-Afrika: Gr.-Namaland. — Stämmchen kriechend oder aufsteigend, Äste
und Zweige dünn, bräunlich, später grau, an den Kanten wurzelnd; B. wechsel
ständig, entfernt, gelegentlich fast rosettig gestellt, fast eiförmig oder fast
länglich eiförmig, nach der Basis zu blattstielartig verjüngt, dann ein wenig
verbreitert, dem Ende zu zugespitzt, oft mit kleinem Spitzchen, bläulichgrün,
duftig bereift, mit feiner Wachsschicht bedeckt, oft spreizend oder aufrecht,
1,5—7 cm lang, ca. halb so breit, meist weniger; Bl.St. fast traubig, ca. 30 cm
hoch, Bl. meist zu 2—3, 10—12 cm lang, grünbraun.
Adromischus mammillaris var. ruber v. P. = Adromischus kleinioides
(v. P.) Sm.
Adromischus mammillaris var. rubra v. P. (Schreibfehler) = Adromischus
mammillaris var. ruber v. P.
Adromischus marianae (Marl.) Bgr. (Abb. 51) (Cotyledon marianae
Marl.). — Cape-Province: Clanwilliam-, Calvinia-, van Rhynsdorp-Distrikt;

Abb. 50. 1 Adromischus mammillaris (L. f.) Lem; 2 Adromischus cristatus (Haw.) Lem.;
3 Crassula deltoidea Thunb.

Bushmanland. — Niedriger Strauch, klumpenbildend; B. gedrängt, ca. 15 mm
lang, 12—14 mm breit, ca. 8 mm dick, oberseits flach oder wenig gewölbt, oft
auch rinnig hohl, die Ränder verdickt und wenig eingerollt, nach oben spitz,
und das obere Drittel vielfach etwas zurückgebogen, rückseits halb walzen
rund, dunkelgrüngrau, braungrau gefleckt, weißgrau gerandet; Bl. grün mit
roten Zipfeln.
Adromischus marianae var. immaculata Uitew. — Cape-Province: Kl.Namaland, van Rhynsdorp-Distrikt, Vredendal. — Wie die Art, jedoch die
Blätter nicht bunt gefleckt.
Adromischus marianae v. P. p. min. parte = Adromischus tricolor Sm.
Adromischus marlothii (Schoenl.) Bgr. — Cape-Province: LaingsburgDistrikt. — Ähnlich Adr. mammillaris; Stämmchen sehr kurz, fast fehlend,
nicht wurzelnd; B. länglich, nach dem Grunde zu verschmälert, stumpf.
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Adromischus montium klinghardtii (Dtr.) Bgr. = Adromischus hemi
sphaericus (L.) Lem.
Adromischus mucronatus Lam. = Cotyledon undulata var. mucronata
(Lam.) v. P.
Adromischus nanus (N. E. Br.) v. Poelln. in „Desert Plant Life“, X,
1928, p. 228, ist ein Druckfehler und muß richtig heißen: Adromischus nanus
v. Poelln. = Adromischus casmithianus v. Poelln.
Adromischus nanus v. P. = Adromischus casmithianus v. Poelln.
Adromischus nanus (N. E. Br.) Sm. (Cotyledon nana N. E. Br.). — CapeProvince: Hanover-, Fauresmith-Distrikt; Middelburgh-Distrikt ? — B. zweizeilig angeordnet, gefleckt. (Weitere Angaben nicht ermittelt.)
Adromischus nussbaumerianus v. P. (Cotyledon nussbaumeriana v. P.). —
S-Afrika, Standort unbekannt. — B. ca. 40—55 mm lang, 17—21 mm breit,
unterhalb der Mitte 7—8 mm dick, oberhalb etwas dünner, an den Enden
stielartig verschmälert, oberseits anfangs wenig, später löffelartig ausgehöhlt,
Knorpelrand mit einzelnen winzigen Papillen; Bl.-Stengel ca. 40 cm lang, auf
recht, Bl. 10 mm lang, 2 mm ∅.
Adromischus pachylophus Sm. (Cotyledon cooperi var. immaculata Schoenl.
et Bak., Adr. clavifolius v. P. p. min. parte). — Cape-Province: Graaff Reinet- und
Queenstown-Distrikt. — Steht der Adr. cooperi (Bak.) Bgr. nahe; B. wechsel
ständig, ungefleckt, graugrün, Spitzenteil breiter als das übrige Blatt.
Adromischus phillipsiae (Marl.) v. P. (Cotyledon phillipsiae Marl.). —
Cape-Province: an den Abhängen des nördlichen Roggeveld; Verlaten Kloof;
Sutherland. — Klumpenbildender Strauch, ausläufertreibend; B. fast rosettenartig genähert, 3—4 cm lang, ca. 8 mm breit, dick, lineal-lanzettlich, oberseits
bohl, an jüngeren Zweigen verkehrt-eiförmig, dunkelgrün, rückseits rötlich;
Bl. fast 3 cm lang, hängend, leuchtend orangerot.
Adromischus poellnitzianus Werd. — Cape-Province: nahe East London.
— Stämmchen bis 5 cm lang, etwas verästelt, mit zahlreichen, rötlichen, bis
1 cm langen Luftwürzelchen besetzt; B. wechselständig, fast rosettig an
geordnet, hellgrün, mit winzigen hellen Härchen besetzt, vom Grunde bis zum
unteren Ende der Endfläche allmählich verbreitert, zuerst stielrund, dem Ende
zu abgeflacht, 5—6(—10) cm lang, Endfläche am Grunde deutlich verbreitert,
oben gerundet-gestutzt, wellig, 12—22 mm lang und breit; Bl.-Schaft bis 40 cm
lang, mit ca. 40 Bl., diese aufrecht, ca. 12 mm lang, weiß mit roten Spitzen.
Adromischus procurvus (N. E. Br.) C. A. Sm. (Cotyledon procurva N. E.
Br., Adr. procurvus (N. E. Br.) v. P.). — S-Afrika, Standort unbekannt. —
Kahl; B. wechselständig, aufsteigend, schmalkeilig, oben fast gestutzt, in
einen 5—15 mm langen, im Querschnitt runden Stiel verschmälert, olivgrün
oder purpurn angehaucht, bereift, oben dunklere Flecken, 3—5 cm lang,
15—22 mm breit an der Spitze, 7—8 mm dick; Bl.-Schaft bis 30 cm lang,
Bl. 10 mm lang gebogen, rot, mit rosa Spitzen.
Adromischus procurvus (N. E. Br.) v. P. = Adromischus procurvus (N. E.
Br.) C. A. Sm.
Adromischus rhombifolius Bgr. = Adromischus sphenophyllus (Bak.) Sm.
Adromischus rhombifolius (Haw.) Lem. (Cotyledon rhombifolia Haw., Cot.
hemisphaerica Harv. p. min. parte, Echeveria rhombifolia Otto). — Östliche
Cape-Province.— Strauchig; B. breit-verkehrt-eispatelig, 5—9 cm lang, 3,5 bis
4,5 cm breit, oberseits flach, rückseits gewölbt, Rand etwas knorpelig, mit
kurzem Spitzchen, graugrün, nach oben mit winzigen Flecken, schilfrig; Bl.
blaßrosa. — Eine noch ungeklärte Art.
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Adromischus rhombifolius var. bakeri v. P. = Adromischus maculatus
(Salm.) Lem.
Adromischus roaneanus Uitew. — Cape-Province: Kl.-Namaland, Van
Rhynsdorp-Paß, bei Van Rhynsdorp. — Stämmchen bei jungen Pflanzen
fast aufrecht, an den Knoten oft zickzackartig, später gestreckt und ver
zweigt und kriechend, an den Knoten oft wurzelnd, rotbraun, später grau
braun, stielrund, am Grunde bis 7 mm ∅, nach dem Ende zu dünner;
B. wechselständig, meist auseinanderstehend, breit-eiförmig bis fast kreisrund,
unten ± plötzlich stielartig verschmälert, dieser Teil gebogen, 2—4 mm lang
und dick, am Ende gerundet und mit kleinem Stachelspitzchen, Ränder scharf,
1,5—3 cm lang, fast ebenso breit, beiderseits etwas geschwollen, bis 1 cm dick,
graugrün, kahl, glänzend, mit zahlreichen rundlichen Wachsflecken, dadurch
das ganze Blatt mit einem weißlichen Wachsüberzug versehen; Bl.St. endständig, locker-traubenblütig, Bl. nicht zahlreich, oft einzeln, aber die dreiblütige Traube ist die Regel, Bl.St. ca. 15—20 cm lang, Bl. kurz gestielt, Kelch
grün, Zipfel 1—1,5 mm lang, Bl.-Krone zylindrisch, etwas rundlich-dreikantig,
gestreckt oder etwas gebogen, 1 cm oder mehr lang, glänzend grün, Kronzipfel
verwachsen bis auf die freien Spitzen, weißlich und purpurn. — Leichtwüchsige
Art, auch für kleine Ampeln gut zu verwenden.
Adromischus robustus Lem. = Adromischus triflorus (Thunb.) Bgr.
Adromischus rotundifolius (Haw.) v. P. (Cotyledon rotundifolia Haw., Adr.
hemisphaericus Lem. ex Jacobsen, Adr. rotundifolius (Haw.) Sm. p. parte). —
Cape-Province: Onderbokkeveld; Clanwilliam; Gordons Berge; Somerset WestDistrikt. — Stämmchen kräftig, rund, kahl, einfach oder am Grunde verästelt,
aufrecht, später ± niederliegend und an der Spitze aufsteigend, bis 20 cm
lang, grau berindet, jüngere Zweige braunrot; B. wechselständig, zahlreich,
abstehend oder aufsteigend, ungefleckt, rundlich verkehrt-eirundlich, selten
verkehrt-eiförmig, oben gerundet oder fast gestutzt, mit einem winzigen Spitz
chen, sitzend, seltener am Grunde stielartig verschmälert, grün, mit zahlreichen
Wachspunkten, mit abfallender Wachsschicht, unterseits wenig gewölbt, an
der Spitze oft stumpf gekielt, oberseits etwas hohl, selten etwas mehr flach,
ältere B. matt, jüngere etwas glänzend, nach der Spitze zu mit Hornrand,
untere B. klein, 1—2 cm lang, obere länger, 2,5—3,5 cm lang, alle etwas länger
als breit; Schaft einfach, 25 cm lang, Bl. zahlreich, 10—15 mm lang, hellrosa.
Adromischus rotundifolius (Haw.) Sm. p. parte = Adromischus rotundi
folius (Haw.) v. P. (s. auch Adr. bolusii (Schoenl.) Bgr.)
Adromischus rupicolus Sm. = Adromischus trigynus (Burch.) v. P.
Adromischus saxicolus Sm. — Cape-Province: Pretoria-Distrikt. — Stämm
chen fast fehlend; B. wechselständig, fast rosettiggestellt, beiderseits abgeflacht,
ungefleckt, der Spitze zu oft rötlich oder hellrosa; Bl. purpurrot bis malven
farben.
Adromischus schaeferianus (Dtr.) Bgr. (Cotyledon schaeferiana Dtr.,
Cot. hoerleiniana var. schaeferi Dtr., Cot. schaeferi Dtr.). — SW-Afrika:
Gr.-Namaland: bei Lüderitzbucht; Pumpstation Alicetal, 4 km östlich Pomona;
Klinghardt-Gebirge; Buchuberge: Cape-Province: Kl.-Namaland, Kleinzee bei
Port Nolloth. — Niedrig; Stämmchen oft knollig geschwollen, hellgrau berindet, 3—4 cm lang und dick, mit knolliger, fleischiger Wurzel, oft auch
stammlos; B. 1—2, wechselständig, fast kugelig, meist 1cm lang und breit,
fast sitzend, 5—6 mm dick, Rand abgerundet, oberseits schwach hohl, glasgrün
oder auch hellgraubraun, mit roter Strichelung, kahl, später abfallend; Bl.Stände endständig, ca. 2 cm lang, mit 1—3 Bl., diese 8 mm lang, Röhre violett
grünlich mit roter Strichelung. Mimikry!
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Adromischus schaeferianus var. keilhackii (Werd.) v. P. (Adromischus
keilhackii Werd.). — SW-Afrika: wahrscheinlich im Diamantgebiet. — Wie
die Art, Bl. weiß.
Adromischus schoenlandii (Philipps) v. P. (Cotyledon schoenlandii Phi
lipps). — S-Afrika: Fundort unbekannt. — Sehr ähnlich Adr. clavifolius (Haw.)
Lem., von C. A. Smith zu dieser gestellt. Stämmchen ca. 4 cm lang, mit Luft
würzelchen; B. grün, fein behaart, gedrängt-wechselständig, schmal-länglich,
stielartig verschmälert, bis auf das Spitzenende stielrund, 3,5 cm lang, 1 cm
breit, Spitzenflächen abgeflacht, wenig hohl, oben gerundet oder gestutzt,
meist wellig verbogen, gespitzt, mit 1—2 Einkerbungen; Bl.-Schaft 40 cm lang,
Bl. weiß-rosa.
Adromischus schuldlianus v. P. (Cotyledon schuldtiana v. P.). — Wahrscheinlich an folgenden Standorten; SW-Afrika: Warmbad; Bastardland; Helmeringshausen; Itzawises, nahe den Karasbergen; Sperlingspütz; nördliche Ab
hänge der Auasberge; Nausit; Gr.-Karasberge, 30 miles südlich Witpütz; CapeProvince: Kl.-Namaland; Aias; MacGregor bei Robertson; Loriesfontein;
Springbokvley; Bushmanland; Kl. Karroo. — Ca. 3cm hoch; B. ca. 25 mm
lang, 10—12 mm breit, 3—4 mm dick, unterseits stärker gewölbt als oberseits,
aber auch umgekehrt, von der Mitte aus zur Spitze mit sehr schmalem, etwas
welligem, grün- oder bräunlich-grünem Rand, leicht glänzend grün, mit sehr
zahlreichen, winzigen, weißlichen Pünktchen, ± deutlich mit feinem Wachs
überzogen, besonders dem Rand zu.
Adromischus sphenophyllus (Bak.) Sm. (Cotyledon rhombifolia Bgr., Adr.
rhombifolius Bgr., Cot. triflora Salm.). — Cape-Province: Willowmoore-Distrikt.
— Ähnlich Adr. rhombifolius (Haw.) Lem., B. jedoch ungefleckt, in den oberen
Teilen stärker verdickt.
Adromischus subcompressus v. P. — Cape-Province: Matjesfontein,
25 miles südlich Nieuwerust; Bushmanland; Pofadder; Kl.-Namaland. —
B. entfernt, wechselständig, leicht spreizend, länglich oder eiförmig-länglich,
in der Mitte am breitesten, 4,5—6 cm lang, ein Drittel so breit in der Mitte,
am Grund blattstielartig verjüngt, ebenso zur Spitze, oft an der Basis verbreitert, rundlich in den blattstielähnlichen Teilen, die anderen Teile nicht
rund, jedoch gerundet an den Rändern, nach der Spitze zu flacher, dort mit
horniger Kante, dunkelgrün, mit wachsigem Überzug, in voller Sonne mit röt
lichen Flecken; Bl.St. 20—30 cm lang, vielblütig; Bl. 12—13 mm lang, bräunlich.
Adromischus subpetiolaris v. P. — Cape-Province: Uniondale.— Kahler,
zierlicher Zwergstrauch, Stämmchen verlängert, 8—10 cm hoch, fast aufrecht,
unten meist graugrün, oben mit rotbrauner Rinde, 8—10 mm ∅; B. wechsel
ständig, fast matt oder undeutlich glänzend, graugrün oder grün, mit sehr zahl
reichen Wachspünktchen, einigen unregelmäßig angeordneten rotbraunen
Flecken, fast kreisrund oder verkehrt-eiförmig, deutlich stielartig nach unten
verschmälert, 15—25 mm lang, halb so oder ebenso breit, beiderseits etwas
gewölbt oder oberseits flach und nur unterseits gewölbt, ca. 3—4 mm dick,
oben gerundet oder dreieckig-gerundet, oft spitzlich, meist mit kurzem Spitz
elten, am Rande gerundet, oben scharf, nicht hornartig, nicht wellig.
Adromischus subrubellus v. P. — Cape-Province: 18 miles nordwärts Van
Rhynsdorp. — Kahl, Stämmchen aufsteigend, 10 cm lang, nahe dem Grunde
etwas verästelt, unten 1,5 cm dick, grau berindet; B. gedrängt-wechselständig,
fast gegenständig erscheinend, verkehrt-eikeilig oder fast keilig, oben gestutzt
oder gestutzt-gerundet, oft etwas ausgerandet, jüngere B. gerundet oder ge
rundet-dreieckig, am Grunde fast stielrund und hier 7 mm breit, oberseits
wenig gewölbt, der Spitze zu flach, unterseits mehr gewölbt, etwa in der Mitte
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5—8 mm dick, unterer Teil der Ränder gerundet, nach oben zu scharf und mit
undeutlichem Hornrand, jüngere B. glänzend, aufrecht, ältere B. matt, waage
recht abstehend, ohne braune Flecken, mit Wachspünktchen, nicht bereift,
grün, rötlich angelaufen; Bl.-Schaft aufrecht, endständig, bis 30 cm lang, Bl.Traube 10 cm lang, Bl. 12—15 mm lang, grün-rötlich, Zipfel weiß.
Adromischus tricolor Sm. (Cotyledon cucullata Schoenl. ex v. P., Adr.
marianae v. P. min. parte). — Cape-Province: Brandtvley im ClanwilliamDistrikt. — B. spindelig, oben nicht abgeflacht, grün.
Adromischus triebneri v. P. —Cape-Province: Kl.-Namaland: Springbok.
— Ca. 10 cm hoch, kahl, verästelter Zwergstrauch; Stämmchen stark verdickt,
bis 2,5 cm ∅, grau berindet, Zweige zuerst rötlich; B. verkehrt-eikeilig, unten
stielartig verschmälert oder breit gerundet, 3—6 cm lang, oben fast ebenso

Abb. 51. 1 Adromischus Irigynus (Burch.) v. P.; 2 Adromischus triflorus (Thunb.) Bgr.;
3 Adromischus marianae (Marl.) Bgr.

breit, oberseits flach, seltener etwas hohl oder etwas gewölbt, unterseits etwas
gewölbt, nach oben zu abgeflacht, Rand unten gerundet, oben scharf, oft mit
welligem Hornrand, matt bis glänzend, grün-rötlich, der Spitze zu mit zahllosen winzigen Wachspünktchen, jüngere B. ± aufrecht, ältere B. spreizend,
Bl.-Schaft kräftig, einfach, bis 50 cm hoch, mit vielen Bl., diese 12 mm lang,
rötlichgrün.
Adromischus triflorus (Thunb.) Bgr. (Abb. 51) (Cotyledon triflora Thunb.,
Adr. robustus Lem.). — Cape-Province: Clanwilliam-Distrikt. — Stämmchen
8—10 cm hoch, am Grunde wenig verzweigt; B. aufwärts abstehend, kreuzgegenständig, verkehrt-eispatelig, länger als breit, beiderseits gewölbt, im
unteren Teil dicker, ausgerandet, blaßgrün, mit feinen Wachspünktchen; Bl.
in langer Traube, gelegentlich zu drei beieinander, blaßrosa, mit weißen Spitzen.
Adromischus trigynus (Burch.) v. P. (Abb. 51) (Cotyledon trigyna Burch.,
Cot. rhombifolia var. maculata N. E. Br., Adr. rupicola Sm.). — Von Transvaal,
Griqualand West, durch den Orange Free State — südlich Murrayberg, Hanover, Colesberg, Norvals Pont — durch die Gr. Karroo bis zum Kl.-Namaland,
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den Orange überschreitend und im südlichen Gr.-Namaland. — Kurzstämmig,
mit gedrängt wechselständigen bis (fast) gegenständlichen B., diese fast rund
bis viel länger als breit, hellgrün, dunkelgrün bis braunrot, beiderseits gefleckt;
Bl.-Schaft 50—60 cm lang; Bl. 2 cm lang, purpurbraun.
Adromischus trigynus v. P. p. parte = Adromischus umbraticola Sm.
Adromischus trigynus v. P. p. parte = Adromischus alstonii (Schoenl. et
Bak. f.) v. P.
Adromischus umbraticola Sm. (Cotyledon trigyna Burtt-Davy p. min.
parte, Adr. trigynus v. P. p. parte). — Transvaal, bei Pretoria. — Stämmchen
bildend; B. wechselständig, beiderseits abgeflacht, länglich bis länglichkeilig oder verkehrt eikeilig.
Adromischus van der heydenii hort. ex Bgr. = Adromischus clavifolius
(Haw.) Lem.
Adromischus zeyheri (Harv.) v. P. (Cotyledon zeyheri Harv., Adr. cri
status Bgr. p. min. parte). — Cape-Province: Kenko River; östlich des Büffels
jagds River; Swellendam- oder Riversdale-Distrikt. — Stämmchen halb aufrecht, an den Knoten wurzelnd, 7—10 cm lang; B. behaart, gedrängt, wechselständig, 2—4 cm lang, nach der Spitze zu fächerartig, von der Mitte ab verschmälert, nach der Spitze zu keilig, kurz gestielt, bis auf den kurzen Stiel
nicht stielrund, oben gerundet, wellig; Schaft einfach, Bl. aufrecht, fast sitzend.

Aeonium WEBB et BERTH.
Familie: Crassulaceae.
Heimat: Kanarische Inseln, Kapverdische Inseln, Madeira, N-Afrika.
Mittelmeergebiet.
Sukkulente Sträucher oder Halbsträucher mit verholzenden und ± verzweigten Stämmen, mit deutlichen Blattnarben, häufig mit Luftwurzeln.
Blätter wechselständig, meist in Rosetten zusammengedrängt am Ende der
Äste oder Zweige. Einzelne Arten auch ohne erkennbaren Stamm und dadurch
die Rosetten dem Boden fast aufliegend. Rosetten flach oder becherförmig.
Blätter nach dem Grunde zu verschmälert, ganzrandig oder gewimpert. Blüten
in pyramidaler, gabelästiger Wickeltraube, glänzend gelb, weiß, rosa oder rot
im Frühling. Die blütentragenden Äste sterben bei vielen Arten nach der
Samenreife ab oder aber sie treiben unterhalb des abgeblühten Blütenstandes
neue Zweige.
Leichtwachsende Pflanzen, auch für Zimmerkultur zum Teil geeignet. Im
Winter Standort im hellen Kalthause, nicht über 10° C oder im kühlen Zimmer
bei nur mäßiger Feuchtigkeit. Im Sommer im Freien, in Gruppen oder im
Steingarten. Die Töpfe werden dann in den Boden eingesenkt, so daß ein Gießen
meist nur in den sehr trockenen Zeiten notwendig wird. Im übrigen lieben die
Pflanzen im Sommer ausreichende Feuchtigkeit und eine nahrhafte, sandige
Erde. Vermehrung leicht aus Samen im August, schneller noch aus Steck
lingen, die in der Regel gleich in Töpfe gesteckt werden können und sich auch
im Zimmer leicht bewurzeln.
Einteilung der Gattung Aeonium in Sektionen.
(Nach Prof.. Dr. J. A. Huber, Dillingen/Donau.)

I. Große bis mittelgroße Pflanzen.
a) Kurzstämmige Arten mit großen, bis 60 cm ∅ Rosetten, einfach oder
am Grunde wenigästig.

Aeonium

63

1. Blatter groß, weich; Stamm krautig, sehr kurz; dicht samtig behaart;
Blüten gelb.
§ 1. Sektion: CANARIENSIA (Christ) Huber (Patinaria Lowe).
A r t e n : Aeonium glandulosum (Ait.) W. et B.
canariense (L.) W. et B.
palmense Webb
virgineum W. et B.
subplanum Praeg.
tabulaeforme (Haw.) W. et B.
cuneatum W. et B.

2. Blätter sehr groß, kahl, 15—20 cm breit, 20—30 cm lang; Stamm
länger, bis 5 cm dick, am Grunde verholzend; Blüten tiefrot, monocarp.
§ 2. Sektion: MEGALONIUM Bgr.
A r t e n : Aeonium nobile Praeg.
3. Blätter mittelgroß, kahl, klebrig, 3,5—5,5 cm breit, 8—10 cm lang;
Blüten goldgelb.
§ 3. Sektion: PITTONIUM Bgr.
A r t e n : Aeonium glutinosum (Ait.) Bgr.

b) Sträucher oder Halbsträucher, bis 60 (—120) cm hoch, Stämmchen ±
bleistiftstark oder etwas mehr stark.
1. Blätter am Grunde breit und flach, meist dünn, hellgrün kahl, ohne
rote Kanten; Blüten goldgelb, 8—12teilig.
§ 4. Sektion: EUAEONIUM Bgr. (Holochrysum Praeg.).
A r t e n : Aeonium webbii Bolle.
undulatum W. et B.
balsamiferum W. et B.
arboreum (L.) W. et B.
manriqueorum Bolle
holochrysum W. et B.
gorgoneum J. A. Schmidt
leucoblepharum Webb

2. Blätter am Grunde verschmälert, meist dunkelgrün oder glaucös
(bläulich), häufig rot berandet; Blüten grünlich, weißlich oder rot,
6—9teilig.
§ 5. Sektion: LEUCONIUM Bgr. (Urbica Christ).
A r t e n : Aeonium urbicum (Chr. Sm.) W. et B.
hierrense (Murr.) Pit et Proust
valverdense Praeg.
haworthii W. et B.
burchardii Praeg.
castello-paivae Bolle
decorum Webb
ciliatum (Willd.) W. et B.
gomerense Praeg.
percaneum (Murr.) Pit et Proust
lancerottense Praeg.
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II. Kleine, nur 20—30 cm hohe, dichte Sträuchlein mit kleinen Rosetten;
Blätter 1—3 cm lang.
§ 6. Sektion: GOOCHIAE Christ
a) Blätter ohne strichförmige Drüsen; Randzähne und Randwimpern
fehlen.

I. Subsektion: ANODONTIUM (Bgr.) Huber
A r t e n : Aeonium tortuosum (Ait.) Bgr.
lindleyi W. et B.
bethencourtianum (Bolle) Webb
domesticum (Praeg.) Bgr.
goochiae W. et B.
saundersii Bolle
sedifolium (Webb) Pit et Proust
viscatum Webb
b) Blätter mit strichförmigen, versenkten Drüsen; Rand bewimpert oder
mit kurzen Knorpelzähnen.
Stämmchen rauh oder nur kurz behaart.
II. Subsektion: AUONIUM (Bgr.) Huber
A r t e n : Aeonium simsii (Sweet) Stearn
spathulatum (Hornem.) Praeg.
Stämmchen mit langen, weißen, abstehenden Haaren.

III. Subsektion: TRICHONIUM (Bgr.) Huber
A r t e n : Aeonium smithii (Sims.) W. et B.

Aeonium aizoides (DC.) Bgr. (Sedum aizoides DC., Sempervivum aizoides
DC.). — Heimat unbekannt; diese Pflanze war um 1799 bei Celle in Paris in
Kultur. — Aeonium domesticum nahestehend; Stämmchen kahl; B. eiförmigspatelig, etwas länger gespitzt und auch mit etwas längerem Stiel, nicht sehr
fleischig, frischgrün, kahl, unbewimpert; Bl.St. mit zwei (seltener einem)
längeren, gabelteiligen Ästen, fein behaart. Nach Praeger ist diese Pflanze
möglicherweise Bastard: Aeonium tortuosum × Aichryson divaricatum oder
Aeonium tortuosum × Aichryson punctatum.
Aeonium arboreum (L.) Webb et Berth. (Abb. 52) (§ 4) (Sempervivum
arboreum L.). — Marokko, Portugal, Spanien, Sizilien, Sardinien, Ionische
Inseln, Kreta, Cypern usw. im Mittelmeergebiet. — Bis 1 m hoch, mit aufrechtem Stamm, wenig verzweigt; Rosetten dicht beblättert, ca. 20cm ∅;
B. spatelig, stumpf, mit kurzem Spitzchen, hellgrün, am Rande weiß bewimpert;
Bl. in 25—30 cm hoher Traube, goldgelb.
Aeonium arboreum var. albovariegatum (West.) Boom comb. nov.
(Sempervivum arboreum var. albovariegatum West.). — Weißbunte Abart.
Aeonium arboreum var. atropurpureum (Nich.) Bgr. (Sempervivum
arboreum var. atropurpureum Nich.). — Abart mit dunkelpurpurnen B.
Aeonium arboreum var. luteovariegatum (West.) Boom comb. nov.
(Sempervivum arboreum var. luteovariegatum West.). — Gelbbunte Abart.
Sicher sind noch weitere, abweichende Abarten oder Formen in den Gärten
vorhanden.
Aeonium balsamiferum Webb et Berth. (§ 4) (Sempervivum balsamiferum
W. et B.). — Kanarische Inseln: Inseln Lanzarote und Fuerteventura. —
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Sehr hoch, starkstämmig, verästelt; Rosetten schalenförmig, 20 cm ∅; B.
spatelförmig, schlank zugespitzt, hellgrün, klebrig; Bl. hellgelb, selten. Gegen
viel Feuchtigkeit auch im Som
mer etwas empfindlich, deshalb
besser im Gewächshaus zu
halten. Vegetationszeit im
Frühjahr.
Aeonium barbatum ×
Webb et Berth.(Aeonium flori
bundum × Bgr., Sempervivum
ciliare hybridum Haw.).— Hybride: Aeonium caespitosum
(Chr. Sm.) Webb et Berth ×
Aeonium spathulatum Praeg.).
— Gutwachsende, reichblü
hende Hybride; B. mit rundlichen. weißen, perlartigen
Zähnchen gewimpert.
Aeonium bentejui Webb =
Aeonium spathulatum (Hornem.) Praeg.
Aeonium
bertholetianum
Bolle = Aeonium tabulae
forme (Haw.) W. et B.
Aeonium betheneourtia
num Webb (§ 6 I) (Aichryson
betheneourtianum Webb). —
Kanarische Inseln: Insel Fuerte Abb. 52. 1 Aeonium arboreum (L.) W. et B.; 2 Ae
ventura, in der Handia-Kette. onium tabulaeforme (Haw.) W. et B.; 3 Aichryson
dichotomum (DC.) W. et B.
— Kleine, 20—30 cm hohe,
dichte Sträuchlein mit kleinen
Rosetten, die Äste behaart; B.
15—20 mm lang, 10 mm breit,
bis 3 mm dick, breit-spatelig bis
fast kreisförmig, am Grunde ±
stielartig verschmälert, be
haart: Bl.St. kurz gestielt, 5
bis 6teilig. Bl. gelb.
Aeonium burchardii Praeg.
(Abb. 53) (§ 5) (Sempervivum
burchardii Praeg.). — Kanarische Inseln: Teneriffa. — 20
bis 30 cm hoch, verästelt, mit
glänzend brauner Rinde; Roset
ten 8—10 cm ∅; B. dick, ober
seits gekielt, dunkelgrün; Bl. in
schlanken Trauben, zart ockergelb. Langsam wachsende,
schöne Art.
Aeonium caespitosum (C. Sm.)
W. et B. = Aeonium simsii
Abb. 53. Aeonium burchardii Praeg.
(Sweet) Stearn.
Photo Dr. Burchard.
J a c o b s e n , Sukkulente Pflanzen. Bd. I.
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Aeonium caespitosum (C. Sm.) W. et B. — Hybriden. S. unter Aeonium
simsii (Sweet) Stearn — Hybriden.
Aeonium canariense (L.) Webb et Berth. (§ 1) (Sempervivum canariense L.,
Aeonium exsul Bornm.). — Kanarische Inseln: Teneriffa. — Stämme sehr
kurz, die Rosetten fast sitzend erscheinend; Blattrosetten sehr groß, bis 50 cm ∅;
B. breit-spatelig, löffelförmig, oben gerundet, tiefgrün, beiderseits dicht weich
behaart, etwas klebrig; Bl.St. bis 80 cm hoch, Bl. blaßgrün. Am Grunde der
Rosette zahlreiche Ausläufer.
Aeonium canariense var. latifolium Burch. — Wie die Art, die Blätter
sind breiter.
Aeonium canariense (L.) W. et B. × Aeonium cuneatum W. et B. —
Nach Praeger spontane Hybride.
Aeonium castello-paivae Bolle (§ 5) (Sempervivum castello-paivae
Christ). — Kanarische Inseln: Insel Gomera. — Stamm ± reich verzweigt;
Rosetten ca. 10 cm ∅; B. spatelig,
5 cm lang, 2 cm breit, frisch grün,
grau bereift, weich, im Alter rot
berandet; Bl.St. drüsig-klebrig, Bl.
grünlichweiß.
Aeonium castello-paivae Bolle
× Aeonium subplanum Praeg. —
Kanarische Inseln: Insel Gomera.
— Nach Praeger spontane Hybride.
Aeonium castello-paivae Bolle
× Aeonium viscatum Webb. —
Kanarische Inseln: Insel Gomera.
— Nach Praeger spontane Hybride.
Aeonium chrysanthum (Höchst.)
Bgr. = Aeonium leucoblepharum
Webb.
Aeonium ciliatum (Willd.)
Webb et Berth. (§ 5) (Sempervivum
ciliatum Willd.). — Kanarische In
seln: Palmas, Teneriffa. — Stämme
in großer Zahl, von der Basis aus
Seitenäste treibend, welche sich
Abb. 54. Aeonium goochiae W. et B.
Photo Dr. Burchard.
stark krümmen, Mittelstämme mit
großen Rosetten: B. am Ende
rundlich-spatelförmig, grün bis bläulichgrün, wimperig gesägt; Bl.St. breit,
Bl. weißlich-grün.
Aeonium ciliatum (Willd.) W. et B. × Aeonium urbicum (Chr. Sm.)
W. et B. — Kanarische Inseln: Teneriffa. — Nach Praeger spontane Hybride.
Aeonium ciliatum (Willd.) W. et B. × Aeonium haworthii W. et B. —
Kanarische Inseln: Teneriffa. — Nach Praeger spontane Hybride.
Aeonium cruentum W. et B. = Aeonium spathulatum var. cruentum
(W. et B.) Praeg.
Aeonium cuneatum Webb (§ 1) (Sempervivum cuneatum Christ). —
Kanarische Inseln: Teneriffa, vom Anagagebirge bis zur Ostspitze der Insel. —
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Stamm sehr kurz, zahlreiche Ausläufer bildend; Rosetten groß, etwas halb
eiförmig; B. sehr lang, schmal-spatelförmig, glatt, zugespitzt, bläulich-grün;
Blütenschaft schlank, Bl. hellgelb.
Aeonium decorum Webb (§ 5) (Sempervivum decorum Christ). —
Kanarische Inseln: Insel Gomera. — Büsche bis 25 cm hoch, halbkugelförmig;
Rosetten 4—6 cm ∅, B. verkehrt-eilanzettlich, am Rande unregelmäßig schwach
gezähnelt, grün, lebhaft kupfer-rötlich überhaucht, rotberandet; Blütentrauben
zierlich, Bl. zart rosa. — Als kleine Topfpflanzen schon reich verästelt.

Abb. 55. Aeonium haworthii (S. D.) Webb et Berth. Photo Dr. J. A. Huber.

Aeonium domesticum (Praeg.) Bgr. (§ 6 I) (Sempervivum domesticum
Praeg., Aichryson domesticum Praeg., Sempervivum tortuosum DC., Aichryson
tortuosum (DC) W. et B.). — Heimat unbekannt. — Kleiner Strauch; Rosetten
2—5 cm ∅, B. fast kreisrund, nach dem Grunde zu verschmälert, fein behaart;
Bl. gelb.
Aeonium domesticum var. variegatum hort. — Abart mit weißbunten
Blättern.
Aeonium doramae Webb = Aeonium manriqueorum Bolle.
Aeonium exsul Bornm. = Aeonium canariensis (L.) Webb et Berth.
Aeonium floribundum × Bgr. = Aeonium barbatum × Webb et Berth.
Aeonium glandulosum (Ait.) Webb et Berth. (§ 1) (Sempervivum glandu
losum Ait., Aeonium meyerheimii Bolle). — Madeira. — Rosetten sitzend,
flach tellerartig; B. rhombisch, spatelig, stumpf oder gestutzt, mit kurzem
Spitzchen, ± drüsig-weichhaarig, klebrig, grün, etwas gewimpert; Bl. goldgelb.
5*
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Aeonium glandulosum (Ait.) W et B. × Aeonium glutinosum (Ait.)
Bgr. — Madeira. — Nach Praeger spontane Hybride.
Aeonium glutinosum (Ait.) Bgr. (§ 3) (Sempervivum glutinosum Ait.). —
Madeira, bis 1600 m über d. M. — Niedriger Halbstrauch mit wenigen abstehenden,
roten oder rotbraunen, glänzenden, klebrigen Ästen; B. in lockeren, offenen
Rosetten, breit rundlich-verkehrt-eiförmig, oben sehr stumpf mit kurzem Spitz
chen, glänzend hellgrün, sehr klebrig, 5—6 cm lang, 38 mm breit, Ränder mit
feinen, knorpeligen Wimpern; Bl. hellgelb, im 3. oder 4. Jahr.
Aeonium gomerense Praeg. (§ 5). — Kanarische Inseln: Insel Gomera. —
Stamm und Äste glatt, kahl, reich verzweigt; B. verkehrt-eispatelig, 6—10 cm
lang, 2—3 cm breit, in der Mitte 5 mm dick, satt glänzend grün, selten etwas
bläulich; Bl.St. flach, fein drüsig, behaart, Bl. ockerfarben.

Abb. 56. Aeonium haworthii (S. D.) W. et B. Photo Dr. Burchard.

Aeonium goochiae Webb et Berth. (Abb. 54) (§ 61) (Sempervivum
goochiae Webb). — Kanarische Inseln: Insel Palma. —Äste schlank, sparrig
verzweigt, niederliegend, oft hängend; B. spiralig gestellt, an den Spitzen oft
rosettig gehäuft, flach ausgebreitet, gestielt, rhombisch-eiförmig, klein, etwas
klebrig, satt olivgrün, B. der blühenden Rosetten purpurn; Bl. rosa. — Als
kleine Topfpflanzen oder in Ampeln wertvoll.
Aeonium goochiae W. et B. × Aeonium palmense Praeg. — Kanarische
Insel: Insel Palma. — Nach Praeger spontane Hybride.
Aeonium gorgonum J. A. Schmidt (§ 4). — Kapverdische Inseln: San
Antonio. — Stamm mit zahlreichen kurzen Seitenästen, Rosetten breit; B.
graugrün, am Rande gerötet.
Aeonium haworthii (S. D.) Webb et Berth. (Abb. 55, 56) (§5) (Sempervivum
haworthii S. D.). — Kanarische Inseln: Teneriffa. — Bis 60 cm hoch, große

Aeonium

69

Büsche bildend, reich verzweigt, dünnstengelig; Rosetten zahlreich, dicht, in
Kultur meist 6—8 cm ∅, in der Heimat sind die Pflanzen oft einstämmig und
die Rosetten dann bis 15 cm ∅; B. gleichmäßig breit, dann plötzlich scharf
zugespitzt, bläulich-grün, Ränder rotbraun und knorpelig gezähnt, unterseits
gekielt; Bl. weiß. Brauchbare Zimmerpflanze, für Massenanzucht geeignet.
Häufig in Kultur.
Aeonium haworthii var. major hort. — Abart mit größeren Blattrosetten.
Aeonium hierrense (Murr.) Pit. et Proust. (Abb. 57) (§ 5) (Sempervivum
hierrense Murr.). — Kanarische Inseln: Insel Hierro. — Stämme kurz, silber
grau, bauchig angeschwollen, 0,5m hoch; Rosette ca. 0,5m ∅, locker, B.
schmal, glatt, gegen die Spitze bogig aufgerichtet, bläulichgrün, purpur bis
violett überhaucht, der Rand mit harten, feinen Wimperhaaren; Bl.St. ca.
40 cm hoch und breit, Bl. hellrosa, dunkler gestreift. Langsam wachsend,
Blütenbildung erst in späteren Jahren.

Abb. 57. Aeonium hierrense (Murr.) Pit. et Proust. Photo Dr. Burchard.

Aeonium hierrense (Murr.) Pit. et Proust. × Aeonium palmense Webb.
— Kanarische Inseln: Insel Hierro. — Nach Praeger spontane Hybride.
Aeonium hierrense (Murr.) Pit. et Proust. × Aeonium valverdense
Praeg. — Kanarische Inseln: Insel Hierro. — Nach Praeger spontane Hybride.
Aeonium holochrysum Webb et Berth. (§ 4) (Sempervivum holochrysum
Christ). — Kanarische Inseln: Inseln Hierro, Palma, Gomera, Teneriffa. —
Hochstämmig, reich verästelt, anfangs aufrecht, später etwas überhängend;
Rosetten dicht, ca. 20 cm ∅, B. schmal-spatelförmig, glatt, hell, gelblichgrün,
mit rotem Mittelstreifen, rot berandet und bewimpert, dünn; Bl. goldgelb. In
der Trockenzeit färben sich die B. bis braun und werden bis auf eine winzige
Rosette abgeworfen.
Aeonium lancerottense Praeg. (§ 5). — Kanarische Inseln: Insel Lanza
rote. — Reichverzweigter, 30—45cm hoher Strauch; B. in dichten Rosetten,
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verkehrt-eispatelig, spitz, 7—8 cm lang, 3,5—4,5 cm breit, 4—5 mm dick, am
Rücken gewölbt, an der Basis kahl, sonst bewimpert, grün, Ränder rötlich;
Bl. weiß, rot gestreift.
Aeonium leucoblepharum Webb (§ 4) (Sempervivum chrysanthum Höchst.,
Aeonium chrysanthum (Höchst.) Bgr.). — Eritrea; Abessinien, am Berge
Taber; Arabien, über Menach am Schibam. — Stamm mit zahlreichen kurzen
Seitenästen; B. hellgrün, gegen die Ränder leicht gerötet, bis 9 cm lang, 3,5 cm
breit; Bl.St. breit.
Aeonium lindleyi Webb et Berth. (Abb. 58) (§ 6 I) (Sempervivum lind
leyi W. et B., Sempervivum viscosum Webb, Sempervivum tortuosum Link.,

Abb. 58. Aeonium lindleyi Webb et Berth. Photo Dr. J. A. Huber.

Aeonium tortuosum Pit. et Proust.). — Kanarische Inseln: Inseln Palma,
Teneriffa. — Halbkugelige, dichte Büsche bildend, 15—30 cm hoch, Äste zahl
reich, dünn und verbogen; Rosetten klein; B. rundlich-rhombisch, dick, be
haart, klebrig, hellgrün, oft gerötet; Bl. goldgelb.
Aeonium macrolepum Webb = Aeonium tabulaeforme (Haw.) W. et B.
Aeonium manriqueorum Bolle (§ 4) (Sempervivum manriqueorum
Christ, Aeonium doramae Webb). — Kanarische Inseln: Insel Gran Canaria.
— Stamm und Äste dick, wenig ästig, Äste abstehend oder ausgebreitet; Ro
setten dicht mit zahlreichen Blättern, 18—25 cm ∅; jüngste B. in den Rosetten
ei-verkehrt-kegelig, oben flach-konkave, dichte Knospen bildend, ältere B. ab
stehend, 8—9 cm lang, bis 3 cm breit kurz unter der Spitze, hellgrün, längs
des Mittelnervs rot gestrichelt; Bl.St. fein behaart.
Aeonium mauriqueorum ist eine falsche Schreibweise. Aeonium manri
queorum ist nach der alten spanischen adligen Familie Manrique de Lara be
nannt.
Aeonium meyerheimii Bolle = Aeonium glandulosum (Ait.) W. et B.
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Aeonium nobile Praeg. (Abb. 59, 60) (§ 2) (Sempervivum nobile Praeg.). —
Kanarische Inseln: Insel Palma. — Im Alter kurzstämmig; Rosetten sehr groß,
bis 50 cm ∅; B. bis 30 cm lang,
12—20 cm breit, sehr fleischig,
breitrinnig, Ränder aufgebogen
und gerundet, oliv-hellgrün, klebrig; Bl. St. in 0,5 m breiter Trugdolde mit purpurnen, sukkulenten
Hochblättern, Bl. kupferscharlach.
Diese Art ist wohl die prächtigste
unter allen Aeonium, leider noch
zu wenig bekannt. Die jungen
Pflanzen benötigen viel Wärme,
Feuchtigkeit und leichten Schatten. Nach der Blüte, welche kaum
vor dem 7. Jahr erscheint, gehen
die Pflanzen ein, treiben auch
keine Seitensprosse. Vermehrung
nur aus Samen. Sehr empfehlenswerte Pflanze für Massenanzucht.
Aeonium palmense Webb
(§ 1) (Sempervivum palmense
Christ, Sempervivum christii
Praeg., Sempervivum canariense
Abb. 59. Aeonium nobile Praeg.
var. christii Burch.). — Kana
Photo Dr. Burchard.
rische Inseln: Inseln Hierro,
Palma. — Stämmchen verlängert, einfach oder verzweigt; Blattrosetten schalenförmig-flach, locker, innere B. wenig zahlreich, B.
oben weniger breit und
etwas spitz, dicht kurz rauh
haarig, ebenso der Bl.St.;
Bl. dunkelgelb.
Aeonium
palmense
Webb × Aeonium valver
dense Praeg. — Kanarische
Inseln: Insel Hierro. — Nach
Praeger spontane Hybride.
Aeonium percaneum
(Murr.) Pit. et Proust.
(§ 5) (Sempervivum perca
neum Murr.). Kanarische
Inseln: Insel Gran Canaria,
1200—1400 m über d. M. —
Aufrecht wachsend, Stämme
dick, stark verästelt, silber
Abb. 60. Aeonium nobile Praeg.
Photo Dr. Burchard.
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grau berindet, starke Adventivwurzeln treibend, welche bis in den Boden
wachsen; Rosetten 8—12 cm ∅; B. dickfleischig, grün, rötlich überhaucht;
Bl. zartrosa bis fleischrot.
Aeonium percaneum (Murr.) Pit. et Proust. × Aeonium undulalum W.
et B. — Kanarische Inseln: Gran Canaria. — Nach Praeger spontane Hybride.
Aeonium percaneum (Murr.) Pit. et Proust. × Aeonium virgineum W.
et B. — Kanarische Inseln: Gran Canaria. — Nach Praeger spontane
Hybride.
Aeonium saundersii Bolle (§ 6 I) (Sempervivum saundersii Christ). —
Kanarische Inseln: Insel Gomera. — Klein, reich verzweigt; Rosetten 3—5 cm ∅,
B. rund-oval, dicht weiß behaart, saftig, grün; Bl. gelb. In der Ruhezeit
schließen sich die Rosetten zu kirschgroßen Kugeln zusammen. Liebt in der
Vegetationszeit Boden- und Luftfeuchtigkeit. Zierliche Art.

Abb. 61. Aeonium saundersii Bolle × Aeonium canariense W. et B. var. latifolium Burch.
Photo Dr. Burchard.

Aeonium saundersii Bolle × Aeonium canariense W. et B. var. lati
folium Burch. (Abb. 61). — Kanarische Inseln: Insel Gomera. — Natür
liche Hybride. Kräftiger als Aeonium saundersii.
Aeonium saundersii Bolle × Aeonium subplanum Praeg. — Spontane
Hybride. Rosetten viel größer als bei Aeonium saundersii.
Aeonium sedifolium (Webb) Pit. et Proust. (§ 6 I) (Aichryson sedi
folium Webb, Sempervivum sedifolium Christ, Sempervivum masferreri Hil
lebr.). — Kanarische Inseln: Inseln Palma; Teneriffa, Val Masca bei Buenavista. — 10—15 cm hohe, polsterförmige Büsche mit holzigem Stamm und
Ästen, anfangs aufrecht, später hängend; B. am Ende der Äste rosettig zusammengedrängt, kurz, dicklich, oben gewölbt, 8 mm lang, meist rötlichbraun;
Bl. groß, goldgelb. Liebt Feuchtigkeit.
Aeonium simsii (Sweet) Stearn (Abb. 62) (Sempervivum simsii Sweet,
Sempervivum caespitosum C. Sm., Aeonium caespitosum (C. Sm.) W. et B.,
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Sempervivum ciliatum C. Sm., Sempervivum ciliare Haw.) (§ 6IIa). — Kana
rische Inseln: Insel Gran Canaria. — Niedrig, breit verzweigt, Polster bildend,
Ästchen dicht beblättert, auch die älteren Blätter nicht leicht abfallend,
Rosetten breit; B. lineal-lanzettlich, frischgrün, rötlich gestrichelt, am Rande
mit zahlreichen, 2—4 mm langen, weißen Haaren dicht besetzt; Bl. dunkelgelb. In der Ruhezeit schließen sich die Rosetten zwiebelförmig zusammen.
Bevorzugt viel Sonne und im Sommer einige Ruhezeit. Auffallende Art!
Aeonium simsii (Sweet) Stearn × Aeonium manriqueorum Bolle. —
Gran Canaria. — Nach Praeger eine spontane Hybride.

Abb. 62. Aeonium simsii (Sweet) Stearn.

Aeonium simsii (Sweet) Stearn × Aeonium percaneum Praeg. —
Gran Canaria. — Nach Praeger eine spontane Hybride.
Aeonium simsii (Sweet) Stearn × Aeonium undulatum Praeg. —
Gran Canaria. — Nach Praeger eine spontane Hybride.
Aeonium smithii (Sims.) Webb et Berth. (Abb. 63) (§ 6 IIb) (Semper
vivum smithii Sims.). — Kanarische Inseln: Teneriffa. — Niedrig, wenig ver
zweigt, ältere Zweige mit dichter, 1 cm langer Behaarung; Rosetten ca. 10 cm ∅,
locker, B. ziemlich breit, am Rande gewellt, weichhaarig, hellgrün oder gelblich
grün, oft bronzefarben, auf beiden Seiten mit roter Längsstrichelung; Bl. hellgelb.
Aeonium smithii (Sims.) Webb et Berth. × Aeonium spathulatum
Praeg. (Sempervivum smithii Sims. × Sempervivum strepsicladum Bornm.,
Aeonium barbatum W. et B. × Aeonium smithii (Sims.) W. et B.). — Hybride,
Tracht wie Aeonium spathulatum, Rosette größer; Bl.St. wie bei Aeonium
spathulatum; Stamm unbehaart.
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Aeonium spathulatum (Hornem.) Praeg. (§ 6 II a) Sempervivum spathu
latum Hornem., Semp. lineare Haw., Semp. barbatum C. Smith., Semp. villosum
Lindl., Aeonium, bentejui Webb, Semp. strepsicladum Bornm., Aeonium
strepsicladum W. et B.). — Kanarische Inseln: Inseln Hierro, Palma, Teneriffa,
Gran Canaria. — Strauchige Art von hängendem Wuchs, Äste braun, bis 90 cm
hoch, beblättert; Blattrosetten klein, B. spatelig, 2—3 cm lang, Blattrand mit
stumpfen Knorpelzähnen, kahl, klebrig, mit erhabenen, rötlichen Linien längsgestrichelt; Bl. gelb.
Aeonium spathulatum var. cruentum (Webb et Berth.) Praeg. (Aeonium
cruentum W. et B., Aichryson pulchellum C. A. Mey.). — Kanarische Inseln:
Inseln Palma, Hierro. — Stämmchen
mehr aufrecht, tiefer rotrindig; B. mit
längerer, keiliger Basis und stumpfer.
Aeonium spathulatum var. minor
hort. — Abart mit kleineren Blatt
rosetten.
Aeonium strepsicladum Webb et
Berth. = Aeonium spathulatum (Hor
nem.) Praeg.
Aeonium subplanum Praeg. (§ 1).
— Kanarische Inseln: Insel Gomera. —
Stämmchen etwas verlängert; Rosetten
wenig vertieft, fast flach; B. quer
elliptisch, nach dem Grunde zu lineal
verschmälert.
Aeonium subplanum Praeg. ×
Aeonium viscatum Webb. — Kanarische
Inseln: Insel Gomera. — Nach Praeger
spontane Hybride.
Aeonium tabulaeforme (Haw.) Webb
et Berth. (Abb. 52, 64, 65) (§ 1) (Semper
vivum tabulaeforme Haw., Aeonium berto
letianum Bolle, Aeonium macrolepum
Webb, Sempervivum complanatum A.
DC.). — Kanarische Inseln: Teneriffa.
— Sehr niedriger Halbstrauch oder
Staude; Rosette sitzend, flach, teller
förmig, bis 50 cm ∅; B. schmal, spatelförmig, dachziegelartig übereinander
Abb. 63. Aeonium smithii (Sims.) W. et B. liegend, am Rande fein bewimpert, grasgrün. Die Rosette wächst später in
Photo J. Marnier-Lapostolle (B.).
einen 60 cm hohen, reich verzweigten
Blütenstand aus. Bl. schwefelgelb. Am
natürlichen Standort wachsen die Rosetten nicht horizontal, sondern fast
senkrecht in den Felsspalten. Kulturwürdige Art, für Zimmer gut geeignet,
für Massenanzucht zu empfehlen. Anzucht leicht aus Samen, auch aus Blattstecklingen. Die Pflanzen werden 2—3 Jahre alt, nach der Blüte gehen sie
ein. Standort nicht zu hell.
Aeonium tabulaeforme var. cristatum hort. — Monströse Abart.
Aeonium tabulaeforme (Haw.) W. et B. × Aeonium urbicum (Chr. Sm.)
W. et B. — Nach Praeger spontane Hybride.
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Aeonium tortuosum (Ait.) Bgr. (§ 6 I) (Sempervivum tortuosum Ait.,
Aichryson tortuosum Praeg., Sempervivum pygmaeum C. Sm., Aichryson pyg
maeum W. et B., Sempervivum radicescens Lowe, Aichryson pulvinatum Burch.,
Sempervivum villosum Haw.). — Kanarische Inseln: Inseln Lanzarote, Fuerte-

Abb. 64. Aeonium tabulaeforme (Haw.) W. et B.

Abb. 65. Aeonium tabulaeforme (Haw.) W. et B. Blütenstand.

ventura. — Klein, polsterförmig wachsend, Ästchen sparrig verzweigt, mit
kleinen Rosetten; B. 10—15 mm lang, 6—7 mm breit, 4 mm dick, hellgrün,
an sonnigem Standort bräunlich, dicht behaart; Bl. goldgelb. Sehr zierliche Art.
Aeonium tortuosum Pit. et Proust. = Aeonium lindleyi Webb et Berth.
Aeonium undulatum Webb et Berth. (Abb. 66) (§ 4) (Sempervivum
undulatum Webb, Semp. youngianum Bourg.). — Kanarische Inseln: Insel
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Gran Canaria. — Kräftiger, dickstämmiger, wenig verzweigter Strauch, bis
1 m hoch, silbergrau, mit rotbraunen Blattnarben; Rosetten bis 30cm ∅; B.
spatelig, am Ende sehr breit, fast löffelförmig, oben ausgerandet und wellig,
fein gewimpert, glänzend dunkelgrün; Bl.St. breit-pyramidal, Bl. tief dunkelgelb. Prächtige Art!
Aeonium urbicum (C. Sm.) Webb et Berth. (§ 5) (Sempervivum urbicum
C. Sm.). — Kanarische Inseln: Teneriffa. — Stamm einfach, wenig verästelt,
gern Luftwurzeln treibend, Äste meist an der Basis entspringend und aufwärts

Abb. 66. Aeonium undulatum W. et B. Photo Dr. Burchard.

gekrümmt; Rosette 20—25 cm ∅; B. länglich-spatelig, ± scharf gespitzt,
Ränder rötlich bis violett-purpurn; Bl. grünlichweiß oder rosaweiß. Liebt
feuchte Luft.
Aeonium valverdense Praeg. (§ 5) (Sempervivum valverdense Praeg.). —
Kanarische Inseln: Insel Hierro. — (Möglicherweise eine natürliche Hybride.)
Stamm 60—90 cm hoch, quirlig verästelt; Rosette 20—25 cm ∅; B. verkehrteispatelig, mit zurückgebogenem Spitzchen, 10—12 cm lang, 5—6 cm breit,
8 mm dick, aschgrau, Spitze und Ränder gerötet, sehr kurz und fein behaart,
groß und abstehend gewimpert; Bl.St. breit-konisch, fein weichhaarig; Bl.
weiß.
Aeonium virgineum Webb et Berth. (§ 1) (Sempervivum virgineum
Christ, Semp. canariense var. virgineum Burch.). — Kanarische Inseln: Gran
Canaria. — Rasenbildend, Stämmchen verlängert; Rosetten ± vertieft, etwas
trichterig; B. schief aufrecht, ± löffelartig-spatelig, rötlich, dicht weich und
weiß behaart; Äste der Blütenrispen aufrecht.
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Aeonium viscatum Webb (§ 6 I) (Sempervivum viscatum Christ). —
Kanarische Inseln: Insel Gomera. — 30 cm hoher, reich verzweigter Strauch,
junge Äste fein weichhaarig; B. drüsig-weichhaarig, sehr klebrig, lanzettlichspatelig, spitz, ziemlich lang gestielt, rückseits gekielt, nach oben gewölbt
verdickt; Bl. gelb.
Aeonium webbii Bolle (§ 4). — Kapverdische Inseln: San Vincent, am
Monte Verde. — Stämmchen kurz, dick, Rosette 30 cm ∅; B. glänzend grün,
dicht gelagert; Bl.St. hoch, Bl. goldgelb.

Afrovivella BGR.
Familie: Crassulaceae.
Heimat: Abessinien.
Afrovivella simensis (Hochst.) Bgr. (Sempervivum simense Hochst.,
Cotyledon simensis Br., Umbilicus semiensis J. Gay.). — Abessinien: Provinz
Semien: Berg Buahit. — Kleiner, sukkulenter Strauch; Stämmchen holzig
fleischig, verzweigt, Polster bildend; B. in dichter Rosette, verkehrt-eispatelig,
sehr kurz gespitzt, fleischig, kahl, mit weißer Stachelspitze und ähnlichen
weißknorpeligen großen Randwimpern; B.-Stengel seitlich aus den Rosetten,
beblättert; Bl. zu 2—5, gestielt, hellrosa. — Kultur wie Echeveria.
Agave L.

Familie: Agavaceae.
Heimat: Südl. N-Amerika, Mexiko, Mittelamerika, nördl. S-Amerika,
W-Indien.
Mehr oder weniger große, sukkulente oder xerophile Stauden, Halbsträucher
oder Sträucher. Blätter in Rosetten gestellt, von sehr fester und harter, ± flei
schiger Struktur, lanzettlich bis schwertförmig, dreieckig bis dolchförmig oder
auch sehr schmal, zum Teil mit absplitternden Fäden besetzt, ganzrandig
oder meist mit ± großen und kräftigen Randzähnen besetzt, die oft durch
Hornleisten verbunden sind, an der Spitze meist mit kräftigem Endstachel,
grau, grün oder blaugrün, oft auch bunt gezeichnet, die jungen Blätter in
kegeliger Knospe, oft mit deutlichen Abdrücken der Stacheln älterer Blätter
gezeichnet; Blütenschaft endständig, mit blattähnlichen, nach oben kleiner
werdenden Hochblättern; Blüten zahlreich, groß und fleischig, in ährenförmigen
oder traubigen Blütenständen. In den Achseln der Rispenäste oft Brutpflänz
chen bildend. Blütenkrone ± trichterig, mit meist kurzer Röhre und 6 fast
gleich langen Kronblättern, die 3 äußeren die 3 inneren an den Rändern deckend,
6 Staubgefäße, der Röhre eingefügt, meist länger als die Kronblätter, Fruchtknoten unterständig, zylindrisch-spindelförmig, mit 3 Samenfächern, Griffel
verlängert, mit kopfiger Narbe. Frucht eine holzige, rundliche bis längliche
Kapsel, stumpf dreikantig, Samen flach, schwärzlich.
Die Rosetten sterben nach dem Verblühen bzw. nach der Fruchtreife ab.
Die meisten Agaven treiben zahlreiche Ausläufer, welche schon an der alten
Pflanze wurzeln und zur Vermehrung verwendet werden können.
Die Agaven sind seit langem beliebte Zierpflanzen. Sie eignen sich, besonders die größeren Pflanzen, vorzüglich als Dekorationspflanzen im Garten.
Die Agaven lieben im Sommer einen recht sonnigen Platz im Freien, auf Balkons
oder auch am offenen Fenster. Am besten gedeihen sie im Freien, in recht
durchlässigem, schwerem Boden ausgepflanzt. Für Topf- und Kübelpflanzen
ist eine sandige, kräftige Komposterde oder Mistbeeterde mit Lehmzusatz zu
nehmen. Die Gefäße dürfen nicht zu groß sein. Durch eine Einlage von Scherben
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und Kies muß ein guter Wasserabzug gewährleistet sein. Überwinterung der
meisten Arten im Kalthaus, frostfrei oder im kühlen Zimmer. Im Sommer
ausgepflanzte Agaven brauchen nicht unbedingt eingetopft, sondern können
während des Winters in Koksasche eingeschlagen werden. Für diese Art der
Kultur hat sich wegen des besseren Ballenhaltens ein Einpflanzen in Drahtkörbe bewährt. Anzucht leicht aus den Ausläufern, welche vor dem Ein
pflanzen an der Schnittfläche gut abgetrocknet sein müssen. Da die Agaven
vielfach Kreuzungen miteinander eingehen, ist der Anzucht aus Samen nur
bedingt zuzuraten. Viele Arten sind zur Massenanzucht brauchbar.
In den Mittelmeerländern, besonders an der Riviera, Italien, auf dem
Balkan und in Nordafrika sind die Agaven seit langem beliebte Zierpflanzen,
die sogar dort verwildert sind. An Felshängen findet man dort prächtige,
oft 2 m große Pflanzen, die sicher den Pflanzen in ihrer Heimat in Schönheit
nicht nachstehen. Diese schönen Pflanzen sind Charakterpflanzen dieser
Landschaften geworden.
Die Einteilung der Agaven in Untergattungen, Sektionen und Reihen ist
sehr schwierig, zumal nicht von allen Arten Blüten bekannt sind. Alwin
Berger, der frühere Kurator des Gartens Sir Thomas Hanburys in La Mor
tola (Italien), legte 1915 ein Buch „Die Agaven“ (Verlag Gustav Fischer, Jena),
vor, welches auch heute noch die beste Grundlage für Agaven-Forschung dar
stellt. Auf Grund reichen Pflanzenmaterials war Berger in der glücklichen
Lage, viele Arten als ausgewachsene Pflanzen, auch während der Blüte, zu
studieren, so daß er eine Einteilung der Gattung auf Grund von Blüten
merkmalen vornehmen konnte. Es ist naturgemäß nicht leicht, Bergers Einteilung und seinen Schlüsseln zu folgen, da die Agaven selten blühen. Immerhin
zeigt die Einteilung der Gattung nach Berger auch eine einigermaßen nützliche Beachtung anderer Merkmale, z. B. der Blattformen, so daß auch nicht
blühende Pflanzen einigermaßen sicher bestimmt werden können. Ein Hilfsschlüssel, der sich auf den Blattcharakter stützt, ist ebenfalls von Berger in
seinem Agaven-Buch aufgezeigt, aber auch hier kommt Berger nicht ganz
um Blütenmerkmale herum.
Folgende Einteilung der Gattung sowie die Artbeschreibungen stützen
sich im wesentlichen auf die zitierte Arbeit Alwin Bergers.
Übersicht der Subgenera, Sektionen und Reihen
der Gattung Agave L. nach A. Berger.
A. Blüten in langen, ähren- oder traubenförmigen Blütenständen. Blüten
kronblätter nicht sofort beim Aufblühen auch verwelkend.
a) Blüten einzeln längs des Blütenstandes. Pflanzen mit knolligem Wurzel
stock.

§. Subgenus I. MANFREDA (Salisb.) Bak. (Manfreda Salisb. als
Gattung).
Kleine Stauden mit knolligem oder zwiebelartigem Wurzelstock und
fleischigen, unbewehrten, oft jährlich absterbenden Blättern. Blüten
meist einzeln in lockerer Ähre. Blütenkronblätter zu ± langer Röhre
verwachsen.
A r t e n : Agave alibertii (Marion) Bak.
brachystachys Cav.
brunnea S. Wats.
conduplicata Jacobi et Bouché
debilis (Rose) Bgr.
gracillima (Rose) Bgr.
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Agave guttata Jacobi et Bouché
jaliscana (Rose) Bgr.
lata H. Shinners
maculata Rgl.
maculosa (Rose) Hook.
oliverana (Rose) Bgr.
planifolia S. Wats.
pratensis (Rose) Bgr.
pubescens Rgl.
revoluta (Rose) Klotzsch
sessiliflora Hemsl.
singuliflora (S. Wats.) Bgr.
undulata Klotzsch
variegata Jacobi
virginica L.
b) Blüten meist zu zweien bis zu mehreren beisammenstehend.
§. Subgenus II. LITTAEA (Tagliab.) Bak.
Pflanzen mit holzigem Stamm. Blüten in verlängertem, zylindrischem
Blütenstand zu (1)-2-4-6-8 aus den Achseln eines Hochblattes.
Sektion 1. ANACAMPTAGAVE Bgr.
Rosetten häufig nach dem Blühen verzweigt, im Alter rasen- oder
stammbildend, die Blätter der jungfräulichen Rosetten gewöhnlich
breiter als die folgenden, selten auch im jungfräulichen Zustande sich
verzweigend, z. B. Agave ousselghemiana. Blätter in dichten Rosetten,
von hartfleischig und starr bis weichfleischig und sehr biegsam, ebenso
die Randzähne sehr verschieden. Blütenschaft aufrecht oder aufsteigend, mit ± dreieckigen, anfangs häutigen Hochblättern. Blüten
in ährenförmigen Trauben, meist zu zwei oder auch zu mehreren,
selten einzeln, nach der Spitze des Blütenstandes. Blütenkrone zu
einer ± langen, trichterigen Röhre verwachsen.
A r t e n : Agave albicans Jacobi
aloides Jacobi
beguini hort. ex Bgr.
botteri Bak.
bouchei Jacobi
caribaea J. Versch.
celsii Hook.
chiapensis Jacobi
chlorantha Salm.
decaisneana Jacobi
densiflora Hook.
ehrenbergii Jacobi
flaccifolia (Bak.) Bgr.
goeppertiana Jacobi
haseloff ii Jacobi
horizontalis Jacobi
lamplochlora Jacobi
lindleyi Jacobi
macrantha Tod.
maximowicziana Rgl.
micrantha Salm.
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Agave milis Salm.
nizandensis Cutak. (?)
muilmanni Jacobi
oblongata Jacobi
ousselghemiana Jacobi
perlucida Jacobi
polyacantha Jacobi
sartori C. Koch
terracianoi Pax.
uncinata Jacobi
warelliana Bak.
xalapensis Roezl.
yuccaefolia DC.

Sektion 2. XYSMAGAVE Bgr.
Rosetten meist reichblätterig und ausläufertreibend, selten einfach.
Blätter ± riemenförmig bis binsenförmig, derbfleischig, aber nicht
hart, bis weich und biegsam, ganzrandig, mit abfaserndem Horn
rande und scharfem, hornigem Endstachel. Blütenschäfte schlank und
kräftig, mit schmal-dreieckigen, lang zugespitzten Hochblättern.
Blüten meist zu zwei, auf kurzen, dicken Stielen, in lockeren oder nicht
sehr dichten Trauben. Blütenkrone, zu einer ± langen Röhre verwachsen.
A r t e n : Agave angustissima Engelm.
filifera Salm.
geminiflora (Tagl.) Ker. Gawl.
leopoldii × hort.
parviflora Torr.
romanii × hort.
schidigera Lem.
schottii Engelm.
taylori × hort. Williams
toumeyana Trel.
treleasei J. W. Tumay
vestita S. Wats.
villarum hort.
wrightii J. R. Drummond

Sektion 3. SCHOENOAGAVE Bgr.
Rosetten meist sehr reichblättrig, nach dem Blühen sich teilend und
vielköpfige kurze Stämme bildend. Blätter schmal, steif und derb, im
Querschnitt dreikantig oder rhombisch, von feinen grauen und grünen
Längsnerven dicht durchzogen, an den Rändern mit feiner Knorpel
linie eingefaßt und von feinen, aber scharfen Zähnen rauh, mit derbem,
stechendem Endstachel. Blütenschaft schlank, grün oder braungrün,
mit zahlreichen, gespitzten, weißen, weichen und papierartigen Hochblättern. Blüten sehr kurz gestielt in ährenförmigen Trauben meist
zu 2, nach oben zu einzeln. Blütenkrone zu einer langen, trichterigen
Röhre verwachsen.
A r t e n : Agave echinoides Jacobi
falcata Engelm.
striata Zucc.
stricta Salm.
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Sektion 4. CHONANTHAGAVE Bgr.
Rosetten mit zahlreichen, sehr dicht gestellten Blättern, nach der
Blüte sich teilend. Blätter riemenförmig oder schmal-schwertförmig,
derb, gestreift, nach der Art der Schoenoagaven, und ebenso fein knor
pelig gezähnt. Blütenschaft mit überhängender langer Blütenähre,
zahlreichen trockenhäutigen, pfriemlich gespitzten Brakteen und
ähnlichen Deckblättern. Blütenhülle glockig-trichterig.
A r t e n : Agave dasyliriodes Jacobi et Bouché
dealbata Lem. et Jacobi

Sektion 5. PERICAMPTAGAVE Bgr.
Blätter in ± stammloser Rosette, ± schwertförmig bis länglichspatelig oder dreieckig, derb-lederig, meist mit fortlaufender oder auch
unterbrochenem, holzigem oder hornigem Rande und meist kräftigen
Stacheln, selten ganzrandig, oberseits oft mit bleichem oder gelblichem
Mittelband, vor allem an jungen Pflanzen, oft auch rückseits mit
eigentümlichen, dunklen, grünen, feinen Streifen. Blütenstand schlank,
mit schmalen, leeren Hochblättern. Blüten in ährenförmigen Ständen
zu 2 oder zu mehreren, Blütenkrone nur ganz kurz am Grunde ver
wachsen, kaum oder eine nur sehr flache Röhre bildend.
A r t e n : Agave aspera Terr.
difformis Bgr.
ensifera Jacobi
expartriata Rose
ferdinandi-regis Bgr.
funkiana C. Koch et Bouché
gilbeyi hort. Hge. et Schmidt
glomeruliflora (Engelm.) Bgr.
grandidentata Jacobi
hanburyi Bak.
haynaldii Tod.
heteracantha Bgr.
horrida Lem.
kerchovei Lem.
kochii Jacobi
lophantha Schiede
maigretiana Jacobi
noli-tangere Bgr.
pumila de Smet
purpusorum Bgr.
rigidissima Jacobi
roezliana Bak.
simonii × hort.
triangularis Jacobi
univittata Haw.
utahensis Engelm.
victoriae reginae T. Moore
washingtonensis Rose
xylonacantha Salm.
Sektion 6. BRACHYSOLENAGAVE Bgr.
Rosetten stammlos. Blätter derbledrig-fleischig, mit fortlaufendem
Hornrande und ± großen Zähnen und kräftigem Endstachel, jüngere
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B. oft mit bleichem Mittelband. Blüten in ährenförmiger Traube,
zu 2 oder zu mehreren, grünlich oder bräunlich, Blütenkrone am
Grunde in eine 5—10 mm lange trichterige Röhre verwachsen.
A r t e n : Agave carchariodonta Pampanini
ghiesbregthii C. Koch
henriquesii Bak.
leguayana Bak.
muelleriana Bgr.
pavoliniana Pampanini
peacockii Croucher
rohanii Jacobi
Sektion 7. ANOPLAGAVE Bgr.
Rosetten stammlos oder stammbildend und die Stämme glatt, glattrindig, mit den Narben der glatt abfallenden Blätter besetzt, nicht
selten aus den alten Blattachseln sprossend und Wurzeln treibend.
Blätter weich-fleischig, faserig, biegsam, mit weicher Spitze (nur selten
mit Endstachel), Ränder glatt oder sehr fein knorpelig gezähnt, grün
oder meist grau und ± bereift. Blütenschäfte mit zahlreichen, schmal
dreieckigen, lang gespitzten Hochblättern, Blüten zu 2-4-8 auf dünnen,
schlanken Stielen, sehr zahlreich, in dichten aufrechten oder überhängenden Traubenähren, Blütenkrone nur ganz am Grunde verwachsen und somit kaum oder nur eine kurze Röhre bildend, gerade,
ausgebreitet oder breit-glockig trichterig abstehend, blaßgelblich oder
grünlich.
A. Subsektion I. DRACONTAGAVE Bgr.
Blumenkrone mit kurzer Röhre. Stammbildende Arten. Blätter ellip
tisch-lanzettlich, das Grau streifenartig längs der Nerven aufgetragen.
A r t e n : Agave attenuata Salm.
cernua Bgr.
pruinosa Lem.

B. Subsektion II. LEPTAGAVE Bgr.
Blumenkrone ohne Röhre. Stammlose Arten, das Grau der Blätter
nicht streifig.
A r t e n : Agave bracteosa S. Wats.
ellemeetiana Jacobi
C. Unbekannte Stellung.
Blätter mit Endstachel.
A r t : Agave vilmoriniana Bgr.
B. Blüten meist in rispenartigen, seltener fast ährenförmigen, zusammen
gezogenen Blütenständen. Kronblätter sofort beim Aufblühen von der
Spitze her verwelkend.
§. Subgenus III. EUAGAVE Bak.
Blattrosetten meist groß, stammlos oder stammbildend, oft Ausläufer
treibend, aber nach der Blüte stets absterbend und nicht durch Teilung
der Rosette weiterwachsend. Blätter derb oder weichfleischig, meist
dornig bewehrt und mit kräftigem Endstachel. Blütenschaft meist bedeutend höher als die Rosette, kräftig, mit leeren Hochblättern besetzt.
Blüten ± dicht gebüschelt bis doldig auf kurzen Stielen mit bald ver-
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trockneten, kleinen, dreieckigen Deckblättern, meist zahlreich beisammen,
aufrecht, auf ± großen, abstehenden Ästen in ährenförmiger, länglicher
oder pyramidaler Rispe, die Äste an der Spitze wiederholt dreiteilig oder
doldig verzweigt. Blütenkronblätter dick und fleischig, am Grunde in
eine ± lange Röhre verwachsen, die Röhre ± glockig-kugelig abstehend.

1. Reihe. Salmianae Bgr.
Blattrosetten sehr groß, mit großen fleischigen Blättern, Randstacheln
kräftig, der Endstachel ± weit herablaufend. Blütenschaft viel länger
als die Rispe, sehr hoch und außerordentlich dick und kräftig, mit an
liegenden, lange frisch bleibenden Hochblättern, Rispe groß, pyramidal,
mit abstehenden oder wellenförmig gebogenen Ästen, Blüten sehr groß,
gelb, in dichten Büscheln auf wiederholt dreiteilig verzweigten Ästen.
Blütenkronblätter sehr fleischig.
A r t e n : Agave asperrima Jacobi
atrovirens Karw.
caeciliana Bgr.
cinerascens Jacobi
coarctata Jacobi
cochlearis Jacobi
ferox C. Koch
gracilis Jacobi
jacobiana Salm.
latissima Jacobi
lehmannii Jacobi
mitriformis Jacobi
salmiana Otto
tehuacensis Karw.
toneliana Bak.
2. Reihe. Americanae Bak.
Der vorigen Reihe nahestehend. Blätter meist zahlreich, nicht ganz so
dickfleischig, der Endstachel weniger herablaufend. Blütenschaft mit
kleineren Hochblättern. Rosetten mit großen und fleischigen Blättern,
Randzähne kräftig, Endstachel wenig weit herablaufend. Blütenschaft
kräftig, so lang oder kürzer als die Rispe, mit zahlreichen Hochblättern,
dieselben aus breiter, etwa ein Drittel stengelumfassender, halbmondförmig aufsitzender Basis dreieckig, rasch und scharf zugespitzt, bald
vertrocknend; Rispe groß, länglich pyramidal, mit abstehenden und
etwas wellig gebogenen Ästen, die unteren Äste kürzer als die mittleren,
alle wiederholt dreiteilig verzweigt. Blütenkrone groß, grünlichgelb oder
gelb, Kronblätter fleischig.
A r t e n : Agave americana L.
beaulueriana Jacobi
canartiana Jacobi
coccinea Roezl.
cyanophylla Jacobi
deflexispina Jacobi
expansa Jacobi
fenzliana Jacobi
flaccida Jacobi
franzosinii Nissen
friderici Bgr.
6*
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Agave hookeri Jacobi
inaequidens C. Koch
ingens Bgr.
massiliensis hort. ex Bgr.
mortolensis × Bgr.
ottonis Jacobi
palmeri Engelm.
schlechtendahlii Jacobi
winteriana × Bgr.

3. Reihe. Gloriosae Bgr.
Rosette groß. Blätter lanzettlich, bestachelt. Blütenschaft kräftig, Rispe
sehr groß und reichästig, Blüten in Dolden, kurz gestielt. Blumenkrone
groß, mit langer Röhre, grünlich.
A r t : Agave fuerstenbergii Jacobi

4. Reihe. Campaniflorae Trel.
Rosetten stammlos, ziemlich groß. Blätter fleischig, lanzettlich, Rand
stacheln ziemlich groß, Endstachel wenig herablaufend. Blütenschaft
kräftig, so lang oder kürzer als die Rispe, mit dreieckigen, bald zurückgebogenen Hochblättern, ähnlich wie bei den Americanae, Rispe länglich
pyramidal, die Äste ± horizontal abstehend, mehrfach dreiteilig ver
zweigt, die unteren Äste kürzer, Blütenkrone ziemlich groß, mit breiter
glockiger Röhre, goldgelb.
A r t e n : Agave aurea Brandeg.
promontori Trel.

5. Reihe. Umbelliflorae Trel.
Rosetten kugelig oder elliptisch, dicht- und reichblättrig. Blätter hartfleischig, steif und gerade, meist kurz und breit, mit kräftigem, flach ge
furchtem, herablaufendem Endstachel und großen, oft zusammen
fließenden Randstacheln. Blütenschaft sehr kräftig, zwei- bis dreimal
länger als die Rispe, dicht bekleidet mit dreieckigen, anliegenden Hochblättern, Rispe kurz, mit steifen, aufrechten oder fast horizontalen, nur
an der Spitze kurz verzweigten Ästen.
A r t e n : Agave goldmaniana Trel.
orcuttiana Trel.
pachyacantha Trel.
sebastiana Greene
shawii Engelm.

6. Reihe. Applanatae Trel.
Rosetten einfach, oft rasenbildend, mittelgroß oder klein, ± kugelig.
Blätter zahlreich, hartfleischig, meist kurz, selten lineal-dreieckig, ± steif
abstehend, glatt, grau oder weiß, mit kräftigem, geradem oder etwas
gekrümmtem, pfriemlichem oder flachem Endstachel, der an den Rändern
weit herabläuft, Randstacheln ziemlich groß, entfernt. Blütenschaft
kräftig, mit zahlreichen breit-dreieckigen, bald vertrocknenden und abstehenden Hochblättern in der Art der Americanae, Rispen länglich,
fast so lang oder länger als der Schaft, mit schwach gebogenen, auf
wärts abstehenden oder horizontalen, an der Spitze dreiteilig verzweigten
Ästen, Blütenkrone mittelgroß oder ziemlich groß, gelb oder grünlichgelb.
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A r t e n : Agave applanata C. Koch
chihuahuana Trel.
couesii Engelm.
de meesteriana Jacobi
gracilipes Trel.
havardiana Trel.
huachucensis Bak.
parrasana Bgr.
parryi Hge. et Schmidt
patonii Trel.
scabra Salm.
vandervinneni Lem.
7. Reihe. Scolymoides Bgr.
Rosetten klein bis mittelgroß, selten groß, ± reichblättrig. Blätter ±
spatelig-lanzettlich, mit breit gefurchtem, meist etwas gewundenem
und etwas herablaufendem Endstachel. Blütenschaft mit dreieckigen,
bald vertrocknenden und verbleichenden Hochblättern, Rispe länglich
bis traubig (mit sehr verkürzten Ästen), Blüten mittelgroß.
1. Multiflorae Bgr.
Randzähne der Blätter sehr fein. Blüten auf kurzen Ästen gebüschelt,
in fast ährenförmigen oder traubigen Ständen, Blumenkronblätter so
lang oder nicht viel länger als die Röhre.
A r t e n : Agave engelmannii Trel.
multiflora Tod.
2. Eu-Scolymoides Bgr.
Rosetten klein bis mittelgroß, Randzähne der Blätter groß. Blüten
in Rispen oder traubigen Ständen und häufig auf den Ästen fast
doldig beisammenstehend, Blumenkronblätter so lang oder bis zweimal
so lang wie die Röhre.
A r t e n : Agave baxteri Bak.
cucullata Lem.
erosa Bgr.
galeottei Bak.
grandibracteata Ross.
littaeoides Pampanini
megalacantha Hemsl.
pampaniniana Bgr.
potatorium Zucc.
saundersii Hook. f.
simonii × André
viridissima Bak.
weissenburgensis Wittm.

3. Crenatae Bgr.
Pflanzen groß, Randzähne der Blätter groß. Blüten in Rispen, Blumen
kronblätter bis etwa dreimal so lang wie die Röhre.
A r t e n : Agave calodonta Bgr.
conjunda Bgr.
crenata Jacobi
cupreata Trel. et Bgr.
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Agave katharinae Bgr.
longisepala Tod.
maximiliana Bak.

4. Guatemalensis Bgr.
Pflanzen ziemlich groß, noch ungenügend bekannt und in unsicherer
Stellung. (Aus Guatemala.)
A r t e n : Agave caroli-schmidtii Bgr.
eichlamii Bgr.
guatemalensis Bgr.
seemanniana Jacobi
weingartii Bgr.
5. Costaricenses Bgr.
Pflanzen ziemlich groß. Blätter grau. Blüten mittelgroß, gelb,
Blumenkronblätter doppelt so lang wie die Röhre. (Von Costa Rica.)
A r t : Agave werklei Weber

8. Reihe. Bahamanae Trel.
Rosetten stammlos, einfach, ziemlich groß. Blätter zahlreich, fleischig,
mattgrau, mit lang gefurchtem, pergamentartigem, herablaufendem End
stachel und kleinen oder mittelgroßen, ziemlich entfernten Randstacheln.
Blütenschaft ziemlich hoch, mit dreieckigen Hochblättern. Blüten ziemlich locker steckend in großen, eiförmigen Rispen mit fast waagerecht
abstehenden Ästen, hier gelegentlich Brutknospen, Blüten mittelgroß,
hellgelb.
A r t e n : Agave aeklinicola Trel.
bahamana Trel.
cacozela Trel.
draceana Trel.
indagatorum Trel.
millspaughii Trel.
9. Reihe. Antillanae Trel.
Rosetten groß oder sehr groß, stammlos, ohne Ausläufer. Blätter zahlreich, fleischig, grün, ± glänzend, Endstachel lang, gefurcht, herab
laufend, Randstacheln ziemlich groß, entfernt. Blütenschaft kräftig,
Rispen verlängert, oft Brutknospen tragend, Blüten oft doldig gedrängt
stehend, mittelgroß bis groß, gelb oder orangefarben.
A r t e n : Agave acicularis Trel.
anomala Trel.
antillarum Descourt.
grisea Trel.
harrisii Trel.
intermixta Trel.
legrelliana Jacobi
longipes Trel.
missionum Trel.
morrisii Bak.
portoricensis Trel.
shaferi Trel.
sobolifera Salm.
underwoodii Trel.
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10. Reihe. Caribaeae Trel.
Rosetten groß, nicht ausläufertreibend, meist stammlos, mit zahlreichen
fleischigen, grünen Blättern, Endstachel kurz, in die tütenförmig eingerollte und verhärtete Blattspitze übergehend, am Rücken meist tief
in das Blattgewebe greifend, Randstacheln klein bis sehr klein. Blütenstand kräftig, mit dreieckigen, ziemlich dicht stehenden Hochblättern,
Rispen groß, länglich, mit aufsteigenden Ästen, zuletzt mit zahlreichen
Brutpflänzchen, Blüten mittelgroß bis groß, gelb oder goldgelb.
A r t e n : Agave barbadensis Trel.
caribaeicola Trel.
dussiana Trel.
eggersiana Trel.
grenadina Trel.
karatto Mill.
kewensis Jacobi
martiana C. Koch
medioxima Trel.
montserratensis Trel.
nevidis Trel.
obducta Trel.
scheuermaniana Trel.
trankeera Trel.
unguiculata Trel.
van grolae Trel.
ventum-versa Trel.
11. Reihe. Columbianae Bgr.
Rosette stammlos, ohne Ausläufer. Blätter ± lanzettlich, groß, Rand
zähne klein. Blütenstand rispig. — Ungenügend bekannt.
A r t e n : Agave cundinamarcensis Bgr.
wallisii Jacobi
12. Reihe. Viviparae Trel.
Rosetten klein oder mittelgroß, etwas rasenförmig. Blätter ziemlich
zahlreich, fleischig, glatt, grün oder schwach graugrün, meist mit langem,
schlankem, gefurchtem oder eingerolltem Endstachel und mittelgroßen,
entfernten Randstacheln. Blütenstand kräftig, Rispen mittelgroß, läng
lich, Blüten mittelgroß.
A r t e n : Agave boldinghiana Trel.
cocui Trel.
evadens Trel.
petiolata Trel.
vicina Trel.
vivipara L.
13. Reihe. Rigidae Bgr.
Rosetten stammlos oder stammbildend, mittelgroß bis groß. Blätter ±
lineal-lanzettlich oder schwertförmig, mit kräftigem, kegeligem oder
pfriemlichem, scharf abgesetztem oder herablaufendem Endstachel und
meist mittelgroßen bis kleinen oder fehlenden Randstacheln. Blüten
schaft verhältnismäßig schlank, mit ziemlich entfernten und kleinen
dreieckigen Hochblättern, Rispen länglich, ziemlich locker, mit dreiteilig
verzweigten Ästen, meist mit Brutknospen, Blüten mittelgroß bis groß,
meist grünlich, oft bräunlich gefleckt.
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A. 1. Unterreihe: Sisalanae Trel.
Endstachel scharf abgesetzt, nicht herablaufend.
A r t e n : Agave angustifolia Haw.
brauniana Jacobi
bromeliaefolia Salm.
cantala Roxb.
decipiens Bak.
elizae Bgr.
fourcroydes Lem.
franceschiana Trel.
humboldtiana Jacobi
ixtli Karw.
laxifolia Bak.
lurida Ait.
miradorensis Jacobi
neglecta Small
paupera Bgr.
prainiana Bgr.
regeliana Jacobi
sisalana Perr.
smithiana Jacobi
thomsoniana Jacobi
troubetzkoyana Bak.
vernae Bgr.
zapupe Trel.
B. 2. Unterreihe: Tequilanae Trel.
Endstachel an den Rändern ± herablaufend.
A r t e n : Agave aboriginum Trel.
bergeri Trel.
collina Greenm.
Deweyana Trel.
elongata Jacobi
endlichiana Trel.
karwinskii Zucc.
kirchneriana Bgr.
lespinassei Trel.
macrocantha Zucc.
pugioniformis Zucc.
rubescens Salm.
schneideriana Bgr.
tequilana Web.
weberi Cels.
14. Reihe. Datyliones Trel.
Rosetten stammlos. Blätter faserig-fleischig, steif, gerade, dolchähnlich,
Endstachel kräftig, am Grunde herablaufend, Randstacheln breit-dreieckig. Blütenschaft schlank, Rispe schmal-länglich, Blüten mittelgroß
bis klein, grünlich.
A r t e n : Agave datylio Simon
vexans Simon
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15. Reihe. Deserticolae Trel.
Rosetten stammlos, häufig seitlich sprossend und rasenbildend. Blätter
faserig-fleischig und gerade oder sichelförmig gekrümmt, schmal- oder
breitlanzettlich, Endstachel schlank, eng gefurcht, herablaufend, Rand
stacheln mittelgroß bis groß, in einigen Fällen leicht abbrechend. Blüten
schaft schlank, mit ziemlich entfernten, ± aufsteigenden, dreieckigen
Hochblättern, Rispe kurz, mit ziemlich einfachen, schlanken, auf
steigenden Ästen, Blüten klein oder mittelgroß, mit kurzer Röhre.
A r t e n : Agave affinis Trel.
avellanidens Trel.
brandegeei Trel.
carminis Trel.
cerulata Trel.
connochaetodon Trel.
consociata Trel.
dentiens Trel.
deserti Engelm.
disjuncta Trel.
margaritae Brandeg.
nelsoni Trel.
pringlei Engelm.
roseana Trel.
scobria Brandeg.
subsimplex Trel.
vexans Trel.
16. Reihe. Inaguenses Trel.
Rosetten klein, stammlos, ausläufertreibend, wenigblättrig. Blätter aufrecht, steif, grau oder sehr grau, ± lanzettlich, mit langem, eng gefurchtem, etwas herablaufendem Endstachel und kleinen, dicht stehenden
Randstacheln. Blütenschaft schlank, Rispe locker, ohne Brutknospen,
Blüten ziemlich klein, flach doldig, gedrängt stehend, gelb.
A r t e n : Agave inaguensis Trel.
nashii Trel.
17. Reihe. Marmoratae Bgr.
Rosette groß, mit lanzettlichen, sehr grob- und großgezähnten, äußerst
rauhen Blättern, mit kurzem Endstachel. Blütenschaft ziemlich schlank
mit entfernten, kleinen, dreieckigen Hochblättern, Rispe länglich, mit
dreiteilig verzweigten Ästen, Blüten klein, gelb, Kronblätter am Grunde
in eine sehr kurze und breite Röhre verwachsen.
A r t : Agave marmorata Roezl.
18. Reihe. Antillares Bgr.
Rosette mittelgroß. Blätter lanzettlich, weichfleischig, glänzend grasgrün
bis weißgrau, mit kleinem Endstachel und hornigen, spitzen Rand
zähnen, Rispe mit doldigen oder kopfförmigen Blütenbüscheln an den
Enden der Äste, Blüten klein, gelb, mit kurzer Röhre.
A r t e n : Agave albescens Trel.
brittoniana Trel.
papyrocarpa Trel.
tubulata Trel.
willdingii Tod.
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Agave aboriginum Trel. (§ III/13 B). — Mexiko: zwischen Vera Cruz
und Tampico. Kulturpflanze, liefert Fasern. — Stammlos, ausläufertreibend;
B. in dichter Rosette, lang gespitzt, 70—150 cm lang, 5—11 cm breit, ziemlich
fleischig, gelblichgrün, grau, kaum streifig; Endstachel pfriemlich, fast gerade,
braun, später grau, glatt, bis zur Mitte ausgehöhlt, 35—50 mm lang, 4 mm dick,
an den Seiten herablaufend; Randstacheln kräftig, dreieckig, die Spitze hakig
vorwärts gekrümmt, 5—8 mm lang und breit, 20—35 mm entfernt, dazwischen
oft kleine Stacheln, Rand sonst fast gerade, dick; Bl. unbekannt.
Agave acicularis Trel. (§ III/9). — Cuba: bei Rio San Juan. — B. lan
zettlich, ca. 1 m lang, 12 cm breit, leicht grau, matt; Endstachel graubraun,
fast glänzend, gerade, pfriemlich,
unterseits der Mitte etwas dreieckig
gefurcht, herablaufend, 25 mm lang,
4 mm breit; Randstacheln braun,
10—15 mm entfernt, 2—3 mm lang,
schwach vorwärts gekrümmt, die
Stacheln unterhalb der Mitte bis
25 mm entfernt und bis 4 mm groß,
rückwärts gekrümmt, alle auf etwas
linsenförmiger Basis, dreieckig, der
Rand dazwischen gerade oder seicht
gekrümmt; Blütenstand rispig, Bl.
ca. 5 mm lang gestielt, 40—45 mm
lang, gelb.
Agave acklinicola Trel. (§ III/8).
— Südl. Bahama-Inseln: AcklinInsel. — Tracht der Agave baha
mana; Endstachel glatt und glänzend, rotbraun, spätergrau, schwach
rückwärts gebogen, kegelig-pfriem
lich, bis zur Mitte und darüber ein
gerollt gefurcht, herablaufend, ca.
25 mm lang, 4—6 mm breit; Rand
stacheln 5—10 mm entfernt, 1 bis
1,5 mm lang, gerade oder schwach
gekrümmt, dreieckig, oft auf kleinen, grünen Stachelkissen oder mit
Abb. 67 Blütenstand der Agave americana L.
linsenförmiger Basis, der pergaAus dem botanischen Garten „Mar y murtra“,
mentartige Rand gerade.
Blanes, Costa brava (Spanien).
Photo Fernando Riviere.
Agave affinis Trel. (§ III/15).
— Östl. Nieder-Kalifornien, in der
Concepcion Bay. — B. rauh, graugrün, länglich-dreieckig, gegen die Spitze
riemenförmig, ca. 50 cm lang, 5 cm breit; Endstachel matt hellbraun bis grau
oder fast weiß, etwas wellig verbogen, gegen die Basis eng gefurcht, 30—50 mm
lang, 2—3 mm breit, an den Rändern lang herablaufend; Randstacheln ähnlich
gefärbt, 10-20-30-40 mm entfernt, 5—7 mm lang, schmaldreieckig, fast gerade,
mit breiter und flacher halbmondförmiger Basis den fleischigen Vorsprüngen
oder Stachelkissen aufsitzend, der Rand dazwischen flach oder auch tiefer ge
buchtet; Bl. St. rispig, Äste kurz, Bl. unbekannt.
Agave albescens Trel. (§ III/18). — Südöstl. Cuba: Guantanama Bay.
— Rosetten stammlos, einfach; B. weißgrau, bereift, etwas querstreifig ge
bändert und etwas rauh, verkehrt länglich-lanzettlich, ziemlich flach, etwas
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gefaltet, ca. 45 cm lang, 15 cm breit; Endstachel schwärzlichbraun, fein rauh,
kegelig, breitbasig, etwas zurückgekrümmt, unterhalb der Mitte etwas aus
gehöhlt und etwas eingerollt, wenig herablaufend, 15 mm lang, 4 mm breit;
Randstacheln ca. 10 mm entfernt, 2—3 mm lang, gerade oder schwach gekrümmt, breit-dreieckig, der dazwischenliegende Rand fast gerade; Bl.St.
rispig, 5 m hoch, Bl. 10 mm lang gestielt, 30—35 mm lang, goldgelb.
Agave albicans Jacobi (§ II/1) (Agave micrantha var. albidior Salm.,
Ag. mitis var. albicans Terr.). — Mexiko. — Stamm mehrköpfig, sehr kurz;
Rosette 20—30blättrig, breiter als hoch; B. ca. 30 cm lang oder mehr, spatel
förmig, oberhalb der Mitte 10 cm breit, ziemlich kurz gespitzt, oberseits der
Basis gewölbt, dann flach, unter der Spitze tütenartig eingerollt, rückseits

Abb. 68. Agave americana L. Zweig der Inflorescenz mit Früchten und Brutpflanzen.

stark gewölbt, Ränder oft wellig verbogen, weichfleischig, biegsam, leicht zerbrechlich, blaßgrünlich oder weißlich; Endstachel weich, borstenförmig; Ränder
mit schmalem Knorpelrand und gedrängt stehenden, farblosen, später dunklen,
knorpeligen Zähnchen; Bl.St. ca. 1 m hoch, Ähre 30—60 cm lang, 15 cm breit,
Bl. zu 2, sehr kurz gestielt, 4 cm lang, trichterförmig, grün.
Agave alibertii (Marion) Bak. (§ I) (Alibertia intermedia Marion). —
Mexiko. — Wurzelstock mit einigen fleischigen, blattartigen Schuppen; B. zu
10—12 in der Rosette, 20—25 cm lang, lanzettlich, am Rande fein gezähnt;
Schaft über 1 m hoch, Bl. sehr kurz gestielt, ca. 2,5 cm lang.
Agave aloides Jacobi (§ II/1). — Mit der Agave mitis nahe verwandte
Art; kurzstämmig; B. allseitig abstehend, ca. 27 cm lang, in der Mitte 9 cm,
über der Basis 4,5 cm breit, 2,5 cm dick, oberseits bis zur Mitte flach gewölbt,
nach oben ausgehöhlt, unterseits winklig gekielt, weichfleischig, glanzlos
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blaßgrau, schwach bereift; Endstachel stark, dunkelbraun; Randstacheln etwas
entfernt, kurz, stumpf-dreieckig, braun; die Ränder zwischen den Stacheln
gebuchtet.
Agave aloinea C. Koch = Agave sartori C. Koch
Agave altissima Zumagl. = Agave americana L.
Agave americana Auct. = Agave ingens Bgr.
Agave americana Auct. Urban = Agave missionum Trel.
Agave americana Dill. = Agave barbadensis Trel.
Agave americana Griseb. = Agave dussiana Trel., Agave eggersiana
Trel., Agave mediomixta Trel., Agave obducta Trel. p. part.
Agave americana Humboldt = Agave cocui Trel.

Abb. 69. Agave americana L. var. marginata aurea Trel.

Agave americana L. (Abb. 67, 68) (§ III/2) (Agave altissima Zumagl). —
Mexiko. In S-Europa, den Küsten S- und N-Afrikas, den Atlantischen Inseln
sowie in O-Indien zum Teil verwildert. — Rosetten stammlos, reichlich ausläufertreibend, im Alter 2—3 m ∅; B. zu 20—30, steif abstehend, im oberen
Teil oft überhängend, lang lanzettlich, bis 175 cm lang, am Grunde bis 30 cm
breit, dann verschmälert zu 11—17 cm, oberhalb der Mitte 20 cm breit, all
mählich zugespitzt, oberseits fast flach, nach der Spitze zu tütenförmig ge
rollt und in den dicken, 3 cm langen Endstachel übergehend, dieser graugrün,
schwach grau querstreifig; B.-Ränder leicht buchtig gezähnt; Randstacheln
8—10 mm lang, gekrümmt, schwarzbraun, später grau; Bl.St. 5—8 m hoch,
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Rispe mit 25—30 Ästen, Bl. 9 cm lang. — Leicht wachsend. Beliebte Art
für Massenanzucht, besonders die bunten Abarten.
Agave americana var. coccinea Terr. = Agave coccinea Roezl.
Agave americana var. marginata Trel. — Abart mit gelblichweißen
bis tief goldgelben Blatträndern.
Agave americana var. marginata alba Trel. — Abart mit weiß oder
cremefarbenen Blatträndern, die an jüngeren Blättern oft einen rosafarbenen
Schein aufweisen.
Agave americana var. marginata aurea Trel. (Abb. 69). — Abart mit
hellgelben bis grünlichgelben Blatträndern.
Agave americana var. marginata pallida Bgr. (Agave celsiana hort.
ex Bgr.). — Abart mit blaßgrünen Blatträndern.

Abb. 70. Agave americana L. var. medio-picta Trel. Photo J. Marnier-Lapostolle.

Agave americana var. medio-picta Trel. (Abb. 70). — Abart; Blätter
in der Mitte gelblich gestreift, oft dazwischen grüne Streifen.
Agave americana var. picta Terr. = Agave ingens var. picta (Salm.) Bgr.
Agave americana var. striata Trel. — Abart mit schmalen, creme
farbenen oder gelben Streifen in der Mitte der Blätter.
Agave americana Lam. = Agave sobolifera Salm.
Agave americana Urban = Agave antillarum Desc.
Agave americana sobolifera Hermann = Agave sobolifera Salm.
Agave amoena hort. ex Lem., ex Jacobi = Agave crenata Jacobi
Agave ananassoides Jacobi. — Ungenügend beschriebene Art mit hell
fahlgrünen Blättern; unterseits der Blätter weißgrün. Diese Art gehört viel
leicht in die Verwandtschaft von Agave miradorensis Jacobi.
Agave angustifolia Haw. (§ III/13 A) (? Agave lurida, b. Ait., Ag. lurida
Jacq., Ag. jacquiniana Schultes, Ag. lurida var. jacquiniana Salm., Ag.
vera-cruz var. jacquiniana Aschers., Ag. vivipara Wight., ? Ag. ixtlioides
Hook., Ag. flavovirens Jacobi, ? Ag. excelsa Jacobi, Ag. excelsa Bak., Ag.
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ixtli var. excelsa Terr., Ag. rigida de Spin., Ag. wightii Drumm. et Prain.).
— Heimat unbekannt, in tropischen Ländern in Kultur. — Stamm 10—40 cm
hoch, gerade oder aufsteigend, am Grunde mit Ausläufern; Rosette dicht,
blattreich, ± kugelig, ca. 1 m ∅; B. allseitig gerade abstehend, steif, starr,
ledrig, wenig fleischig, glatt, hellgrün, matt oder etwas glänzend, in der Jugend
mehr grau, schwertförmig, lineal-lanzettlich, 50-60-90 cm lang, in der Mitte
7,5 cm breit, von dort aus lang zugespitzt, gegen die Basis verschmälert zu
4 cm, oberseits flach oder leicht hohl, am Grunde gerundet; Endstachel pfriem
lich-kegelig, 18 mm lang, schwarz, etwas rauh, kaum herablaufend; B.-Ränder
gerade, bleich, vom Grunde bis zur Spitze bewehrt; Randstacheln schwarzbraun, in der Jugend rot, regelmäßig gestellt, 15—20 mm entfernt, aus dreieckiger, horniger Basis, mit fein gebogener Spitze, bis 5 mm lang; Bl.St.
265 cm lang, Rispe länglich pyramidal, 70—90 cm lang, locker, Äste aufrecht
abstehend, wiederholt dreiteilig verzweigt, Bl. ca. 5 cm lang.

Abb. 71. Agave applanata C. Koch. Photo J. Marnier-Lapostolle.

Agave angustifolia var. sargentii Trel. — Abart; niedrig kurzstämmig,
keine Ausläufer treibend; B. zahlreich, länglich-lanzettlich, 25 cm lang, 25 mm
breit, beiderseits gewölbt; Schaft 1 m hoch, Bl. ca. 4 cm lang.
Agave angustifolia var. woodrowii (hort.) Jacobi. (Agave vivípara var.
woodrowii hort.). — Buntblättrige Abart.
Agave angustissima Engelm. (§ II/2). — Westl. Mexiko: bei Ocatillo,
bei Manzonillo. — Rosette stammlos, ca. 15—20 blättrig, dicht; B. gerade,
lineal, 25—45 cm lang, 8—10 cm breit oberhalb der dreieckig verbreiterten
Basis, oberseits flach, rückseits gewölbt, Ränder mit spärlich absplitternden
Fasern; Endstachel kräftig, dreikantig, braun; Schaft fast 2 m hoch, Bl.Traube dicht, Bl. zu 2, gestielt.
Agave anomala Trel. (§ III/9). — Östl. Cuba. — Blätter grün, verlängert
lanzettlich, allmählich zugespitzt, 75—100 cm lang, 10 cm breit; Endstachel
rötlichbraun, glatt, etwas zurückgekrümmt, bis zur Mitte flach und rundlich
gefurcht, kurz herablaufend; Blattränder gerade, unbewehrt oder nur gegen
die Basis einige sehr kurze Zähnchen; Bl. St. rispig, Bl. 55—70 mm lang, gelb.
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Agave antillarum Desc. (§ III/9) (Agave vivipara Lam. p. part., Ag.
sobolijera Salm. p. part., Ag. americana Urban). — Haiti: bei Santo Domingo.
— Rosette stammlos, einfach; B. lanzettlich, allmählich zugespitzt, oberseits
etwas hohl, ca. 100 cm lang, 8 cm breit, hellgrün; Endstachel braun, schlank
kegelig, fast gerade, am Grunde eingerollt gefurcht, herablaufend, 15—20 mm
lang, 3 mm dick; Randstacheln 2—3 mm lang, 10—25 mm entfernt, gerade
oder gekrümmt, aus verbreiterter Basis, schmal-dreieckig, der Rand gerade;
Bl.St. ca. 5m (?) hoch, Rispe schmal länglich, Äste aufsteigend, Bl. dicht
gedrängt an den Enden der Äste; 5—10 mm lang gestielt, 40—50 mm lang,
orangefarben.
Agave argyrophylla hort. = Furcraea roezlii Andr.
Agave applanata C. Koch (Abb. 71) (§ III/6) (Agave Schnittspahnii
Jacobi). — Südöstl. Mexiko: Tafelland um Limon oberhalb Jalapa. —
Rosette sehr dicht, kaum ausläufertreibend; B. zahlreich, starr, gerade ab
stehend, bis 1 m lang, breit lineal-lanzettlich, 10 cm breit, lang zugespitzt,
oberseits nach der Spitze zu leicht hohl, hornig gerandet, mit 6—7 cm langem,
herablaufendem Endstachel; Randstacheln mit rechtwinklig gebogener Spitze;
Bl St. 9—12 m hoch, Schaft kräftig, mit zahlreichen Hochblättern, Rispe lang,
Bl. zahlreich, ca. 7 cm lang, grünlichgelb.
Agave applanata Trel. = Agave gracilipes Trel.
Agave applanata var. huachucensis Mulf. = Agave huachucensis Bak.
Agave applanata var. parryi Mulf. = Agave parryi Hge. et Schmidt.
Agave applanata var. parryi Purp. ? = Agave sebastiana Greene.
Agave aspera Terr. (§ II/5). — Offenbar dem Formenkreis der Agave
xylonacantha Salm, angehörend.
Agave asperrima Jacobi (§ III/1). — Mexiko und Texas. — Rosette
wenigblättrig; B. länglich-lanzettlich, gegen die Basis wenig verschmälert,
vom oberen Drittel ab lang zugespitzt, abstehend, steif, dick, oberseits rinnig,
die Ränder hoch aufgebogen, rückseits stark gewölbt, matt dunkelgrün oder
bereift, beiderseits rauh; Endstachel 4 cm lang, braun, kräftig, pfriemlich,
herablaufend; B.-Ränder tief buchtig gezähnt, Stacheln ziemlich entfernt, groß,
auf dreieckigen Kissen, ± hakig nach oben oder rückwärts gebogen, rotbraun,
später dunkler, rauh, dazwischen kleinere Stacheln.
Agave asperrima J. Mulford = Agave caeciliana Bgr.
Agave atrovirens Baker = Agave salmiana Otto.
Agave atrovirens E. Neub. = Agave cochlearis Jacobi.
Agave atrovirens Karw. (Abb. 72) (§ III/1). — Südl. Mexiko: Staat
Oaxaca, Mt. Tango. — Ähnlich Agave salmiana. Rosette groß, ausläufer
treibend, 17—20 blättrig; B. aufrecht abstehend, mit ± einwärts gebogener
Spitze, die älteren B. ausgebreitet, verkehrt-lanzettlich, über der Basis wenig
verschmälert, vom obersten Drittel ab zugespitzt, ca. 120—170 cm lang,
25—30 cm breit, oberseits ausgehöhlt, rückseits kielartig gewölbt, derb, fleischig,
matt dunkelgrün oder schwarzgrün, glatt; Endstachel 5 cm lang, pfriem
lich, oberseits bis zur Hälfte eng gerillt, an den Rändern 65 mm weit herab
laufend; Blattränder etwas geschweift gezähnt, obere Zähne weiter entfernt,
mittlere Zähne 3—5 cm entfernt, mit 25 mm breiter Hornbasis, untere Stacheln
zu hornartiger Linie zusammenfließend; Bl.St. schlanker als bei Agave salmiana, Rispe kürzer, mehr pyramidal, Bl. 10 mm lang gestielt, 10 cm lang,
grünlichgelb.
Agave atrovirens var. sigmatophylla Bgr. — Rosetten groß, stammlos,
ca. 35—40blättrig; B. ± S-förmig gebogen abstehend, ältere B. ausgebreitet,
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lanzettlich oder spatelig-lanzettlich, ca. 167 cm lang, in der Mitte 31 cm breit,
über der beiderseits gewölbten Basis zu 17 cm verschmälert, dort 17 cm dick,
von der Mitte an zurückgebogen, ziemlich plötzlich in eine lange, einwärts

Abb. 72. Agave attenuata Salm. Photo Vatrican, Jardin exotique, Monaco.

Abb. 73. Agave attenuata Salm. Photo Vatrican. Jardin exotique, Monaco.

gekrümmte Spitze ausgehend; Endstachel sehr schlank, gerade, pfriemlich,
rauh, dunkelbraun, 7—10 cm lang; B. oberseits stark gewölbt, darauf flach
ausgehöhlt, von der Mitte an durch die aufgebogenen Ränder breit rinnen-
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förmig, rückseits stark gewölbt, dick, fleischig, ledrig, derb, nach oben dünner
werdend, dunkelgrün, Ränder von unten bis zum letzten Viertel bewehrt,
Stacheln auf einer Hornleiste aufsitzend, gebogen, 1 cm breit, auf 2—2,5 cm
breiter Basis, die Ränder dazwischen wenig geschweift, dazwischen kleinere
Stacheln.
Agave attenuata Auct. = Agave cernua Bgr.
Agave attenuata Salm. (Abb. 73, 74) (§ II/7, A) (Agave glaucescens Hook.).
— Im Alter mit 1 m hohem und 8—10 cm dickem Stamm, am Grunde spros
send; Rosette 6—15 blättrig; B. abstehend, 70 cm lang, elliptisch, 20—24 cm
breit, über der Basis plötzlich stark verschmälert, mit weicher Spitze, oberseits
etwas hohl, die Ränder etwas
aufgebogen, rückseits stark gewölbt, glatt, grün, hellgrau
oder fast weißlich überzogen,
Ränder stachellos, etwas heller;
Bl.St. ca. 1,50 m hoch, Bl.Trauben nickend, mit vielen
Brutpflänzchen.
Agave attenuata var. com
pacta Jacobi (?) = Agave
cernua Bgr.
Agave attenuata var. serrulata Terr. = Agave cernua var.
serrulata Bgr.
Agave aurantiaca hort. ist
vielleicht eine kleinere, bestachelte Form der Agave calo
donta Bgr.
Agave aurea Brandeg.
(§ III/4) (Agave campaniflora
Trel., Ag. promontori Trel.).
— Niederkalifornien: um Purisima und Comondu. — Der
Agave americana L. ähnlich, je
doch viel kleiner, B. schmäler,
tiefer gerinnt, mehr auswärts
gebogen, an der Spitze wieder
einwärts gekrümmt, Ränder
Abb. 74. Agave atrovirens Karw.
gerötet, bewehrt, nach unten
größere, hakenförmig vorwärts
gekrümmte Stacheln. Rosette stammlos, einfach, ohne Ausläufer, ca. 150 cm ∅,
90 cm hoch, etwa 50blättrig; B. schmal-lanzettlich, zugespitzt, 70—75 cm lang,
abstehend, die Spitze eingekrümmt, am Grunde ca. 4 cm dick, 6 cm breit, ober
halb der Mitte 9—10 cm breit, rinnenförmig, die Ränder etwas aufgebogen,
fleischig, rückseits gewölbt, beiderseits graugrün, glatt; Endstachel ca. 3 cm
lang, 2 cm an den Rändern herablaufend, spitz, pfriemlich, gerillt, schwarzgrau,
stechend; Ränder etwas gerötet, bewehrt, unterseits Stacheln dicht stehend,
kleiner, abstehend, obere Stacheln allmählich größer werdend, meist aus gebuchtetem Grunde hakenförmig vorwärts gekrümmt, braun, hornig, stechend,
untere Stacheln 8—9 mm entfernt, 2—4 mm lang, größere Stacheln 20 bis
25 mm entfernt, 7 mm lang; Bl.St. 3,50 m hoch, Rispe länglich, 2,25 m lang,
J a c o b s e n , Sukkulente Pflanzen. Bd. I.
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85 cm breit, Äste ca. 40 cm lang, Bl. sehr zahlreich, 2—7 mm lang gestielt,
60 mm lang, goldgelb.
Agave avellanidens Trel. (§ III/15). — Östl. Zentral-Kalifornien: bei
Paraiso. — B. glatt, breit lanzettlich, lang zugespitzt, gegen die Spitze gekielt,
ca, 60 cm lang, 11 cm breit; Endstachel grau, an der Spitze glatt, pfriemlich,
wellig verbogen, bis oberhalb der Mitte flach und rund ausgehöhlt, lang herab
laufend, 50 mm lang, 5 mm breit; Randstacheln ähnlich gefärbt, 25—50 mm
entfernt, häufig ein kleinerer Stachel zwischen zwei größeren, 10 mm lang,
breit-dreieckig, schwach gekrümmt in verschiedener Richtung, mit halbmondförmiger Basis den niedrigen, fleischigen Vorsprüngen aufsitzend, der
dazwischen liegende Rand nur seicht geschweift, seltener etwas gebuchtet;
Bl. 5—12 mm lang gestielt, 60 mm lang.
Agave bahamana Trel. (§ III/9). — Nördl. und mittlere BahamaInseln. — Rosette stammlos, einfach, reichblättrig; B. mattgrün, ziemlich
schmallanzettlich, oberseits hohl, gelegentlich etwas gefaltet, etwas wellig abstehend, lang gespitzt; Endstachel bräunlich, im Alter grau, glatt, schwach
zurückgekrümmt, plump kegelig, unterhalb der Mitte eingerollt gefurcht,
herablaufend, 4—5 mm breit, 10—15 mm lang, Randstacheln meist 5—10 mm
entfernt, obere und untere Stacheln klein, gerade oder die längeren Stacheln
angedrückt-zurückgekrümmt, dreieckig, oft auf seichten Stachelkissen, der
Rand dazwischen fast gerade; Bl.St. ca. 10 m hoch, Rispe ca. 3 m lang, offen,
mit waagerecht abstehenden Ästen, Bl. 10 mm lang gestielt, 30—35 mm lang,
goldgelb.
Agave bakeri Ross. = Agave karwinskii Zucc.
Agave barbadensis Trel. (§ III/10) (Agave barbadensis mitior laete vires
cens et splendens Dill., Ag. americana Dill., Ag. vivipara Salm.). — Karaibische
Inseln: Insel Barbados. — Rosette stammlos, selten ausläufertreibend; B. breit
lanzettlich, ziemlich kurz gespitzt, aufrecht abstehend, oberhalb der Mitte
schwach zurückgebogen, oberseits hohl, gegen die Spitze löffelartig und gefaltet, am Rücken gekielt und mit 1—2 seitlichen, den Falten oberseits entsprechenden Kielen, 150—200 cm lang, 25—30 cm breit, matt dunkelgrün;
Endstachel schwarzbraun, glatt, Spitze glänzend, kurz kegelig, zurückgekrümmt,
auf brauner, seitlich zusammengedrückter, kegelig eingerollter Blattspitze,
10—15 mm lang, 7 mm dick, an den Rändern herablaufend, mittlere Rand
stacheln 10—12 mm entfernt, 2—3 mm lang, aus linsenförmiger Basis, schmal
dreieckig und hakig gekrümmt oder gerade, obere Stacheln viel kleiner, ebenso
die viel dichter gestellten Basalstacheln; B.-Ränder anfangs rötlich, fast gerade,
nur zwischen den größeren Stacheln nicht ausgeschweift; Bl.St. 5—6 m hoch,
Rispe 2—3 m lang, mit spitzwinklig abstehenden Ästen, nach dem Abblühen
mit zahlreichen Brutpflänzchen.
Agave baxteri Bak. (§ 111/7,2). — Mexiko? — Stammlos; B. zu 30 in
der Rosette, verkehrt-lanzettlich-spatelig, oberhalb der Mitte 75 mm breit,
über der Basis 50 mm breit, oberseits flach, schwach grau; Endstachel ca. 25 mm
lang, kurz herablaufend, braun, Randstacheln 5—15 mm entfernt, auf kleiner
linsenförmiger Basis, mit schmal-dreieckiger, hakig gekrümmter Spitze, braun,
der Rand dazwischen wenig gebuchtet; Bl.-Schaft ca. 120 cm hoch, Rispe
traubig, Äste aufrecht abstehend, Bl. zu ca. 20 in dichten, doldigen Büscheln,
55 mm lang.
Agave beaucarnei Lem. = Agave kerchowei var. brevifolia Besauc.
Agave beaulueriana Jacobi (§ III/2). — Mexiko? — Sehr ähnlich Agave
americana. Rosette ca. 1 m breit, 85 cm hoch, 16—20blättrig; B. 72 cm lang.
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über der Basis zu 8—9 cm verschmälert, oben 10—12 cm breit, verkehrteilanzettlich; Endstachel 2,5 cm lang, kräftig, dunkelbraun; B. stets einwärts
gebogen an der Spitze, blaugrün, zwischen den Randstacheln stets kleinere
Stacheln.
Agave beguini × hort. ex Bgr. (§ II/1). — Gartenhybride aus La Mortola. — Rosette anfangs einfach, später rasenförmig verzweigt; B. lang lanzett
lich, 50—60 cm lang, lang zugespitzt; Endstachel 10—11 mm lang, schwarzbraun, in der Mitte 6,5—7,5 cm breit, über der Basis verschmälert, oberseits
flach, rückseits gewölbt, Ränder mit 1—1,5 mm breiter Linie, von der Basis
bis zur Mitte fein gesägt-gezähnt; Bl.St. ährenförmig, ca. 2 m hoch, Ähre dicht,
Bl. zu 2, 4 cm lang, braunrot.
Agave bergeri Trel. (§ III/13, B). — Mexiko? — Rosette stammlos,
ca. 1 m hoch, 150cm ∅, 60—80blättrig, Endknospen oft schwach einseitig
gekrümmt; B. abstehend, gerade oder schwach einwärts gebogen, 75—88 cm
lang, in der Mitte 7—8 cm breit, über der Basis verschmälert, lang zugespitzt,
oberseits seicht und breit rinnig, Ränder horizontal abstehend oder etwas ab
wärts gebogen, über der Basis etwas gewölbt, dort 2—2,5 cm dick, ledrig,
kaum fleischig, graugrün oder auch weißgrau, etwas bereift, dazwischen fein
mattgrau gestreift, fein rauh, Ränder fast gerade, bewehrt, Stacheln in der
Mitte 15 mm, seltener 20 mm entfernt, untere Stacheln klein und dichter ge
stellt, größere Stacheln auf 5 mm langer, horniger Basis, zuerst rückwärts,
dann vorwärts gekrümmt, schlank, 3—4 mm vom Rand abstehend, rötlich,
später schwarzbraun; Endstachel 23 mm lang, 5 mm breit, wenig herablaufend,
im Querschnitt dreikantig, spitz, stechend; Bl.St. 390 cm hoch, Rispen länglich, 225 cm lang, ca. 90 cm breit, Äste ca. 25—27, aufrecht abstehend, wieder
holt dreiteilig verzweigt, Bl. ca. 7 cm lang, grüngelb.
Agave bernhardii Jacobi (§ II/1). — Mexiko ? — Rosette regelmäßig,
wenigblättrig, gedrückt-halbkugelig; B. abstehend einwärts gekrümmt, 18 cm
lang, über der Basis 5,5 cm, in der Mitte 7 cm breit, fast elliptisch lanzettlich,
an der Spitze etwas eingerollt; Endstachel 4 mm lang, kegelig, oberseits flach,
gegen die Spitze rinnenförmig, unterseits stark kielartig gewölbt, am Grunde
2,5 cm dick, starr, fleischig, beiderseits glänzend, hell sattgrün; B.-Ränder
gerade, gezähnt, Zähne genähert, auf plattgedrückten, dreieckigen Basen,
alte B. fast stachellos.
Agave bessereriana hort. ex Bak. = Agave macroacantha Zucc.
Agave bessereriana Jacobi = Agave macroacantha Zucc.
Agave bessereriana candida hort. = Agave macroacantha Zucc.
Agave bessereriana hystrix hort. ex Hook. = Agave macroacantha
Zucc.
Agave bessereriana longifolia glauca Jacobi = Agave macroacantha
Zucc.
Agave bessereriana longifolia viridis Jacobi = Agave macroacantha
Zucc.
Agave holdinghiana Trel. (§ III/12). — W-Indien: Leeward-Insel, Curacao.
— Stammlos oder fast so, ausläufertreibend; B. ziemlich zahlreich, wellig ge
bogen abstehend, schmal-lanzettlich, von oberhalb der Mitte zugespitzt, oberseits flach hohl, gegen die Basis verschmälert und gewölbt, rückseits gerundet,
gegen die Spitze etwas gefaltet, 1 m lang, 15 cm breit, graugrün; Endstachel
rotbraun, glatt, gegen die Spitze glänzend, etwas aufwärts gekrümmt, pfriemlich, gefurcht, am Grunde etwas eingerollt und kurz herablaufend, 20—30 mm
lang, 2—4 mm breit; Randstacheln anfangs rot, später braun, 10—15 mm
7*
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entfernt, 4—7 mm lang, auf kleinen Stachelkissen, an der Mitte des Blattes ab
wärts gerichtet, schief-dreieckig, oberhalb der Mitte mit mehr linsenförmiger
oder halbmondförmiger Basis, die Spitze fast gerade oder gekrümmt, nach
oben die Stacheln kleiner werdend; Bl.St. ca. 5 m hoch, Rispe länglich, locker,
mit wenigen, aufsteigenden Ästen, Bl. ca. 5 mm lang gestielt, 45 mm lang,
goldgelb.
Agave bouchei Jacobi (§ II/1). — Mexiko. — Stämmchen mehrköpfig,
bis 70 cm hoch; B. ca. 20, abstehend, lanzettlich, zugespitzt, 50—60 cm lang,
am Grunde sehr fleischig, 20—25 mm dick und ± 6 cm breit, nach oben dünner
werdend, Seiten rinnenförmig aufgerichtet, ca. 7—8 cm breit, hellgrün, weichfleischig, glatt, etwas glänzend; Endstachel 10—15 mm lang, schlank, spitz,
schwarzbraun; B.-Ränder mit sehr gedrängten, kleinen, dreieckigen, hakig ge
krümmten Stacheln, deren Basen in schwarzbrauner Linie zusammenfließen,
Stacheln 2 mm entfernt, 1—1,5 mm lang; Bl.St. 180—200 cm hoch, Trauben
ähre 70—80 cm lang, ziemlich dicht, Bl. 54—47 mm lang, hellgrün.

Abb. 75. Agave bracteosa S. Wats. Photo J. Marnier-Lapostolle.

Agave botteri Bak. (§ II/1). — Mexiko. — Rosette stammlos, etwa
50 blättrig; B. länglich-spatelig, ca. 60 cm lang, 15—20 cm breit, oberseits
etwas hohl, fleischig, bleichgrün, Randstacheln genähert, hakig gebogen.
8—4 mm lang, schwärzlich, Endstachel 1,5 cm lang, oberseits rinnenförmig;
Bl.-Schaft 250 cm lang, Ähre dicht, Bl. fast sitzend, 5 cm lang, trichterförmig,
grünlichgelb.
Agave braceana Trel. (§ III/8). — Nördl. Bahama-Inseln: Gr. Bahamaund Abaco-Inseln. — Rosette stammlos, einfach; B. grau, breit-lanzettlich,
fast flach, ca. 65 cm lang, 19 cm breit; Endstachel meist bräunlich, zuletzt
grau, glatt, gerade oder schwach gekrümmt, kegelig, oberseits ausgehöhlt bis
zur Mitte, etwas herablaufend, 10—15 mm lang, 3 mm breit; Randstacheln
5—10 mm entfernt, 2—3 mm lang, unten etwas zurückgekrümmt, dreieckig,
der Rand gerade oder schwach gebuchtet, die Stacheln dann auf seicht vorspringenden Kissen; Bl.St. rispig, ca. 7 m hoch, Bl. ca. 10 mm lang gestielt,
40—45 mm lang, goldgelb.
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Agave brachystachys Cav. (§ I) (Manfreda brachystachys (Cav.) Rose,
Agave spicata DC., Ag. polyanthoides Cham. et Schl., Ag. saponaria Lindl.,
Ag. humilis Roem.). — Mexiko bis Guatemala. — Stammlos, mit dickem
Rhizom; Rosette 12—15 blättrig; B. lineal-lanzettlich, 25—35 cm lang, am
Grunde 3—4 cm breit, etwas rinnenförmig, grün oder leicht graugrün, Ränder
bleicher, undeutlich oder kaum gezähnt, äußere B. zurückgebogen, innere B.
aufgerichtet; Bl.-Schaft 1 m und mehr hoch, Bl. sitzend in dichter, 10—15 cm
langer, 15—20blütiger Traube. (Die Eingeborenen benutzen den Saft der
Wurzeln als Seife.)
Agave brachystachys var. pubescens Terr. = Agave pubescens Rgl.

Abb. 76. Agave bracteosa S. Wats. Photo F. Riviere im Garten „Mar y murtra“, Blanes,
Costa brava (Spanien).

Agave bracteosa S. Wats. (Abb. 75, 76) (§ II/7 B). — NO-Mexiko: bei
Monterey im Staat Nuevo Leon. — Rosette stammlos, ca. 60—80 cm ∅,
25—35 cm hoch, ausläufertreibend, jüngere B. unten anliegend, oben abstehend,
ältere B. bogig aufwärts gerichtet, alle B. an der Spitze rückwärts gekrümmt,
35—50 cm lang, am Grunde 27—40 mm breit, dann allmählich lang und fein
zugespitzt und ohne stechenden Endstachel, oberseits flach oder flach-rinnig,
oft mit erhabenen Längsnerven, rückseits etwas eingerollt, etwas schief ge
kielt, nicht sehr fleischig und biegsam, graugrün oder mattgrün, Ränder sehr
fein und scharf gezähnelt; Bl.St. ca. 2 m hoch und 16—20 cm ∅, unverzweigt,
eine große Ähre bildend, der Schaft dicht besetzt mit abstehenden oder zurück
gebogenen, 12—15 cm langen, pfriemlich-fadenförmigen, am Grunde eiförmigen,
dünnhäutigen Hochblättern, Bl. sehr zahlreich, mit den Staubgefäßen etwa
5 cm lang.
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Agave brandegeei Trel. (§ 111/15). — An der Spitze der Halbinsel Nieder
kalifornien, auf Bergen um San Jose del Cabo. — B. glatt, gelbgrün, etwas
grau, breit oder verkehrt-lanzettlich, allmählich zugespitzt, ca. 60 cm lang,
10 cm breit; Endstachel kräftig, kegelig-pfriemlich, etwas zurückgebogen,
rotbraun, 20 mm lang, 4 mm breit, bis zur Mitte gefurcht, an den Rändern
ca. 30 mm herablaufend; Randstacheln braun, kräftig, glänzend, ca. 10 mm
entfernt, 2 mm lang, am Grunde 4 mm breit, schief-dreieckig, oft hakig ge
krümmt, der dazwischen liegende Rand fast gerade; Bl.St. rispig, Bl. ca. 5 mm
lang gestielt, 45 mm lang, gelb (?).
Agave brauniana Jacobi (§ III/13A). — Mexiko: San Luis Potosi. —
Rosetten kurzstämmig, ziemlich reichblättrig, fast halbkugelig; B. anfangs auf
recht, später abstehend, Spitze zurückgebogen, bis zur Mitte fleischig, darauf
faserig-lederartig, matt aschfarben-hellgrün, verkehrt lineal-lanzettlich, lang zu
gespitzt, nach dem Grunde wenig und allmählich verschmälert, junge B. oberseits flach ausgehöhlt, ältere B. flach, gegen die Spitze gerinnt, rückseits gewölbt; Endstachel dünn, sehr eng gerinnt, dunkelbraun, Randstacheln gedrängt, klein, Basis dreieckig, die Spitze fein, nach oben gekrümmt, an der
Basis weißlichgrün, knorpelig, die Spitze braun.
Agave brittoniana Trel. (§ III/18). — Zentral-Cuba: Berge bei Trinidad.
— B. graugrün, schwach glänzend, leicht und vorübergehend bereift, breit
lanzettlich, länger oder kürzer zugespitzt, 1 m lang, 20 cm breit; Endstachel
braun, weiß punktiert, glatt, fast glänzend, fast pfriemlich, herablaufend, am
Grunde eingerollt, bis zur Mitte gefurcht, 10—15 mm lang, 2—3 mm breit,
Randstacheln 10-20-25 mm entfernt, 2—4 mm lang, oberseits gekrümmt, von
breiter Basis mit schlanker Spitze oder die großen auf vorspringenden, rückwärts gerichteten Stachelkissen, der Rand dazwischen geschweift; Bl.St. rispig,
bis 9 m hoch, Bl. ca. 10 mm lang gestielt, 30—35 mm lang, gelb.
Agave brittoniana var. brachypus Trel. — Abart mit kürzeren Blütenstielen.
Agave bromeliaefolia Salm. (§ III/13 A). — Mexiko: bei Tascomuleo. —
Stammlos oder sehr kurzstämmig; B. in lockerer Rosette, abstehend, dann etwas
zurückgebogen, ca. 75—90 cm lang, in der Mitte 6,5 cm, am Grunde 2,5 cm
breit, lineal-lanzettlich, lang zugespitzt, lederartig faserig, fast pergamentartig,
etwas glänzend grün, rückseits blasser, nach der Basis zu mit kleinen, graugrünen Längsstreifen; Endstachel kaum entwickelt; Randstacheln dreieckig,
gerade oder vorwärts gekrümmt, gelbbraun, auf knorpeliger Basis, der da
zwischen liegende Blattrand etwas gebuchtet.
Agave brunnea S. Wats. (§ I) (Manfreda brunnea (S. Wats.) Rose). —
Mexiko: Taumalipas, bei Bunea Vista. — B. zu wenigen, 10 cm lang, in der
Mitte 12—30 mm breit, Ränder mit gebogenen Zähnen; Schaft 60 cm hoch,
etwa 60 blütig. Bl. sitzend, Kronenröhre 30—35 mm lang.
Agave bulbifera Salm. ist mit Agave cantala Roxb. identisch (nach Baker).
Agave cacozela Trel. (§ III/8). — Südl. Bahama-Inseln: New-Pro
vidence. — Rosette stammlos, groß, einfach; B. lanzettlich, 150—200 cm lang,
gelblichgrün, etwas grau überlaufen, rauh; Endstachel gerade oder von der
Seite zurückgekrümmt, pfriemlich-kegelig, 15—20 mm lang, 3—5 mm breit,
matt bräunlich, später grau, glatt, seitlich etwas herablaufend, Randstacheln
meist 10—15 mm entfernt, mittlere 2—5 mm lang, gerade, größere Stacheln
angedrückt-zurückgebogen, schmal-dreieckig, der Blattrand gerade oder seicht
gebuchtet; Bl.St. 6—7 m hoch, Rispen ca. 2 m lang, eiförmig, dicht, mit ab
stehenden oder aufsteigenden Ästen, Bl. sehr zahlreich, 10 mm lang gestielt,
5—6 cm lang, goldgelb.
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Agave caeciliana Bgr. (§ III/1) (Agave asperrima J. Mulf.). — Texas,
ca. 20 Meilen nordöstl. San Antonia; bei Eagle Pass, bei El Paso; Mexiko:
Coahuila, bei Jimulco, bei Viesca, bei San Pedro. — Gestalt der Rosette ähn
lich Agave salmiana. Rosette wenig blättrig, locker; B. 60 cm lang, abstehend,
leicht einwärts gekrümmt, verkehrt-Ianzettlich, in der Mitte 9—10 cm breit,
unten etwas verschmälert, dort oberseits flach, von der Mitte an stark hohl,
Ränder aufgebogen, vom oberen Drittel ab lang zugespitzt; Endstachel sehr
schlank, fein gespitzt, 4—5,5 cm lang, unten gerinnt, rückseits rauh, die Basis
herablaufend, B. rückseits unten sehr dick, gewölbt, beiderseits matt dunkelgraugrün, sehr rauh, jüngere B. bereift, Ränder kräftig bewehrt, zwischen den
Stacheln kaum gebuchtet, Stacheln 10—12 mm groß, aus dreieckiger Basis,
die Spitze scharf, zurückgebogen, oft auch aufwärts gekrümmt, schwarzbraun,
im oberen Teil der Ränder ohne Stacheln und mit warziger Hornkante.
Agave coerulescens Salm. = Agave lophantha var. coerulescens (Salm.)
Jacobi.
Agave caespitosa Tod. = Agave sartori C. Koch.
Agave californica Bak. = Agave falcata Engelm.
Agave calodonta Bgr. (§ III/7, 3) (Agave scolymus Bgr.). — Mexiko. —
Rosette stammlos, einfach, reichblättrig, ca. 150—160 cm ∅, halbkugelig, mit
dicker, kegeliger Endknospe; B. aufrecht abstehend, ältere B. ausgebreitet,
nur am Grunde fleischig und beiderseits gewölbt, unten wenig fleischig, hellgrün, leicht grau bereift, 80 cm und mehr lang, verkehrt ei-spatelig, kurz zu
gespitzt, oben 20—21 cm breit, gegen die Basis lang verschmälert auf 7,5—8 cm,
oberseits flach bis hohl, rückseits unter der Spitze etwas gekielt; Endstachel 3 bis
4 cm lang, an den Rändern 3—4 cm herablaufend, oberseits gefurcht, rückseits
gekielt, Ränder in der Mitte buchtig und groß gezähnt, Zähne unregelmäßig, nach
unten kleiner, aus tieferen, ± breiten Buchten auf breiten, fleischigen Stachelkissen, mit breiter, horniger Basis und dreieckiger, hakiger Spitze, 10—13 mm
lang, 2,5—3,5 cm entfernt, oft in den Buchten noch 1—2 kleinere Zähnchen;
Bl. St. hoch, Rispe lang pyramidal, Bl. 8,5 cm lang, gelb.
Agave campaniflora Trel. = Agave aurea Brandeg.
Agave canartianae Jacobi (§ III/2). — Mexiko? — Junge B. etwas
zurückgebogen abstehend, ältere B. von der Basis aus zurückgebogen und nach
allen Seiten ausgebreitet, über der Basis 4 cm, in der Mitte über 8 cm breit,
in langen, dünnen, gerinnten Endstachel ausgehend, etwas pfriemlich, rückseits
am Grunde winklig gewölbt, oberseits flach gewölbt und an der Spitze etwas
gerinnt, B. oberseits in der Mitte flach, am Ende wieder gewölbt, starr, fleischig,
glanzlos, lebhaft grün, beiderseits rauh, Ränder flach ausgeschweift und gezähnt, in den Zwischenräumen knorpelig, fein gesägt, Zähne etwas entfernt
auf breiter Basis, mit langer, feiner, scharfwinklig rückwärts gerichteter und
dem Blattrande fast angedrückter Spitze.
Agave candelabrum Tod. = Agave cantala Roxb.
(?) Agave cantala Jacobi = Agave cantala Roxb.
Agave cantala Roxb. (§ III/13A) (Agave cantula Roxb., ? Ag. cantala
Jacobi, Fourcroya cantala Voigt., Ag. vivipara Dalz. et Gibs., Ag. laxa Karw.
ex Otto, Ag. rumphii Jacobi, Ag. candelabrum Tod.). — Heimat unbekannt,
in den tropischen Gebieten der alten Welt, wie auf Fernando Po, in Indien,
Indochina, auf Java und den Philippinen, reichlich verwildert. — Stammlos
oder kurzstämmig, ausläufertreibend; Rosetten groß, ziemlich locker beblättert;
B. 100—140 cm lang, 8—9 cm breit in der Mitte, über der Basis verschmälert
zu 4,5—5,5 cm, lang lineal-lanzettlich oder schwertförmig, lang zugespitzt,
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hellgrün oder dunkelgrün, matt glänzend, glatt, unterseits hell und rauh, wenig
fleischig, nach oben und an den Rändern dünn, biegsam, daher oft überhängend,
am Grunde leicht gewölbt, nach oben mehr rinnenförmig, die Ränder aber
rückwärts gebogen, rückseits am Grunde gewölbt, nach oben leicht gekielt;
Endstachel pfriemlich, 17—20 mm lang, 3 mm stark, fast gerade, schwarzbraun,
glatt, spätergrau, oberseits kurz ausgehöhlt, scharf am Gewebe abgesetzt, Rand
stacheln auf vorspringendem Grunde verhältnismäßig schmal, hakig nach oben
gekrümmt, 10-25-30 mm entfernt, 4—5 mm lang, an kleineren B. auch dichter
gestellt und kleiner, der Rand dazwischen gebuchtet oder fast gerade, dann
knorpelig durchscheinend, die letzten 8—9 cm des Blattrandes unbewehrt;
Bl.St. 4—6 m hoch, Rispe länglich, mit aufrecht abstehenden Ästen, Bl.
6—6,5 cm lang; Brutpflänzchen reichlich an den Rispenästen.
Agave cantula Roxb. = Agave cantala Roxb.
Agave carchariodonta Pampanini (§ II/6). — Heimat unbekannt. —
Rosette stammlos, nicht sehr reichblättrig, ca. 60—70 cm ∅; B. gerade abstehend, 20—35 cm lang, oberhalb der Mitte 65—90 mm breit, oberseits gegen
die Spitze ausgehöhlt, oft etwas abwärts gebogen, graugrün, ziemlich glatt, rück
seits etwas bleicher, flach gewölbt, gegen die Basis stark kielartig verdickt,
etwas rauh; Endstachel 35 mm lang, 6 mm breit, kräftig hin- und hergebogen,
oberseits breit gerillt, rückseits schief gekielt, graubraun, herablaufend; Blattränder unregelmäßig gezähnt, die obere Hälfte unregelmäßig gebuchtet, Rand
stacheln auf fleischiger Basis aufsitzend, breit-dreieckig, hakig gekrümmt, mit
5—10 mm langer Spitze, graubraun; Bl.St. fast 4 m hoch, schlank, Ähre ca. 2 m
lang, Bl. bis zu 6, kurz gestielt, 40 mm lang.
Agave caribaea Bak. = Agave caribaeicola Trel.
Agave caribaea J. Versch. (§ II/1). — Steht der Agave chloracantha Salm.
sehr nahe, vielleicht mit dieser identisch.
Agave caribaeicola Trel. (§ III/10) (Agave caribaea Bak., Ag. americana
Urb.). — Karaibische Inseln: Martinique, Hügel der Belle Fontaine und Casa
Pilota. — Tracht wie Ag. keratto. B. schwertförmig, lang zugespitzt, End
stachel braun, glatt, fast glänzend, leicht aufwärts gekrümmt, auf eingerollter,
kegeliger Blattspitze, 15—20 mm lang, 3—4 mm dick, etwas herablaufend, am
Rücken in das grüne Gewebe stoßend, Randstacheln unregelmäßig gestellt,
klein, dreieckig, kaum 1 mm lang, 5 mm entfernt, der Rand fast gerade; Bl.St.
rispig, Bl. 15—20 mm lang gestielt, 60—70 mm lang, gelb.
Agave carminis Trel. (§ III/15). — Niederkalifornien: Insel Carmen im
Golf von Kalifornien. — B. glatt, graugrün, länglich-dreieckig, zugespitzt,
gegen die Spitze rinnenförmig, 30—40 mm lang, ca. 50 mm breit; Endstachel
schlank, pfriemlich, etwas glänzend hellbraun, später grau, schwach aufwärts
gekrümmt, oberseits bis zur Mitte eng gefurcht, lang herablaufend, ca. 35 mm
lang, ca. 2 mm breit, Randstacheln ähnlich gefärbt, kräftig, 20—30 mm entfernt, ca. 5 mm lang, auf fleischigen, flachen Vorsprüngen mit meist halbmond
förmiger Basis aufsitzend, in schmal-dreieckige, verschieden gekrümmte Spitze
ausgehend, der Rand fast gerade; Bl.St. rispig, mit einfachen, aufsteigenden
Ästen, Bl. an den Spitzen doldig gedrängt, Bl. selbst unbekannt.
Agave caroli-schmidtii Bgr. (III/7, 4). — Guatemala. — Rosette stammlos, einfach; B. aufrecht abstehend, unter der Spitze schwach zurückgekrümmt,
eispatelig, nach der Basis stark verschmälert, oberhalb der Mitte am breitesten,
kurz zugespitzt, flach, aber von der Mitte ab durch die aufgebogenen Ränder
hohl, glatt, nur am Grunde etwas rauh, hellgrau, rückseits fast weiß, mit sehr
deutlich eingepreßten Druckmalen der Nachbarblätter; Endstachel 25—30 mm
lang, pfriemlich, gewunden, im untersten Drittel gefurcht, am Rücken zungen
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förmig herablaufend, glänzend schwarzbraun, glatt; Blattränder am Grunde
bis zum Endstachel bewehrt, mittlere und obere Stacheln auf rechtwinklig
vorspringenden Kissen mit ± tiefen und gerundeten Buchten, mit halbmondförmiger Basis und schmal-dreieckiger, gekrümmter Hornspitze, ca. 8—10 mm
lang, Basalstachel kleiner.
Agave celsiana hort. ex Bgr. = Agave americana var. marginata pal
lida Bgr.
Agave celsiana Jacobi = Agave celsii Hook.
Agave celsii Hook. (Abb. 77) (§ II/1) (Agave celsiana Jacobi). — Mexiko?
— Rosette stammlos, ca. 25blättrig, ausgebreitet; B. weichfleischig, apfelgrün,
grau bereift, 45—60 cm lang, spatelig, 10—15 cm breit oberhalb der Mitte,
nach dem Grunde verschmälert,
nach oben plötzlich zusammen
gezogen und in eine feine vorgezogene Spitze endend, am
Grunde 2 cm dick, beiderseits
gewölbt, nach oben dünner und
oberseits flach rinnig, abstehend
und zurückgebogen, Ränder am
Grunde etwas wellig verbogen,
Randstacheln schwach, verschieden geformt, gerade oder
gebogen, einfach oder doppelspitzig, knorpelig, weiß, End
stachel 1—5 mm lang; Bl.St.
ca. 130 cm hoch, Ähre 30 cm
lang, Bl. zu 2, sehr kurz ge
stielt. 5 cm lang, gelbgrün.
Agave cernua
Bgr.
(§ II/7 A) (Agave attenuata var.
compacta Jacobi, Ag. spectabilis
hort., Ag. attenuata Auct., Ag.
virens hort. ex Besauc., Ag.
elliptica hort. ex Besauc., Ag.
compacta hort. ex Besauc.).
— Mexiko, Standort unbe
kannt. — Der Agave attenuata
nahestehend. Stamm reichlich
Abb. 77. Agave celsii Hook.
sprossend; Rosette mit bis
Photo J. Marnier-Lapostolle.
35 Blättern; B. gestreckter,
über der Basis weniger ein
geschnürt, 60 cm lang, 16—17 cm breit, dünner, dunkelgrün, hellgrau bereift;
Bl. St. 3—4 m hoch, elegant übergebogen, Schaft sehr kurz, Bl.-Traube sehr
dicht und reichblütig, Bl. zu 4-6-8, 15—20 mm lang gestielt, 50—60 mm lang,
grünlich.
Agave cernua var. serrulata (Terr.) Bgr. (Agave attenuata var. serrulata
Terr.). — Wie die Art, B. mit feinen, knorpeligen Zähnchen.
Agave cerulata Trel. (§ III/15). — Zentral-Niederkalifornien: an der
Westküste bei Calmalli. — B. grau oder graugrün, schwach körnig rauh, lineal
oder länglich dreieckig, allmählich lang zugespitzt, tief hohl, gegen die Spitze
rinnenförmig, 30 cm lang, 2—4 cm breit; Endstachel schlank, fast gerade, grau-
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braun, bis zur Hälfte sehr eng gefurcht, 25—30 mm lang, 2 mm breit, ca.
25—30 mm an den Rändern herablaufend, Randstacheln braun, später grau,
10-15-25 mm entfernt, ca. 3 mm lang, breit-dreieckig, spröde und leicht ab
springend, auf fleischigen Stachelkissen, der Blattrand gerade; Bl.St. 3—4 m
hoch, schlank, rispig, Bl. ca. 5 mm lang gestielt, 35 mm lang, gelb.
Agave chiapensis Jacobi (§ II/1). — Mexiko: Chiapas (?). — Rosetten
halbkugelig, etwa 1 m ∅, dichtblättrig; B. verkehrt-eispatelig, 50 cm lang,
oberhalb der Mitte 14 cm breit, derb, hellgrün oder graugrün, Randstacheln
dreieckig, 3 mm lang, 10—15 mm entfernt, schwarzbraun, Endstachel kräftig,
2,5 cm lang, oberseits breit gerillt, an den Seiten 2—2,5 cm herablaufend;
Bl.St. 280—300 cm hoch,
Schaft kräftig, 135—140 cm
hoch, Ähre dicht, Bl. zu 2-4.
6—7 mm lang, gelblichgrün.
Agave chihuahua Trel.
(§ III/6). — Nördl. Zentralmexiko: Provinz Chihuahua,
auf Hügeln bei Stadt Chi
huahua, Santa Eulalia. —
Tracht wie Agave scabra; B.
steif aufrecht abstehend, zugespitzt, glatt, hell graugrün,
breit länglich-lanzettlich oder
ei-länglich, zugespitzt, oberseits hohl, rückseits stark ge
wölbt, gegen die Spitze mit
flachen länglichen Einsenkun
gen; Endstachel fast gerade,
rötlichbraun, später grau,
oberseits rundlich oder fast
ausgehöhlt, ca. 25—35 mm
lang, 7 mm breit, an den Rän
dern 25—35 mm lang herab
laufend, Randstacheln 15 bis
25 mm entfernt, ca. 6 mm
lang, Basis breit, Spitze dreieckig, rückwärts gekrümmt;
Bl.St. rispig, Bl. 10 mm lang
Abb. 78. Agave chloracantha Salm.
gestielt, 65—70 mm lang,
gelblich.
Agave chloracantha Salm. (Abb. 78) (§ II/1). — Mexiko. — Im Alter
vielverzweigte, niedrige Pflanze, bis über 1 m breite Rasen bildend; B. zu ca. 25
in dichten Rosetten, lang lanzettlich, bis 60 cm lang, in der Mitte bis 8 cm breit,
nahe dem Grunde verschmälert zu 6 cm, von der Mitte ab zurückgebogen, am
Grunde flach hohl, in der Mitte fast flach, nach oben die Ränder etwas auf
gebogen, lang gespitzt; Endstachel 2—3 mm lang, bräunlich, am Grunde ca.
15 mm dick, weichfleischig, allmählich dünner werdend, hellgrün; Blattränder
mit 3—8 mm entfernten, kaum 1 mm langen, dreieckigen, knorpeligen, gekrümmten Stacheln besetzt; Bl.-Stände zu mehreren, bis 2 m hoch, Traube
70—90 cm lang, Bl. am Grunde zu 2, oben einzeln stehend, 42 mm lang.
Agave cinerascens Jacobi (§ III/1). — Mexiko. — Rosette kompakt;
B. starr, die jungen B. aufrecht abstehend, die älteren B. horizontal abstehend.
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ca. 25 cm lang, am Grunde und unter der Mitte 7,5 cm breit, über der Basis
verschmälert zu 5 cm und dort 3,5 cm und mehr dick, im Umriß verlängert
eiförmig, nach oben lanzettlich zugespitzt, aschfarbig-hellgrün, glatt, ober
seits flach, rückseits am Grunde stark gewölbt; Endstachel 3 cm lang, am
Grunde 4—6 mm breit, breit gerinnt, in scharfer Linie von der fleischigen
Blattsubstanz abgesetzt; Blattränder mit sehr verschieden großen, zum Teil
sehr starken Zähnen besetzt, gegen die Basis hin verlaufen die hornigen
Stachelkissen ineinander und bilden einen zusammenhängenden Rand, in der
Mitte des Blattes zwischen den Stacheln fleischige Einbuchtungen, längste
Stacheln 8 mm lang, dazwischen kleine, doppelspitzige Stacheln.
Agave coarctata Jacobi (§ III/1) (Agave potatorum hort., ? Ag. pota
torum C. Koch). — Mexiko. — Ähnlich Agave salmiana; Wuchs gedrungener;
Rosetten groß, wenig ausläufertreibend; B. abstehend aufwärts gebogen, 120 cm
lang, am Grunde 22 cm breit, in der Mitte 33—34 cm breit, unten 12 mm dick,
nach oben dünner, ledrig-fleischig, derb, graugrün, verkehrt-eiförmig, fast
spatelig, kurz zugespitzt; Endstachel 4 cm lang, pfriemlich, oberseits zum Teil
rinnig, seitlich 20—25 mm herablaufend, braun, später grau; B. oberseits am
Grunde gewölbt, dann flach, in der Mitte ausgehöhlt, rückseits in der Mitte kiel
artig verdickt, Ränder bewehrt, untere Stacheln klein, kurz-dreieckig, nach oben
zu größer werdend, 7—8 mm lang, mit zusammenfließender, 10—13 mm langer,
horniger Basis, 3—4—5 cm entfernt, die Spitze gerade, braun, später grau; Bl.St.
4—5 m hoch, Schaft kräftig, Rispe dreieckig-pyramidal, mit abstehenden, ge
gabelten Ästen, Bl. gelblich. Sehr dekorative Art.
Agave coccinea hort. = Agave latissima Jacobi.
Agave coccinea Roezl. (§ III/2) (? Agave americana var. coccinea Terr.).
— Mexiko. — Rosette groß, stammlos, blattreich; B. dickfleischig, starr, spatelig
oder lanzettlich-spatelig, anfangs aufsteigend, im oberen Teil schwach zurückgekrümmt, ältere B. abstehend, nach dem Grunde wenig verschmälert, rückseits stark gewölbt, fast gekielt, besonders am Grunde, oberseits am Grunde
gewölbt, dann durch die aufgebogenen Ränder rinnenförmig, vom obersten
Drittel ab zugespitzt; Endstachel 3 cm lang, kräftig, eng gefurcht, braun,
beiderseits glatt, matt glänzend, dunkelsaftgrün; Blattränder, besonders nach
oben hin, tief und scharf ausgebuchtet, mit breiten, dreieckigen Stachelkissen,
Stachelbasen rhombisch, mit ziemlich langen, unregelmäßig kräftigen, gekrümmten Stachelspitzen, braun, in der Jugend rot.
Agave cochlearis Jacobi (§ III/1) (Agave atrovirens W. Neub.). — Mexiko.
— Ähnlich Agave salmiana; B. lanzettlich-spatelig, oberhalb der Mitte ca. 36 cm
breit, rückseits stark gewölbt, olivgrün, matt; Endstachel schlank, 65—70 mm
lang, am Rücken schief gerundet, oberseits zum Teil hohl, hellgraubraun, Rand
stacheln klein, abwärts gerichtet, mittlere Stacheln größer, auf fleischigen Blatt
kissen, untere Stacheln kleiner; Bl.St. 8 m hoch, Schaft kräftig, Rispe pyramidal,
mit abstehenden, kräftigen Ästen, Bl. trichterig, gelb.
Agave couci Trel. (§ III/12) (Agave americana Humb.). — Venezuela:
bei Caracas und Cumana. — Rosetten groß, ziemlich reichblättrig, ausläufertreibend; B. S-förmig gebogen abstehend, breit lanzettlich, gegen die Basis
stark verschmälert, von der Mitte aus nach oben zugespitzt, oberseits tief
hohl, mit aufwärts gebogenen Rändern, unter der Spitze kielartig gefaltet,
ca. 110 cm lang, ca. 30 cm breit, graugrün, später glänzend grün; Endstachel
rotbraun, glatt, kegelig, unter der Mitte flach gekielt, darunter eingerollt,
herablaufend, rückseits etwas in das grüne Gewebe reichend, 15—20—30 mm
lang, 3—4 mm breit, Randstacheln rotbraun, 10—20 mm entfernt, auf kurzen,
fleischigen Stachelkissen, dreieckig, zugespitzt oder mit verbreiterter Basis,
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obere Stacheln vorwärts, untere Stacheln rückwärts gekrümmt, der Rand dazwischen seicht gebuchtet; Bl.St. 9 m hoch, Rispe 4,5 m lang, schmal-länglich,
Äste bogig horizontal abstehend, Bl. ca. 5 mm lang gestielt, 50—60 mm lang,
gelb.
Agave coelum hort. ex Besauc. = Agave ferox C. Koch.
Agave collina Greenm. (§ III/13 B). — Mexiko: Morellos, bei Cuenavaca.
— Stammlos; B. zu 30—40 in der Rosette, schmal-lineal, lang zugespitzt,
60—80 cm lang, rückseits gewölbt, blaugrün; Endstachel 20 mm lang, kegelig,
oberseits breit und etwas schief gerinnt, an den Rändern etwas herablaufend;
Blattrand fast gerade oder sehr leicht eingebuchtet, mit feiner brauner,
horniger Linie zwischen den 8—12 Zähnen, Zähnchen hornig, auf linsenförmiger,
breiter Basis, mit kurzer, meist hakig auswärts gerichteter, 3—5 mm langer
Spitze, die Spitze mit dem Blattrand parallel verlaufend; Bl.-Schaft 3—4 m
hoch, Rispe 60—80 cm lang, untere Äste ca. 30 cm lang, Bl. 7 cm lang, grünlich
gelb.
Agave compacta hort. ex Besauc. = Agave cernua Bgr.
Agave concinna Bak. = Agave macroacantha Zucc.
Agave conduplicata Jacobi et Bouche (§ I) ist eine nur ungenügend
bekannte Art.
Agave conjuncta Bgr. (§ III/7, 3). — Mexiko ? — Rosette einfach, stamm
los, 25—35blättrig; B. aufrecht abstehend, etwas einwärts gekrümmt, derb
ledrig-fleischig, beiderseits glatt, matt hell- oder schwach graugrün, verkehrtlanzettlich-spatelig, kurz zugespitzt, gegen die Basis wenig verschmälert, ca.
55 cm lang, über der Basis 10 cm, in der Mitte 14—15 cm breit, am Grunde
oberseits gewölbt, dann fast flach, gegen die Mitte flach ausgehöhlt, nur unter
der Spitze etwas mehr vertieft, rückseits gewölbt, besonders gegen den Grund,
dort 4 cm dick; Endstachel gerade, kegelig-pfriemlich, oberseits fast bis an die
Spitze gefurcht, seitlich 3—4 cm herablaufend, braun, glänzend, später grau,
25—30 mm lang, 5—6 mm breit, Randstacheln mit flacher, horniger Basis den
sehr flachen, fleischigen Vorsprüngen aufsitzend, Spitzen schmal-dreieckig,
gerade oder leicht gekrümmt, 5 mm lang, nach unten zu etwas kleiner, braun,
später grau, zwischen den großen Stacheln ein kleinerer Stachel.
Agave connochaetodon Trel. (§ III/15). — SW-Niederkalifornien, Santa
Maria Bay. — Stammlos, rasenbildend; B. blaßgrün, matt, etwas grau, glatt,
verkehrt-lanzettlich, zugespitzt, flach hohl, gegen die Spitze rinnenförmig,
25 cm lang, 6 cm breit; Endstachel dunkelrot, später grau, pfriemlich, etwas
verbogen, 40—50 cm lang, 3—4 mm breit, bis fast zur Mitte tief rundlich ge
furcht, an den Rändern 40—50 mm herablaufend, Randstacheln entfernt,
10—15 mm lang, schmal-dreieckig, meist rückwärts gekrümmt, oft hakig ge
bogen, obere aufwärts gerichtet, mit etwas breiterer Basis auf fleischigen Vorsprüngen sitzend, zwischen denen der Rand gebuchtet ist; Bl.St. 3 m hoch,
mit wenigen verzweigten Ästen; Bl. unbekannt.
Agave consideranti Duch. = Agave victoriae-reginae T. Moore.
Agave consociata Trel. (§ III/15) (Agave deserti Orc.). — Kalifornien
und Niederkalifornien. — Tracht wie Agave deserti Engelm., B. länglicher,
fast glatt, ca. 20—30 cm lang, 6 cm breit; Endstachel braun, gegen den Grund
grau werdend, kegelig-pfriemlich oder zusammengedrückt, gerade, 20—30 mm
lang, 3—4 mm breit, unterhalb der Mitte flach gefurcht oder auch eingerollt
geschlossen, wenig herablaufend, Randstacheln ähnlich gefärbt, ziemlich kräftig,
10—25—30 mm entfernt, 4—8 mm lang, dreieckig, fast gerade oder schwach
gekrümmt, auf flachen fleischigen Erhebungen, der dazwischen liegende Rand
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wellig geschweift oder fast gerade; Bl.St. 5—7 m hoch, Bl. 5 mm lang gestielt,
30—50 mm lang.
Agave corderoyi Bak. = Agave karwinskii Zucc.
Agave cornuta hort. = Agave xylonacantha Salm.
Agave couesii Engelm. (§ III/6). — Westl. Zentral-Arizona. — Stammlos, rasenbildend; B. glatt, sehr grau, matt, länglich, etwas von der Mitte aus
lang zugespitzt, oberseits flach ausgehöhlt, aufrecht abstehend, ca. 25 cm lang,
6 cm breit; Endstachel schwach gebogen, anfangs granatrot, später schwarzgrau,
20 mm lang, 3 mm breit, oberseits fast zur Spitze flach gefurcht, an den Rän
dern ziemlich weit herablaufend, Randstacheln 12—35 mm entfernt, 2—3 mm
lang, gerade oder rückwärts gebogen, schmal-dreieckig, mit erweiterter Basis
auf vorspringenden, fleischigen Kissen, zwischen den Stacheln der Blattrand
gerade oder nur seicht gebogen, Farbe wie der Endstachel; Bl.St. 3 m hoch,
Rispe ca. 1 m hoch, Bl. 5—10 mm lang gestielt, 25—40 mm lang, gelb. Fast
winterharte Art.
Agave crenata Jacobi (§ III/7, 3) (Agave amoena hort. ex Lem. ex Ja
cobi, Ag. heterodon hort., Ag. mescal C. Koch). — Mexiko. — Rosette gedrückt; B. oberhalb der Mitte zurückgebogen und herabhängend, oberseits hohl,
rückseits gerundet, fast verkehrt eiförmig-elliptisch, kurz zugespitzt, nach dem
Grunde sehr stark verschmälert, fleischig, weich, lebhaft grün; Endstachel
sehr kräftig, verbogen, gerinnt; Blattränder aufwärts gebogen, unregelmäßig
wellig, unregelmäßig tief und stark gekerbt und gezähnt, Zähne auf vor
springenden, fleischigen, breit-dreieckigen Stachelkissen, ca. 2—3 cm entfernt,
mit großer, halbmondförmiger Basis und dreieckiger, gerader oder gebogener
Spitze, zwischen den großen Stacheln kleinere Stacheln, Stacheln hellbraun,
später dunkelbraun.
Agave cubensis Jacq. = Furcraea cubensis Vent.
Agave cubensis var. striata hort. = Furcraea selloa var. marginata Trel.
Agave cucullata Lem. (§ III/7, 2). — Mexiko. — Rosette klein, stammlos,
15—30blättrig; B. sehr kurz und breit, gedrückt-eiförmig, stumpf, ca. 10 cm
lang, oberhalb der Mitte 8 cm breit, über der Basis auf 5 cm verschmälert,
anfangs aufrecht abstehend, oberseits hohl, Spitze und Ränder heruntergebogen,
fleischig, matt, weißlich graugrün, glatt; Endstachel 2,5 cm lang, etwas gewunden; Blattränder unregelmäßig ausgerandet gezähnt, Stacheln unregel
mäßig, braun, oft schief den Stachelbasen aufsitzend, gerade oder gekrümmt,
oft die Stacheln sehr klein.
Agave cundinamarcensis Bgr. (§ 111/11). — Kolumbien: Flußgebiet des
Magdalenenstromes, linkes Ufer des Rio Cujy, zwischen Fusayasuya und Arbe
laez, Cundinamarca. — Rosette stammlos, ohne Ausläufer; B. über der Basis
sehr dick, nur 15 cm breit, waagerecht abstehend, dann aufgebogen und schnell
breiter werdend, oberhalb der Mitte 45 cm breit und wieder auswärts gebogen,
aber die letzten 15 cm wieder aufwärts gerichtet, auf gelblichgrüner Grundfarbe bleifarbig grau; Endstachel ziemlich kurz; der Blattrand mit sehr kurzen,
flachen und breiten, fast stumpfen, kaum stechenden Zähnen; Bl.St. rispig,
spärlich Brutknospen tragend. Auffallende, schöne Art!
Agave cupreata Trel. et Bgr. (§ III/7, 3). — Mexiko: Michoacan und
Guerrero, Ostseite der Sierra Madra. — Der Agave crenata verwandt, Stacheln
größer und unregelmäßiger; B. 75 cm lang, verkehrt-eiförmig, kurz gespitzt,
hellgrün; Endstachel 5 cm lang, verbogen, scharf gefurcht, an den Rändern
herablaufend, graubraun, Blattränder tief buchtig und unregelmäßig gezähnt,
Zähne auf großen, breiten, dreieckigen bis fast rechtwinkligen Stachelkissen,
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mit großer, dreieckiger, gerader oder gebogener Spitze, 2—4—6 cm entfernt,
Kissen 20—25 mm breit, Stacheln 15—20 mm lang, zwischen den großen Zähnen
kleinere Stacheln verschiedener Größe.
Agave cyanophylla Jacobi (§ III/2). — Mexiko. — Der Agave franzosinii
sehr ähnlich. Rosette etwas stammartig verlängert, ca. 15blättrig; B. lanzett
lich, ca. 53 cm lang, über der Basis 6,5 cm, in der Mitte 10 cm breit, Spitze
langgestreckt; Endstachel 4 cm lang, kräftig, dunkelbraun; jüngere B. auf
recht abstehend, oben zurückgebogen, ältere B. über der Basis zurückgekrümmt,
die Spitze herabhängend, oberseits am Grunde hohl, nach oben flacher, glatt,
rückseits am Grunde kielartig verdickt, in der Mitte flach, bis zur Mitte fleischig,
dann fleischig-ledrig, ältere B. lebhaft hell-meergrün, junge B. bläulich, Ränder
fleischig, fast gerade, ziemlich regelmäßig entfernt gezähnt, dazwischen kaum
merklich ausgeschweift, Zähne mittelgroß, auf fleischigen Stachelkissen, breitdreieckig, Spitze fein, gerade oder wenig gekrümmt, braun.

Abb. 79. Agave dealbata Lem. et Jacobi. Photo J. Marnier-Lapostolle.

Agave dasylirioides Jacobi et Bouche (§ II/4). — Guatemala: am Fuße
eines Vulkans bei Quessoltimango. — Stammlos, nach dem Abblühen sich ver
zweigend; B. sehr zahlreich, in dichter, etwas einseitswendiger Rosette, ältere B.
etwas zurückgebogen, 60—100 cm lang, am Grunde 2,5—4 cm breit, lineal,
sehr langsam verschmälert, in den dünnen hornartigen Endstachel ausgehend,
fast flach, rückseits wenig gewölbt, am Grunde fleischig, nach oben ledrig, in
der Mitte sehr dünn, mattgrün, dunkler grün längs gestreift, Ränder fein
knorpelig, von winzigen Zähnen rauh; Bl.St. ca. 2 m hoch, Bl.-Ähre schlaff,
senkrecht herabhängend, sehr dicht und reichblütig, Bl. kurz gestielt, zu 2—3— 4,
38 mm lang, blaßgrün.
Agave datylio Simon (§ III/14). — Südl. Niederkalifornien an der
Ostküste bei La Paz, bei San Pedro. — Stammlos, rasenbildend; B. länglichlanzettlich, oberseits rinnenförmig, 30—75 cm lang, 3—4 cm breit, gelblichgraugrün, fleischig, starr; Endstachel fast gerade, kräftig, kegelig im Umriß
oder fast dreikantig-kegelig, oberseits am Grunde gefurcht, an den Rändern
wenig herablaufend, glänzend rotbraun, später schwarz, zuletzt grau, 20—30 mm
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lang, 4—6 mm breit, Randstacheln glänzend braun, später graubraun,
20—30—50 mm entfernt, 3—5 mm lang, dreieckig, meist zurückgekrümmt, an
der Basis verbreitert, rundlich, die dazwischen liegenden Ränder gerade; Bl.St.
4—5 m hoch, Äste schlank, am Ende kurz verzweigt, Bl. ca. 5 mm lang ge
stielt, 45—95 mm lang.
Agave dealbata Lem. ex Jacobi (Abb. 79) (§ II/4). — Mexiko: Staat
Morelos, Sierra de Tepoytlan, ca. 20—25 Meilen östlich Cuernavaca, — Der
Agave dasylirioides sehr nahestehend; B. viel kürzer, 35 cm lang, über der
Basis 22 mm breit, ca. 7 mm dick, lang zugespitzt; Endstachel kräftig, scharf
stechend, 7—10 mm lang; steif, weißgrau, derbledrig, Blattränder fein knorpelig
gesägt.
Agave debilis (Rose) Bgr. (§ I) (Manfreda debilis Rose). — Mexiko. —
B. lineal-lanzettlich, 30 cm lang, 1,5—2 cm breit, grün, braun gefleckt; Schaft
schlank, 90—100 cm hoch, Bl. in kurzer, kompakter Traube, Kronblätter
8—12 mm lang.

Abb. 80. Agave decipiens Bak. Photo J. Marnier-Lapostolle.

Agave decaisneana Jacobi (§ II/1). — Mexiko. — Rosette klein, ca.
25 cm ∅, gedrängt; B. breit verkehrt-eiförmig, kurz zugespitzt, 10 cm lang,
über der Basis auf 5 cm verschmälert, in der oberen Hälfte 7,5 cm breit, in den
schwarzen Endstachel ausgehend, jüngere B. oberseits hohl, lebhaft glänzend
grün, Ränder fleischig, gezähnt, Zähnchen klein, gekrümmt, schwarz.
Agave decipiens Bak. (Abb. 80) (§ III/13 A) (Agave spiralis Brandeg.). —
Heimat unbekannt, in SO-Florida verwildert, an der Biscayne Bay. — Rosette
mit 100—150—300 cm hohem, von den abgestorbenen B. bedecktem Stamm,
am Grunde mit zahlreichen Ausläufern; jüngere B. aufrecht oder aufsteigend,
ältere B. fast rechtwinklig abstehend und zurückgekrümmt, 30—70—130 cm
lang, lineal-lanzettlich, an der Basis verdickt, darüber etwas eingeschnürt,
unter der Mitte 6—10 cm breit, von dort lang zugespitzt, am Grunde oberseits
etwas gewölbt, dann bis zur Spitze tief rinnenförmig, rückseits stark gewölbt,
am Grunde fast dreikantig gekielt, beiderseits glatt, glänzend frisch grün,
derbledrig-fleischig; Endstachel 10—15 mm lang, kegelig, nicht herablaufend.
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sehr spitz, etwas rückwärts gerichtet, schwarzbraun, Randstacheln 1,5—3 cm
entfernt, rotbraun, dreieckig, spitz, meist rückwärts gekrümmt, 3—4 mm lang,
Blattrand nicht gebuchtet; Bl.St. 5—6 m hoch; Rispe verzweigt, länglich,
Äste bogig aufrecht stehend, Bl. 7,5 cm lang, grünlichgelb; Brutpflänzchen
sehr zahlreich an den Rispenästen.
Agave deflexispina Jacobi (§ III/2). — Mexiko ? — Rosette wenigblättrig,
ca. 70 cm breit, 45 cm hoch; jüngere B. aufrecht, ältere B. zurückgebogen
abstehend, lineal-lanzettlich, 42 cm lang, am Grunde 7 cm breit, dann auf
5 cm eingeschnürt, in der Mitte 5 cm breit, in eine langgestreckte, gerade
Spitze ausgehend; Endstachel 3 cm lang, dünn, pfriemlich, oberseits flach und
hohl, an der Spitze gerinnt, unterseits flach gewölbt, hartfleischig, glatt,
schmutzig dunkelgrün, Ränder sehr schwach ausgeschweift bestachelt, Stacheln
wenig ansehnlich, ziemlich entfernt, auf breit-dreieckiger Basis, mit längerer
oder kürzerer, schwarzbrauner, stark nach unten zurückgebogener und oft
dem Blattrand parallel gerichteter Spitze.
Agave de meesteriana Jacobi (§ III/6). — Nur ungenügend bekannte Art.
Agave densiflora Hook. (§ II/1) (Agave polyacantha var. densiflora Terr.,
Ag. hookeri hort. ex Besauc.). — Mexiko. — Sehr ähnlich Agave polyacantha;
im Alter vielköpfig, Rasen bildend; Blattränder fein gerötet, Zähnchen dicht
gedrängt; Bl.-Traube sehr dicht, Bl. sehr zahlreich, ca. 25 mm lang.
Agave densiflora var. angustifolia Besauc. — Abart mit schmäleren
Blättern.
Agave densiflora var. striatis aureis Besauc. — Abart mit gelblich gestreiften Blättern.
Agave dentiens Trel. (§ III/15). — Insel San Sebastian im kalifornischen
Golf. — Stammlos, ausläufertreibend, rasenbildend; B. aufrecht in lockerer
Rosette, verlängert-dreieckig, vom Grunde an allmählich verschmälert, 3—5 cm
breit, sehr dick, aloe-artig, oberseits hohl, gegen die Spitze rinnenförmig,
graugrün, bandartig quergestreift; Endstachel kegelig, dreikantig, fast gerade,
hellbraun oder grau, oberseits bis zur Mitte eng gefurcht, meist lang herablaufend, Randstacheln schmutziggrün oder weißlich, 5—10 mm entfernt, kaum
1 mm lang, schwach und zerbrechlich, der dazwischen liegende Rand gerade;
Bl.St. 3—4 m hoch, Schaft schlank, Rispe länglich, 150—200 cm lang, mit
wenigen gekrümmten und aufsteigenden, schlanken, unregelmäßig verzweigten
Ästen, Bl. unbekannt.
Agave deserti Engelm. (§ III/15). — Kalifornien, am Westrande der
Colorado-Wüste. — Stammlos, dichte Rasen bildend; B. aufsteigend ab
stehend oder sichelförmig aufsteigend, dreieckig-lanzettlich, allmählich zu
gespitzt, oberseits hohl, nach der Spitze zu rinnenförmig, 15—30 cm lang, 5 cm
breit, grau, oft quergebändert, schwach feinkörnig rauh; Endstachel trüb
braun, später grau, zusammengedrückt-kegelig oder pfriemlich, fast gerade,
unterhalb der Mitte rundlich ausgehöhlt, 30 mm lang, 3 mm breit, Rand
stacheln ähnlich gefärbt, ziemlich zerbrechlich, 5—10 mm entfernt, 3—4 mm
lang, dreieckig, gekrümmt, auf flachen, fleischigen Vorsprüngen, der Rand
dazwischen gerade; Bl.St. 2—3 m hoch, an der Spitze mit kurzer Rispe, Rispen
äste zu 10—12, aufsteigend, Bl. 5 mm lang gestielt, 35 mm lang, chromgelb.
Agave deserti Orc. = Agave consociata Trel.
Agave desmetiana hort. = Agave horrida Lem.
? Agave desmetiana Jacobi = Agave miradorensis Jacobi.
Agave deweyana Trel. (§ III/13 B). — Mexiko. — Stammlos oder fast
so, ausläufertreibend; B. in dichter Rosette, ca. 150 cm lang, 5—10 cm breit,
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allmählich zugespitzt, dünn, gelblichgrün, anfangs schwach graugrün, am
Rücken das Grau oft zonenartig quer aufgetragen; Endstachel pfriemlichkegelig, fast gerade, braun oder etwas gerötet, glatt, unten rundlich ausgeflacht,
15—40 mm lang, 3—4 mm dick, an den Rändern kurz herablaufend, Rand
stacheln ähnlich gefärbt, gegen die Spitze kleiner oder fehlend, 2—3 mm lang,
auf rundlicher Basis, Spitze hakig zurückgekrümmt, mittlere Stacheln 15 bis
40 mm entfernt, der dazwischen liegende Rand fast gerade; Bl.St. 3—6 m
hoch, Rispe 150—200 cm lang, ziemlich dicht, Äste aufwärts gebogen, Bl. un
bekannt.
Agave difformis Bgr. (§ II/5). — Mexiko. — Rosette ausläufertreibend,
rasenbildend, 25—50 blättrig, Rosette bis 70 cm hoch, 90 cm ∅; B. abstehend,
gerade, steif, derb, hartfleischig, am Grunde 3—4 cm dick, meist dunkelgrün,
meist mit wenig deutlichem, bleichem Mittelband oder ohne ein solches,
60—70 cm lang, am Grunde 7—8 cm breit, allmählich zugespitzt, oberseits
breit rinnig, rückseits stark gewölbt, gleichfarbig, nach oben
etwas rauh; Endstachel 20 bis
30 mm lang, braun, später grau,
etwas herablaufend; Blattränder
mit grauweißer Hornkante, fast
ganzrandig, nur in der Mitte mit
wenigen, kaum 2 mm langen Zähn
chen; Bl.St. 4,5—5 m hoch, Ähre
2—2,5 m lang, dicht, Bl. zu 2, ca.
20 mm lang, fleischig, grünlich.
Agave disceptata J. R. Drumm.
= Agave leopoldii × hort.
Agave disjuncta
Trel.
(§ III/15). — Pazifische Inseln
von Niederkalifornien: Insel San
Benito. — Unvollkommen bekannte Art: B. aufsteigend, glatt,
graugrün, länglich-dreieckig, ober
Abb. 81. Agave echinoides Jacobi.
seits hohl; Endstachel pfriemlich
Photo J. Marnier-Lapostolle.
schlank, fast gerade, in der Mitte
eng gefurcht, etwas herablaufend, Randstacheln braun, etwas entfernt,
klein, dreieckig, mit gekrümmter Spitze.
Agave dussiana Trel. (§ III/10) (Agave americana Griseb. p. part.). —
Karaibische Inseln: Insel Guadaloupe, bei Port Louis und Basse terre. —
Tracht wie Agave karatto; B. lanzettlich, allmählich zugespitzt, oberseits hohl,
100—160 cm lang, 20—40 cm breit, graugrün, später etwas glänzend; End
stachel schwärzlich, glatt, fast glänzend, zurückgekrümmt, kegelig, auf breitkegelig eingerollter Blattspitze, 5—7 mm lang, 4 mm breit, an den Rändern
herablaufend, am Rücken in das grüne Gewebe vorspringend, Randstacheln
5—10 mm entfernt, 2 mm lang, aus linsenförmiger Basis, schmal-dreieckig, ge
spitzt und hakig zurückgebogen, der dazwischen liegende Rand fast gerade,
gerötet, etwas pergamentartig; Bl.St. 5—9 m hoch, Rispe 2—3 m lang, pyra
midal, mit fast waagerecht abstehenden Ästen, Bl. 15 mm lang gestielt, 65 mm
lang.
Agave dyckii hort. ex Besauc. = Agave salmiana Otto.
Agave echinoides Jacobi (Abb. 81) (§ II/3) (Agave striata var. echinoides
Bak.). — Mexiko. — Ähnlich der Agave striata Salm. Rosette nur bis 30 cm ∅;
J a c o b s e n , Sukkulente Pflanzen. Bd. I.
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B. etwas flacher. Kurzstämmig; B. sehr zahlreich, steif, aus breit ei-flaschen
förmiger Basis verschmälert, 12—15 cm lang, lineal, am Grunde 8 mm breit,
in eine lanzettliche Spitze und einen drei- oder vierkantigen, braunen End
stachel ausgehend, oberseits flach oder dick mit einem schwach hervortretenden
Mittelkiel, rückseits schwach gewölbt, glanzlos grün, etwas grau. Beliebte
kleine Art, für Massenanzucht zu empfehlen.
Agave eggersiana Trel. (§ III/10) (Agave americana Griseb. p. part.). —
Karaibische Inseln: Insel St. Croix oder St. Thomas. — Rosette stammlos,
einfach; B. schmal-lanzettlich, lang zugespitzt, aufrecht abstehend, schwach
auswärts gekrümmt, oberseits hohl, 150 cm lang, 10—15 cm breit, matt grün,
Endstachel braun, glatt, fast glänzend, meist etwas aufwärts gekrümmt, kegelig
oder pfriemlich, häufig seitlich zusammengedrückt auf der dunkelbraunen, ein
gerollten Blattspitze, 10—15 mm lang, 3 mm dick, herablaufend, am Rücken
in das grüne Gewebe herabgreifend, Randstacheln rotbraun, meist 10 mm ent
fernt, 1 mm lang, von linsenförmiger Basis mit schmal-dreieckiger Spitze, fast
gerade, der Rand dazwischen fast gerade, anfangs rötlich; Bl.St. 5 m hoch,
Rispe 125 cm lang, schmal-länglich, locker, Äste aufrecht abstehend, Bl. 20 bis
25 mm lang gestielt, 5—6 cm lang, gelb.
Agave ehrenbergii Jacobi (§ II/1). — Mexiko. — Stammlos; B. ziemlich
zahlreich, jüngere B. aufsteigend, ältere B. waagerecht, weichfleischig, satt
dunkelgrün, leicht bereift, ca. 50 cm lang, am Grunde 7,5 cm breit, oberhalb
der Mitte auf 6—6,5 cm verschmälert, fast spatelig, am Ende mit hornartigem,
braunem Endstachel, oberseits hohl, 4 cm dick, rückseits gerundet; Blattränder
aufgebogen, wimprig gezähnt, Zähnchen klein, gedrängt, mit gebogener Spitze;
Bl.St. ährenförmig, fast 2 m hoch, Bl. ca. 2 cm lang.
Agave eichlami Bgr. (§ 111/7, 4). — Guatemala. — Rosette stammlos,
einfach; B. aufrecht, abstehend, schwach rückwärts gekrümmt, lanzettlichspatelig, lang zugespitzt, gegen die Spitze gewölbt, hellgrau, besonders rückseits, oberseits glatt oder rauh, rückseits stark rauh; Endstachel gerade, pfriemlich, gefurcht, schwarzbraun, ca. 3 cm lang, 2—3 cm an den Rändern herablaufend, Ränder in der ganzen Länge bewehrt, Randstacheln auf linsenförmiger
Basis, mit dreieckiger, hakig abwärts gekrümmter, 8—10 mm langer Spitze,
schwarzbraun, ca. 5—8 mm entfernt, der Rand dazwischen nicht gebuchtet,
seltener mit fleischigen Stachelkissen.
Agave eichlami var. injecta Bgr. — Guatemala. — Abart. Endstachel
nicht weit herablaufend und die Spitze weniger bewehrt, oft die Randstacheln
zu 2—3—4—5 miteinander verwachsen.
Agave elegans hort. ex Salm. = Agave potatorum Zucc.
Agave elizae Bgr. (§ III/13 A). — Heimat ? — Rosette stammlos, spärlich
ausläufertreibend, ca. 180 cm ∅ und hoch; B. steif aufrecht abstehend, ältere B.
ausgebreitet, ledrig-fleischig, faserig, glatt, hellgraugrün, unterseits grau, das
Grau in Querzonen geteilt, lanzettlich-schwertförmig, 100—107 cm lang, in
der Mitte 11 cm breit, am Grunde 65—75 mm breit, nach oben lang zugespitzt,
am Grunde flach gewölbt, im unteren Drittel rinnenförmig, nach oben zu flach,
rückseits bis an die Spitze gekielt-gewölbt, am Grunde 4 cm dick; Endstachel
schlank, pfriemlich, fast gerade, unterhalb der Mitte abgeflacht, kurz gefurcht,
glatt, rotbraun, später schwarzbraun; Blattränder mit bleichem Knorpelrand,
am Blattrande mit kleinen Zähnchen.
Agave ellemeetiana Jacobi (Abb. 82) (§ II/7 B). — Mexiko. — Stammlos;
Rosette ca. 80 cm ∅, fast ebenso hoch, ca. 30—35blättrig, B. am Grunde ab
stehend, dann aufgebogen, gegen die Spitze leicht zurückgebogen, verkehrt-
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lanzettlich, oberhalb der Basis verschmälert, 48—65 cm lang, oberhalb der
Mitte 10—11 cm breit, oben kurz zugespitzt, Spitze verhärtet, oberseits anfangs
flach, später breit rinnig, rückseits stark verdickt, frischgrün, glatt, ganzrandig,
Ränder mit Knorpelkante, scharf, gegen die Spitze fein gezähnelt; Bl.St. bis
4,50 m hoch, im unteren Teil dicht mit Hochblättern besetzt, Traube 2—4 m
lang, Bl. 15—16 mm lang, hellgrün, glockig.
Agave elliptica hort. ex Besauc. = Agave cernua Bgr.
Agave elongata Bgr. = Agave fourcroydes Lem.
Agave elongata Jacobi (§ III/13 B) (Agave spectabilis Tod.). — Mexiko?
— Rosette stammlos, jedoch im Alter etwas verlängert, spärlich ausläufer
treibend, ca. 3 m ∅, 170 cm hoch; B. zahlreich, sehr starr und steif abstehend,
180—210 cm lang, über der Basis wenig verschmälert und ca. 10 cm breit,
in der Mitte 12—13 cm breit, von dort aus lang zugespitzt, oberseits am Grunde
flach gewölbt, darauf bis zur Spitze flach ausgehöhlt, rückseits gewölbt und
gekielt, gegen die Basis mit
fast dreikantigem Querschnitt,
beiderseits glatt, hellgrau oder
weißgrau bereift, faserig-ledrigfleischig; Endstachel kräftig,
38—40 mm lang, gerade oder
verbogen, am Grunde 2—8 mm
breit, oberseits bis zur Mitte
breit gerinnt oder abgeflacht,
an den Rändern mit feiner
Hornlinie, 12—13 mm herablaufend,
glatt,
glänzend,
schwarzbraun, Blattrand ziemlich regelmäßig bewehrt, fein
durchscheinend knorpelig, gerade, Stacheln auf breiter Basis,
Spitze schmal-dreieckig, meist
hakig gekrümmt, schwarzbraun,
5 mm lang, 12—20 mm entfernt;
Bl.St. 5 m hoch, Rispe fast 3 m
lang, Äste aufrecht abstehend,
Abb. 82. Agave ellemeetiana Jacobi.
Bl. 5—6 m lang gestielt, 70 bis
Photo J. Marnier-Lapostolle.
75 mm lang,grün, bereift. Impo
sante, große Art, ziemlich hart.
Agave endlichiana Trel. (§ III/13 B). — Mexiko: östliche Seite der Berge
von Orizaba. — Stammlos oder fast so, ausläufertreibend; B. in dichter Rosette,
80—125 cm lang, 5—9 cm breit, hell- bis dunkelgrün; Endstachel 15—30 mm
lang, granatrot bis braun, später grau, glatt, glänzend, pfriemlich, schwach
gebogen, oberseits schief abgeflacht oder flach ausgehöhlt, rückseits gerundet,
seitlich herablaufend, Randstacheln kräftig, dreieckig, hakig gekrümmt,
3—4 mm lang, 10—20—30 mm entfernt, rotbraun an der Spitze, der Rand
zwischen den Stacheln gerade oder etwas geschweift, dünn, durchscheinend.
Agave engelmannii Trel. (§ III/7, 1). — Mexiko? — Rosette einfach,
stammlos, ca. 30—40blättrig, 150 cm ∅, 90 cm hoch; B. aufrecht abstehend,
ca. 65 cm lang, oberhalb der Mitte 17—21 cm breit, verkehrt lanzettlichspatelig, zugespitzt, mit 25—30 mm langem, kräftigem, pfriemlichem, sehr
spitzem, oberseits breit gerinntem Endstachel, B. am Grunde lang verschmälert,
9—10 cm breit, beiderseits gewölbt, oberseits gegen die Mitte flach-ausgehöhlt,
8*
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Ränder etwas aufgebogen, rückseits unter der Spitze gekielt, derb-ledrig,
fleischig, starr, graugrün, hellgrau gestreift, Ränder mit 5 mm entfernten,
2 mm langen, dreieckigen, schwarzen Zähnen, die am Grunde in ein schwarzes
Hornband zusammenfließen; Bl.St. 210—250 cm hoch, schlank, mit zahlreichen
anliegenden, langgespitzten Hochblättern, Bl.-Rispe lang.
Agave ensifera Jacobi (§ II/5). — Mexiko? — Stämmchen mehrköpfig,
rosettig dicht beblättert; B. fast schwertförmig, lang zugespitzt, 56 cm lang,
45 mm breit, am Grunde schmäler, dick, derb-ledrig-fleischig, glatt, oberseits
gewölbt, der Spitze zu rinnig, dunkelgrün, glänzend, mit bleichem Mittelband,
rückseits gewölbt, blaßgrün, nicht glänzend, Endstachel schlank, 14—15 mm
lang, 2—2,5 mm dick, pfriemlich, braun, später grau, Rand mit hellgrauer,
schmaler Hornkante und zahlreichen, unregelmäßig, meist vorwärts gekrümmten, sichelförmigen, meist 15—25 mm entfernten, 3—5 mm langen Stacheln;
Bl.St. 2—2,5 m hoch, Traube 100 130 cm lang, Bl. 42 mm lang, weißlich
grün. — Schöne Art!
Agave erosa Bgr. (§ III/7 2). — Mexiko ? — Rosette einfach, dichtblättrig; B. aufrecht abstehend, nur unter der Spitze rückwärts gekrümmt,
derb, steif, hellgrün mit leichtem, grauem Anflug, rückseits stark grau, beider
seits glatt, 36—38 cm lang, oberhalb der Basis 7 cm, in der Mitte 14 cm breit,
verkehrt-eiförmig bis spatelig, am Grunde oberseits gewölbt, am Rücken stark
gewölbt, beiderseits mit starkem Abdruck der Nachbarblätter, Endstachel
3—4 cm lang, etwas verbogen, am Rücken gerundet, oberseits bis zur Spitze
breit gefurcht, an den Rändern scharf und bis zu den oberen Stacheln herab
laufend, Ränder von der Basis bis 3—4 cm unter dem Endstachel bewehrt,
die Zähne 3—4 cm entfernt, Stachelkissen breit, unregelmäßig, dreieckig,
etwas abwärts gerichtet, die Bucht gerundet oder etwas eckig ausgeschnitten,
die Stacheln mit breiter Basis und dreieckiger, meist abwärts gekrümmter,
oft hakig verbogener Spitze, ca. 12—14 mm lang, oft ein kleiner Stachel zwi
schen zwei großen Stacheln, hellbraun, glänzend, später braun, zuletzt grau.
? Agave erubescens Ellemeet = Agave rubescens Salm.
Agave evadens Trel. (§ III/12) (? Agave polyacantha Bak.). — W-Indien:
Leeward Inseln, Trinidad. — Rosette kurzstämmig, nicht sehr reichblättrig;
B. aufrecht abstehend, leicht rückwärts gebogen, schmal-verkehrt-lanzettlich,
von oberhalb der Mitte lang zugespitzt, oberseits hohl, etwas gefaltet, Ränder
aufgebogen, gegen die Spitze etwas eingerollt, Endstachel anscheinend kurz
und kräftig, Randstacheln ziemlich genähert, der dazwischen liegende Rand
gerade; Bl.St. hoch, schlank, Rispe kurz, mit wenigen, aufrecht abstehenden
und wenigblütigen Ästen; Bl. 10 mm lang gestielt, 45 mm lang.
Agave excelsa Bak. = Agave angustifolia Haw.
? Agave excelsa Jacobi = Agave angustifolia Haw.
Agave expansa Jacobi (§ III/2). — Mexiko? — Rosetten sehr groß, aus
läufertreibend, ca. 3 m ∅, 1,5—2 m hoch; B. bis auf die jüngsten horizontal
abstehend, lanzettlich, ziemlich kurz zugespitzt, fast 2 m lang, Endstachel
stark, 2,5—3 cm lang, B. unten 40 cm, dann 15 cm, die obere Hälfte 20 cm
breit, scharf gerinnt, rückwärts gekrümmt, B. unten bauchig verdickt, dann
flach, bald tief winklig ausgehöhlt, Blattseiten fast gefaltet, rückseits stark
gewölbt, beiderseits mit Längsrillen, derbfleischig, bläulich-graugrün, Ränder
zwischen den Stacheln schwach geschweift, Stacheln entfernt, kräftig, auf
dreieckiger Basis, die Spitze rechtwinklig einwärts gekrümmt. Imposante Art!
Agave expatriata Rose (§ II/5). — Heimat unbekannt. — Rosette stammlos oder sehr kurzstämmig, etwa 40blättrig; B. 60—75 cm lang, in der Mitte
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bis 9 cm breit, über dem Grunde 6—6,5 cm breit, dort 2—2,5 cm dick, dann
viel dünner, hellgrün, längs der Ränder mit schmaler, fortlaufender Hornkante
und zahlreichen, ca. 1 cm entfernten, hakig gekrümmten, 5—8 mm langen
Stacheln, oft zwischen zwei größeren Stacheln ein kleiner Stachel, Endstachel
kegelig, 2,5 cm lang; Bl.St. 4—5 m hoch, Bl.-Ähre ziemlich dicht, Bl. meist
zu 2, blaßgrün oder rahmfarben.
Agave falcata Engelm. (§ II/3) (? Agave californica Bak., Ag. pauci
folia Tod., Ag. striata var. californica Terr.). — Mexiko: Coahuila bei Saltillo
und Buena Vista, bei Jimulco, bei Station Sauceda, Sierra de Parras. — Der
Agave striata nahestehend; B. viel steifer und derber, 40—50 cm lang, hellgrau,
oft violett oder rotbraun, oberseits flach, 12—15 mm breit, unterseits ver
dickt, gerade, bajonettartig oder sichelförmig gekrümmt, Endstachel 22—25 mm
lang, sehr scharf und stechend, Ränder fein knorpelig gezähnt; Bl.St. ca. 2 m
hoch, Schaft 110 cm hoch, 22 mm ∅, Bl.St. locker, Bl. zu 2, 35—40 mm lang.

Abb. 83. Agave ferdinandii regis Bgr.

Agave falcata var. espadina Bgr. — Wie die Art; B. länger und schmaler,
Endstachel kleiner. Liefert die „Espadin“-Faser.
Agave falcata var. microcarpa Bgr. — Mexiko: Coahuila, Bergabhänge
im Süden der Sierra de la Paila, Station Marie. — B. kürzer, nur 28—38 cm
lang, mit großem, kräftigem Endstachel, Früchte kleiner als bei der Art, nur
12—13 mm lang.
Agave fenzliana Jacobi (§ III/2). — Mexiko. — Stammlos; Rosette
30—40 blättrig; B. lanzettlich, das Ende langgestreckt, Endstachel 5,5 mm lang,
schlank, hornartig, 10—15 cm weit herablaufend, Blattoberseite hohl, rück
seits gewölbt, fast lederartig fleischig, am Grunde sehr dick, jüngere B. abstehend, die Spitze herabhängend, glanzlos grüngelblich, Ränder gerade, etwas
entfernt gezähnt, mit wenig erhabenen, flachen Stachelkissen, Zähne horn
artig, dunkelbraun, mit 6—12 mm langer, halbmondförmiger Basis, Spitze
gebogen; Bl.St. bis 10 mm hoch, Rispe 1,5—1,75 m lang, Bl. in Büscheln,
1—1,5 cm lang gestielt, ca. 8 cm lang, gelb.
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Agave ferdinandi-regis Bgr. (Abb. 83) (§ II/5) (Agave victoriae-reginae
var. laxior Bgr.). — NO-Mexiko. — Ähnlich Agave victoriae reginae; B. mehr
zugespitzt, ca. 13 cm lang, sehr steif, oberseits tief gewölbt, fast gefaltet, rück
seits oben schief und scharf gekielt, Hornbänder im unteren Teil schwarz,
Endstachel kräftig, 12—15 mm lang, breit und scharf dreikantig, an den
Kanten mit 1—2 spitzen Seitenzähnchen, glänzend schwarz. — Sehr schöne Art!
Agave ferox C. Koch (Abb. 84) (§ III/1) (Agave coelum hort. ex Besauc.).
— Mexiko. — Rosetten groß, stammlos, wenig Ausläufer bildend; B. zu 20—30,
jüngere B. aufrecht abstehend, der obere Teil etwas zurückgebogen, ältere B.
abstehend, später dem Boden aufliegend, bis über 1 m lang, länglich-spatelig,
30—35 cm breit, unten schmäler, oben plötzlich zugespitzt, oberseits etwas
hohl, nach der Spitze zu fast rinnenförmig, rückseits stark gewölbt-gekielt,
starr, fleischig, dunkelgrün, glänzend, Ränder buchtig gezähnt, Randstacheln

Abb. 84. Agave ferox C. Koch. Aus dem botanischen Garten „Mar y murtra“, Blanes,
Costa brava (Spanien). Photo Carlos Faust.

1,5—2,5 cm lang, hakenförmig, schwarzbraun, Endstachel 4—9 cm lang, kegelig,
oberseits bis zur Hälfte gefurcht; Bl.St. 8—10 m hoch, Bl. 15—18 mm lang
gestielt, fast 9 cm lang. — Sehr imposante Art!
Agave filamentosa Salm. = Agave filifera var. filamentosa (Salm.) Bak.
Agave filifera Salm. (Abb. 85) (§ II/2). — Mexiko: Pachuca. — Stammlos, seitlich sprossend; Rosetten kugelig, mit dicker, kegeliger Blattknospe,
bis 65 cm ∅; B. zahlreich, etwas aufwärts gebogen, 20—25 cm lang, 3 cm breit,
lanzettlich, lang gespitzt, steif, oberseits etwas hohl, mattglänzend grün, mit
2—3 weißen Linien und hellem Hornrand, welcher je 5—6 lange Fäden ab
splittert, Endstachel 15—20 mm lang, braun, später grau; Bl.St. bis 2,5 m hoch,
kräftig, Bl.-Ähre 175 cm lang, sehr dicht, Bl. zu 2, kurz gestielt, 5 cm lang,
grüngelb.
Agave filifera var. adornata Scheidw. = Agave schidigera Lem.
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Agave filifera var. filamentosa (Salm.) Baker (Agave filamentosa Salm.,
? Ag. pseudof ilifera Ross. et Lanza, Ag. filifera var. major hort.). — Abart.
B. bis 50 cm lang, verhältnismäßig viel schmäler, sparriger und unregelmäßiger
gestellt.
Agave filifera var. filamentosa f. ortgiesiana (Tod.) Jacobsen comb. nov.
(Agave ortgiesiana Tod., Ag. ortgiesiana var. brevifolia hort., Ag. nigromarginata
hort.). — Diese ist nur eine Form der Agave f ilifera var. filamentosa; B. sehr
schmal, grün, mit schwarzen Rändern.
Agave filifera var. major hort. = Agave filifera var. filamentosa (Salm.)
Bak.
Agave filifera var. pannosa Scheidw. = Agave schidigera Lem.
Agave filifera var. schidigera Terr. = Agave schidigera Lem.

Abb. 85. Agave filifera Salm.

Agave flaccida Jacobi (§ III/2). — Mexiko? — Rosette auf kurzem
Stamm, höher als breit; B. fleischig, lederartig, schlaff, an der Basis aufrecht
abstehend, bald zurückgekrümmt, alte B. zurückgebogen oder herabhängend,
lanzettlich, 26 cm lang, 7,5 cm breit in der Mitte, gegen die Basis wenig ver
schmälert, Endstachel 16—20 mm lang, dunkelbraun, Blatt oberseits am Grunde
tief hohl, später flach, rückseits stark gewölbt, beiderseits glatt, blaß bläulichgraugrün, Ränder wellig gebogen, weitläufig gezähnt, Zähne mittelgroß, stumpfdreieckig, hornartig, dunkel-kastanienbraun, auf niedriger, fleischiger Basis.
Agave flaccida Salm. = Agave rubescens Salm.
Agave flaccifolia (Bak.) Bgr. (§ II/1) (Agave micrantha Bak.). — Mexiko?
— Im Alter vielverzweigte, breite Rasen bildend; B. bis 60 cm lang, 9—9,5 cm
breit, lanzettlich, am Grunde 5,5 cm breit, fast 2 cm dick, weichfleischig, in
der Mitte dünn, das obere Ende zurückgebogen, vom Grunde bis zur Mitte
rinnenförmig, glatt, bleich mattgrün, undeutlich graugrün längsgestreift, oben
gefleckt, Ränder rötlich und mit feiner, rötlicher oder weißlicher Knorpellinie
und winzigen dreieckigen oder hakigen, bräunlichen Stacheln, Endstachel spitz,
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schlank, 4—9 mm lang; Bl.St. 160—180 cm hoch, Schaft schlank, Bl.St. dicht
oder lockerblütig, 50—100 cm lang, Bl. 5 cm lang, kurz gestielt, grünbraun.
Agave flavescens Salm. = Agave macroacantha Zucc.
Agave flavescens var. macroacantha Jacobi = Agave macroacantha Zucc.
Agave flavovirens Jacobi = Agave angustifolia Haw.
Agave foetida L. = Furcraea gigantea Vent.
Agave fourcroydes Jacobi = Agave troubetskoyana Bak.
Agave fourcroydes Lem. (§ III/13 A) (Agave ixtlioides Lem. ex Jacobi,
Ag. ixtli var. elongata Bak., Ag. rigida var. elongata Bak., Ag. elongata Bgr.,
Ag. rigida var. longifolia Engelm., Ag. rigida hort., Ag. ixtli hort., Ag. longi
folia hort.). — Mexiko: Yucatan. — Stammbildend, ausläufertreibend, Stamm
75—120 cm hoch, ca. 25 cm ∅; Rosette 2—2,5 m∅; B. allseits starr und steif
abstehend, 140 cm lang, oberhalb der Mitte 10,5 cm breit, verkehrt-lanzettlich,
schwertförmig, nach unten
sehr lang allmählich verschmälert, über der Basis
8 cm breit, nach oben zu
gespitzt, in einen schwarzen, kegeligen, kräftigen,
kaum gefurchten, fast 3 cm
langen Endstachel aus
gehend, Blattoberseite am
Grunde gewölbt, dann zu
erst flach, die oberen drei
Viertel rinnenförmig und
die Ränder aufgebogen,
rückseits gewölbt, fast gekielt, graugrün, etwas bereift, Ränder vom Grunde
bis 5—7 cm unter dem End
stachel ziemlich regelmäßig
bewehrt, basale Stacheln
klein, vom Blatthalse aus
größer werdend, mit flaAbb. 86. Agave franzosinii Nissen. Aus dem botanischen
cher, 5—6 mm langer hor
Garten „Mar y murtra“, Blanes, Costa brava (Spanien).
Photo Carlos Faust
niger Basis und meist auf
gerichteter oder seltener
hakig gekrümmter Spitze, diese 2—4 mm lang, Stacheln 22—30 mm entfernt;
Bl.St. 6—7 m hoch, Rispe groß, länglich-pyramidal, reichästig, mit zahlreichen
Brutpflänzchen, Bl. 6—7 cm lang, gelbgrün.
Agave franceschiana Trel. (§ III/13 A). — Mexiko ? — Rosette mit
kurzem Stamm, mit alten Blattbasen dicht bedeckt, reichlich ausläufertreibend;
B. aus breiter, dicker Basis, etwas einwärts gekrümmt, abstehend, schmal lan
zettlich-schwertförmig, länger oder kürzer zugespitzt, über der Basis ver
schmälert, weichfleischig, biegsam, dunkelgrün, hellgrau oder blaugrau überzogen, oberseits flach hohl, etwas rinnenförmig, rückseits stark gewölbt und
bis zur Spitze gekielt, 80—85 cm lang, etwas oberhalb der Mitte 10—11 cm
breit, Endstachel hellbraun bis braun, später schwarzbraun, pfriemlich, fast
gerade oder etwas gewunden, 25—27 mm lang, 5 mm breit, etwas ausgehöhlt,
nicht oder nur kurz herablaufend, Ränder fein knorpelig durchscheinend, mit
sehr kleinen, durchscheinenden Zähnchen oder auch ganzrandig; Bl.St. 4,5 bis
5 m hoch, Rispe länglich, Äste aufrecht abstehend, Bl. 6,5 cm lang.
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Agave franzosinii Nissen (Abb. 86) (§ III/2). — Mexiko. — Ähnlich der
Agave americana, jedoch imposanter und schöner gefärbt. Rosette bis 4,5 m ∅,
bis 3 m hoch, Ausläufer treibend; B. zu 40—50, aufrecht, meist elegant ge
bogen, rinnig, schön weißgrau oder blaugrau, sehr rauh, bis 230 cm lang, am
Grunde 13—15 cm dick, zusammengeschnürt auf 17 cm Breite, dann allmählich
verbreitert bis zur Mitte, bis 40 cm breit, oben tief rinnenförmig, Ränder wellig
verbogen, lang zugespitzt, die Spitze tütenförmig, Endstachel pfriemlich,
6—7 cm lang, 20 cm herablaufend, Randstacheln dreieckig, zwischen den Sta
cheln wenig gebuchtet, hakig gekrümmt, schwarzbraun, untere Stacheln kleiner,
6 mm lang, 15 mm entfernt, die folgenden Stacheln größer, 2—2,5 cm entfernt,
die obersten Stacheln 5—6 cm entfernt; Bl.St. bis 11,5 m hoch, Rispe länglich
oder breit-ei-zylindrisch, Bl. 1—2 cm lang gestielt, 60—70 mm lang, gelb. —
Eine der schönsten der Arten. Sehr nahestehend, eine Hybride, ist Agave
winteriana × Bgr., die oft mit Ag. franzosinii verwechselt wird.
Agave friderici Bgr. (§ III/2). — Mexiko? — Rosette ca. 2 m ∅, 140 cm
hoch, stammlos, reichlich ausläufertreibend; B. ca. 35—45, jüngere B. auf
recht, oberhalb der Mitte schwach zurückgekrümmt, ältere B. ausgebreitet ab
stehend, verkehrt-lanzettlich, 130 cm lang, nach der Basis zu verschmälert und
11 cm breit, sehr dick, nach oben dünner werdend, ledrig-fleischig, oberhalb
der Mitte 24—27 cm breit, dann allmählich zugespitzt, oberhalb am Grunde
flach, dann breit gerinnt, rückseits gewölbt, beiderseits hellgrau oder hellgrau
grün, sehr glatt, Ränder unregelmäßig gezähnt, oft bis über die Mitte ganz
randig, oberhalb ± gebuchtet und mit 3—5 cm entfernten, 10 mm langen, ge
krümmten, schwarzbraunen Stacheln, oft das Blatt fast ganzrandig, oder nur
oben einige kleine Stacheln oder solche am Grunde, Endstachel 3—4 cm lang,
4—6 cm herablaufend.
Agave fuerstenbergii Jacobi (§ III/3). — Zentralamerika? — Rosette
stammlos, blattreich, ca. 3,60 m ∅, 230 cm hoch; B. anfangs aufrecht, später
zurückgebogen, länglich-lanzettlich, hellgraugrün, 170—180 cm lang, am Grunde
33 cm breit, mit halb-stammumfassender Basis, darauf stark verschmälert, in
der Mitte 13—16 cm breit, lang zugespitzt, Endstachel stark, lang, halbgerillt,
braun, spätergrau, Blatt oberseits rinnenförmig-hohl, rückseits gewölbt, Ränder
tief und eng geschweift-gezähnt, Stacheln auf hohen, fast halbkreisförmigen
Basen, dreieckig-zugespitzt, Spitze abwärts gerichtet, hornartig, anfangs dunkel
braun, später grau; Bl.St. 675 cm hoch, Schaft 10 cm dick, Rispe 375 cm lang,
ca. 185 cm breit, aus ca. 36 aufsteigenden Ästen bestehend, Bl. 17—35 mm lang
gestielt, zahlreich, 50 mm lang, grün.
Agave funifera Lem. = Hesperaloe funifera Trel.
Agave funkiana C. Koch et Bouche (§ II/5). — Mexiko? — Rosette
stammlos, ausläufertreibend, ca. 25—30 blättrig, ca. 50—55 cm hoch, 90—100 cm
∅; B. gerade, allseitswendig aufrecht abstehend, 55 cm lang, zugespitzt, oberseits flach, am Grunde 3 cm breit, in der Mitte 27 mm breit, nach oben etwas
seicht und breit rinnenförmig, hellgrün, zart blau bereift, mit 1 cm breitem,
bleichem Mittelband, rückseits gewölbt, stark bereift, mit dunkelgrünen Längslinien, kaum merklich rauh, Hornrand sehr schmal, etwas rötlichbraun, mit
kleinen, hakig rückwärts gebogenen, 15—35 mm entfernten Stacheln, Blattspitze auf 12 cm oben stachellos, Endstachel 11 cm lang, grau, Spitze braun.
Agave galeottei Bak. (§ III/7,2). — Mexiko? — Stammlos, Rosette
ca. 60—90 cm ∅, 30—40blättrig; B. verkehrt-länglich-spatelig, 30—45 cm
lang, 10—15 cm breit oberhalb der Mitte, über der Basis verschmälert zu
5— 8 cm, dort 2—2,5 cm dick, oberseits flach oder gewölbt, grün oder später
graugrün, in der Mitte 3 cm dick, Endstachel 2—2,5 cm lang, etwas herab-
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laufend, Randstacheln dichtstehend, spitz, 5—6 mm lang, gerade oder schwach
gebogen, schwarzbraun.
Agave geminiflora (Tagl.) Ker-Gawl. (Abb. 87) (§ II/2) (Littaea gemini
flora Tagl., Dracaena boscii hort. Cels., Yucca boscii Desf., Bonapartea

Abb. 87. Agave geminiflora (Tagl.) Ker-Gawl. Photo J. Marnier-Lapostolle.

Abb. 88. Agave ghiesbreghtii C. Koch.

juncea Willd., Bonapartea flagelliformis C. Henkel von Donnersm.). —
Mexiko? — Kurzstämmig oder stammlos, im Alter sich verzweigend; B. zu
100—200 in dichter Rosette, lineal, binsenartig, 45—50 cm lang, 5 mm breit,
beiderseits gewölbt, dunkelgrün, Ränder mit feiner, weißer Hornlinie und
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lockigen Fäden; Endstachel 4 mm lang, dreikantig; Bl.-Schaft 3—4 m hoch,
Ähre dicht, Bl. 4—5 cm lang.
Agave geminiflora var. filifera Terr. — Abart mit stärker absplitternden
Fäden der Blattränder.
Agave geminiflora var. knightiana J. R. Drummond. — Mexiko. —
Abart. Stammlos; B. steifer, kürzer, 33—35 cm lang, mit dreieckig-eiförmiger
Basis, bis zur Spitze gleich breit, unter dem Endstachel verschmälert, End
stachel mehr dreikantig, 4—6 mm lang, Blattränder kahl oder faserig.
Agave geminiflora var. ? sonorae Torr. = Agave schottii Engelm.
Agave ghiesbreghtii C. Koch (Abb. 88) (§ II/6). — Mexiko. — Rosette
stammlos, reichblättrig, zahlreiche Ausläufer bildend; B. bis zu 60, starr,
etwas einwärts gebogen, ca. 45 cm lang, verkehrt-ei-lanzettlich, bis 10 cm breit,
lang zugespitzt, oberseits
wenig hohl, rückseits gerun
det, fast rundlich gekielt,
glänzend dunkelgrün, jüngere
B. mit bleichem Mittelbande,
Hornrand ca. 2 mm breit,
Randstacheln 3—4 mm lang,
12—15 mm entfernt, oben
fast fehlend, Endstachel
15 mm lang; Bl.St. 250 bis
300 cm hoch, Schaft kräftig,
80—90 cm lang, Traube lang,
dicht, Bl. 5 cm lang, grünlich
braun.
Agave gilbeyi Bgr. =
Agave horrida Lem.
Agave gilbeyi hort.
Hge. et Schmidt (Abb. 89)
(§ II/5) (Agave horrida var.
gilbeyi Bak.). — Mexiko:
bei Tehuacan. — Rosette
einfach, 40—50 cm ∅, 36 bis
40 cm hoch, keine Ausläufer
bildend; B. 20—27 cm lang,
bis 7 cm breit, aufrecht,
sehr
dick,
hartfleischig,
Abb. 89. Agave gilbeyi hort. Hge. et Schmidt.
starr, rückseits stark ge
Photo J. Marnier-Lapostolle
wölbt, grau oder graublau,
Randstacheln 2—5 mm entfernt, dünn, 10 mm lang, abwärtsgerichtet, Endstachel 4 cm lang, fast bis zur
Spitze breit gerinnt, rückseits gekielt, braun, später grau.
Agave glaucescens Hook. = Agave attenuata Salm.
Agave glomeruliflora (Engelm.) Bgr. (§ II/5) (Agave heteracantha var.
glomeruliflora Engelm.). — Texas. — Rosette ca. 17 cm hoch, 20 cm ∅, 5—9blättrig; B. aufrecht abstehend, schwach verbogen, sehr steif, hart, dickfleischig,
16 cm lang, am Grunde 20—25 mm breit, nach der Mitte kaum merklich ver
breitert, dann lang zugespitzt, Endstachel 25—30 mm lang, pfriemlich, scharf
stechend, glänzend schwarzbraun; oberseits anfangs flach, dann hohl, oben
gerinnt, glatt, mattgrün, rückseits stark gewölbt, nach oben schief gekielt, mit
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spärlichen und undeutlichen Linien, Ränder mit breitem, grauem Hornband,
Randzähne 15 mm entfernt, gekrümmt, bis 8 mm lang.
Agave goeppertiana Jacobi (§ II/1). — Mexiko. — Der Agave polyacantha
nahestehend. Stamm bis 20 cm hoch, 5 cm dick, im Alter verzweigt; B. ab
stehend, ältere B. fast waagerecht ausgebreitet, breit lanzettlich, 60—70 cm
lang, am Grunde 10 cm, in der Mitte 13 cm breit, unter dem 3—4 mm langen
Endstachel etwas zusammengerollt, oberseits an der Basis flach, dann flach
ausgehöhlt, am Grunde 2—4 cm dick, rückseits fast kielartig gewölbt, die
beiden oberen Drittel flacher und mit einigen flachen Rillen, fleischig, leicht
zerbrechlich, glatt, hell saftgrün, Ränder dicht gezähnt, Zähne dreieckig,
gebogen, schwärzlichbraun, 3—4 mm entfernt, 1—1,5 mm lang; Bl.St. 150
bis 200 cm hoch, Schaft 2,5 cm ∅, Bl.-Ähre fast 150 cm lang, Bl. 2 mm lang
gestielt, 35 mm lang, zu 2, nach Terpentin riechend.
Agave goldmaniana Trel. (§ III/5). — Niederkalifornien. — Stamm
bildend, rasenbildend, Tracht wie Agave shawii, der Stamm niedergebeugt,
in der ganzen Länge beblättert; B. glatt, eilanzettlich oder lanzettlich, zu
gespitzt, steif aufrecht abstehend, oberseits flach-hohl, grau (?), 50 cm lang,
10 cm breit, Endstachel fast gerade, halbkegelig, flach ausgehöhlt bis zur
Spitze, matt schwarzgrau, 40 mm lang, 7 mm breit, an den Rändern weit
herablaufend, Randstacheln 15—30 mm entfernt, oft 10 mm lang, schwarzgrau,
meist rückwärts gerichtet, kräftig, dreieckig, mit verbreiterten flachen Basen,
diese oft zusammenfließend und der Rand etwas gebuchtet; Bl.St. 5—7 m hoch,
Rispe ca. 3,5 m lang, Äste zahlreich, fast waagerecht abstehend, Bl. unbekannt.
Agave gracilipes Trel. (§ III/6) (Agave applanata Trel.). — Westl. Texas:
Sierra Bianca, Rock Creek. — Etwas rasenbildende, stammlose Rosette;
B. glatt, weißgrau, länglich lanzettlich, von der Mitte aus zugespitzt, sehr
flach-hohl, steif abstehend, 20—30 cm lang, 7—8—12 cm breit, Endstachel
gerade oder etwas gebogen, anfangs rotbraun, später grau, 4—5 mm breit,
20—45 mm lang, selten bis 10 cm lang, oberseits bis fast zur Spitze flach ge
furcht, an den Rändern ziemlich weit herablaufend, Randstacheln ca. 15—20 mm
entfernt, 2—10 mm lang, gerade abstehend oder etwas zurückgekrümmt, die
obersten Stacheln aufwärts gebogen, schmal-dreieckig, am Grunde plötzlich
in eine flache Basis erweitert, diese oft zusammenfließend, der dazwischen
liegende Rand schwach gebuchtet, Farbe wie der Endstachel; Bl.St. 250 bis
500 cm hoch, Rispe länglich, mit schlanken, aufsteigenden Ästen, Bl. 5 mm
lang gestielt, 35 mm lang, gelb.
Agave gracillima (Rose) Bgr. (§ I) (Manfreda elongata Rose). —
Mexiko: im südlichen Durango, Westseite der östlichen Kette der Sierra Madre.
— B. sehr zurückgekrümmt und gefurcht, 30 cm und mehr lang, 5 cm breit,
grün, ganzrandig; Bl. ziemlich dicht gestellt, Röhre zylindrisch, 12—14 mm
lang, bräunlich.
Agave gracilis Jacobi (§ III/1). — Mexiko. — Rosette stammlos, ca.
72 cm ∅, 55 cm hoch; B. zahlreich, gerade, sehr starr, länglich-lanzettlich,
35 cm lang, in der Mitte 75 mm breit, über der Basis 65 mm breit, mit etwas
gestreckter Spitze, Endstachel stark, kegelig, halbgerinnt, jüngere B. oberseits
flach ausgehöhlt, aufrecht abstehend, ältere B. flach oder sehr flach gewölbt,
an der Spitze gerinnt, nach allen Seiten hin abstehend oder waagerecht ausgebreitet, am Rücken gewölbt, lebhaft olivfarbig graugrün, glatt, glanzlos,
Blattränder gerade verlaufend, Randstacheln genähert, zierlich, auf breiten,
ineinanderfließenden Basen, mit dreieckig gebogener Spitze, rotbraun, in den
Zwischenräumen kleinere Stacheln.
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Agave grandibracteata Ross. (§ 111/7, 2). — Mexiko? — Rosette stammlos, einfach, ca. 50blättrig, 90—120 cm ∅; B. aufrecht abstehend, 38—60 cm
lang, verkehrt-ei-lanzettlich oder spatelig, kurz zugespitzt, nach unten verschmälert, an der schmalsten Stelle 59—60 mm breit, in der Mitte und darüber
12—16 cm breit, der Grund beiderseits verdickt, ca. 25 mm dick, in der Mitte
flach, nach oben etwas hohl, an der Spitze schwach rinnenförmig, frischgrün
oder hellgraugrün, rückseits etwas bleicher, glatt, nur gegen die Basis etwas
rauh, Endstachel 45—60 mm lang, ca. 5 mm breit, kräftig, schlank gespitzt,
etwas verbogen, oberseits gefurcht, 2—8 cm herablaufend, Ränder vor allem
in den oberen zwei Dritteln buchtig gezähnt, unterste Zähne klein, dreieckig,
abstehend, die folgenden Zähne größer, ca. 25 mm entfernt, obere Zähne
dichter gestellt und hier die Ränder etwas buchtig, Zähne hier auf breiten
Basen, etwas weniger hakig gekrümmt, 6—7 mm lang, anfangs schwärzlich,
später grau; Bl. St. 3—5 m hoch, Rispe 80—90 cm lang, fast zylindrisch, 30 cm ∅,
Äste aufrecht abstehend, Bl. zu 23—25 beisammen, 5—6 mm lang gestielt,
45 nun lang, grünbraun.
Agave grandidentata Jacobi (§ II/5). — Mexiko. — Rosette einfach,
stammlos, nicht sehr reichblättrig, B. steif abstehend, etwas aufwärts gerichtet,
später ausgebreitet, lineal-lanzettlich, unten etwas verschmälert, lang zugespitzt,
40—60 cm lang, 5,5—6 cm breit, am Grunde sehr dick, faserig-fleischig, spröde,
dunkelgrün oder schwachgrün, oberseits flach-hohl, rückseits stark gewölbt,
leicht bereift, Endstachel dreikantig oder pfriemlich, gefurcht, hellbraun, später
grau, Randstachel unregelmäßig auf vorspringenden Stachelkissen, Spitze gekrümmt, 7—8 mm lang, dazwischen kleinere Stacheln, 20—40 mm entfernt,
zwischen den Stacheln eine Hornlinie; Bl.St. hoch, Ähre dicht, Bl. unbekannt.
Agave grenadina Trel. (§ III/10). — Karaibische Inseln: Grenada. —
Tracht wie Agave karatto. Mill. B. breit-lanzettlich, stumpf oder allmählich
zugespitzt, 2 m lang, 25—30 cm breit, tief grün, anfangs schwach graugrün,
dann glänzend, Endstachel braun oder schwärzlich, glatt oder glänzend, mit
der Spitze rückwärts gerichtet, auf kräftiger, kegelförmiger, eingerollter Blattspitze, ca. 15 mm lang, 5—8 mm dick, herablaufend, am Rücken in das Gewebe
des Blattes vorspringend, Blattrand gerade, anfangs rötlich, bis zum Endstachel
bewehrt, Randstachel ca. 10 mm entfernt, 1—2 mm lang, von kleiner, linsen
förmiger Basis, dreieckig, wenig gekrümmt; Bl.St. 8 m hoch, Rispe 4 m lang,
Bl. 60 mm lang.
Agave grisea Trel. (§ III/9). — Cuba: bei Cienfuegos auf Inseln der
inneren Bucht. — Rosette stammlos, einfach; B. lanzettlich, etwas hohl,
150—200 cm lang, 10—20—25 cm breit, grün bis graugrün oder grau, End
stachel rötlichbraun bis braun, glatt, matt, schwach gekrümmt, dreikantig
kegelig, mit feiner Spitze, oben flach oder seicht hohl oder etwas eingerollt,
an den Rändern herablaufend, 10—20 mm lang, 4—5 mm breit, Randstacheln
15—25 oder bis 45 mm entfernt, 2—3—5 mm lang, schwach gekrümmt, breit
dreieckig, an der Basis oft etwas linsenförmig verbreitert, der Rand dazwischen
gerade oder etwas gebuchtet; Bl.St. 6—8 m hoch, Rispe länglich, Bl. 5—10 mm
lang gestielt, 40—55 mm lang, goldgelb.
Agave grisea var. cienfuegosana Trel. — Abart mit verkehrt-lanzett
lichen, glänzend grünen Blättern, deren Ränder etwas gebuchtet und wellig
sind, Randstacheln 2 mm lang, dreieckig, Endstachel schlanker und rundlich
gefurcht; Bl. goldgelb.
Agave grisea var. obesispina Trel. — Abart. Stacheln mehr dreieckig,
mit verhärteter Spitze und ungleichseitigen Stachelkissen, Endstachel dick,
flach gefurcht.
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Agave guedemeyeri Houllet ist eine ungenügend bekannte Art, die
vielleicht zur § III/7, 2 gehört.
Agave gustaviana hort. ex Bak. = Agave maximiliana Bak.
Agave guatemalensis Bgr. (§ 111/7, 4). — Guatemala. — Rosette einfach,
stammlos; B. aufrecht, von der Mitte ab ± rückwärts gebogen, derbfleischig,
eispatelig, kurz gespitzt, oberseits hohl, ± graugrün, glatt, rückseits rauh,
weißgrau, Endstachel kräftig, bald vergrauend, kegelig-pfriemlich, etwas gewunden oder gerade, bis zur Hälfte flach und breit gefurcht, ca. 3 cm lang,
an den Rändern ca. 2 cm weit herablaufend, Randstacheln auf abwärts gerich
teten fleischigen Stachelkissen, mit halbmondförmiger Basis und dreieckiger
grauer Hornspitze, ca. 8 mm lang, 10—20 mm entfernt, die obersten 5—6 cm
der Ränder unbewehrt, Basalstacheln klein, der Rand dazwischen gerade.
Agave guttata Jacobi et Bouche (§ I) (Manfreda guttata ( Jacobi et
Bouche) Rose, Agave protuberans Ross, Leichtlinia protuberans Ross). —
Mexiko: Hochland. — Knolle kugelig, 6 cm ∅, wenigblättrig; B. zu 6—12,
länglich-lanzettlich, 40—50 cm lang, in der Mitte 5 cm breit, dem Grunde zu
verschmälert, die Ränder aufgebogen, die Spitze tütenförmig, unterseits mit
hervortretender Mittelrippe, matt-glänzendgrün, unterseits mit bleichem Mittel
streifen, beiderseits mit kleinen, rundlichen, grünlichbraunen Flecken, Ränder
rauh; Bl.St. ca. 90 cm hoch, Schaft schlank. Bl. 2 mm lang gestielt, 35 mm
lang, hellgelblichgrün.
Agave hanburyi Bak. (§ 11/5). — Herkunft unbekannt. — Rosette ein
fach, stammlos, ca. 70 cm ∅; B. zu 35—40, starr abstehend, unten 7 cm breit,
fast 25 mm dick, allmählich zugespitzt, 36 cm lang, oberseits anfangs flach,
nach oben zu rinnig, rückseits gewölbt, schwach graugrün, glatt, Ränder mit
schmaler, holziger, brauner, später grauer Kante, Endstachel 3 cm lang, braun,
oberseits rinnig, schwach gekrümmt, Randstachel unten dicht stehend, oben
freier, gekrümmt, bis 8 mm lang, zwischen zwei größeren Stacheln 1—2 kleinere
Stacheln.
Agave harrisii Trel. (§ III/9). — Jamaica: im sogenannten Cockpit
country. — Rosette stammlos; B. schmal-lanzettlich, allmählich zugespitzt,
fast flach, 100—125 cm lang, 15 cm breit, dunkelgrün, ziemlich glänzend, End
stachel rotbraun, glatt, glänzend, etwas gebogen oder zurückgekrümmt, kegeligpfriemlich, nicht herablaufend, 10—15 mm lang, 2 mm dick, Randstacheln
10—20 mm entfernt, kaum 2 mm lang, schmal-dreieckig, gerade oder gekrümmt,
auf ± vorspringenden, gerundeten Stachelkissen, zwischen denen der Rand ±
gerade oder etwas gebuchtet ist; Bl.St. rispig, Bl. 5—10 mm lang gestielt,
45—50 mm lang, gelb.
Agave haseloffii Jacobi (§ II/1). — Mexiko. — Stamm verzweigt, bis
30 cm hoch, mit den Resten abgestorbener Blätter besetzt; B. 65 cm lang, lan
zettlich, in der Mitte 9 cm breit, nach der Basis auf 5 cm verschmälert, lang zu
gespitzt, Endstachel kurz, dünn, oberseits am Grunde flach gewölbt, später
hohl, die Blattränder aufgerichtet, rückseits stark kielartig gewölbt, oben mit
einigen seichten Rillen, faserig fleischig, B. abstehend, jüngere B. etwas eingebogen, die aufgebogenen Ränder schwach wellig, schön lebhaft glänzendsattgrün, Ränder mit 3—4 mm entfernten, 1 mm langen, dreieckigen, gebogenen,
braunen Stacheln, im oberen Drittel ohne Stacheln, nur mit feiner, weißlicher
Knorpelkante; Bl.St. bis 150 cm hoch, kräftig, Ährentraube sehr dicht, ca.
50 cm lang, Bl. zu 2, 4 cm lang, bräunlichviolett.
Agave hauniensis Jessen (§ ?). — Heimat unbekannt; im botanischen
Garten Kopenhagen kultiviert. — Stammlos, Wurzelstock knollig; Blatt
rosette ca. 4 m ∅; B. lineal-lanzettlich, lang zugespitzt, Ränder mit horniger,
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durchscheinender Kante, wenig und unregelmäßig gezähnt, 92 cm lang, in der
Mitte 10—11 cm breit; Bl.St. ährenförmig, gedrungen, 60 cm lang, 35 cm breit,
Bl. grünlichbraun.
Agave havardiana Trel. (§ III/6). — Texas: Wild Rose-Limpso-Paß,
Chenati-Berge, Guadalupe Berge, Cheiros Berge. — Tracht der Agave parryi,
jedoch größer; B. glatt, grau, länglich-lanzettlich, zugespitzt, flach-hohl,
25—40 cm lang, 8—15 cm breit, steif aufrecht abstehend, Endstachel etwas
gebogen, rotbraun, später grau, 30—45 mm lang, 5—7 mm breit, bis zur Spitze
flach ausgehöhlt, 30—45 mm an den Rändern herablaufend, Randstacheln
15—25—35 mm entfernt, 3—8 mm lang, rotbraun, später grau, breit-dreieckig,
hakig gekrümmt, Ränder zwischen den oberen Stacheln etwas gebuchtet,
oft etwas hornig zusammenfließend; Bl.St. 4—5 m hoch,
Rispen 100—150 cm lang, Bl.
5—10 mm lang gestielt, 65 mm
lang, gelb.
Agave haynaldii Tod.
(§ II/5). — Mexiko ? — Rosette
stammlos, groß, ca. 80 blättrig,
bis 2 m ∅; schwertförmig, 1 m
lang, 9—11 cm breit, glänzend
dunkelgrün, jüngere B. mit
bleichem Mittelband, Rand mit
unterbrochener Hornlinie und
unregelmäßigen, meist hakig
vorwärts gerichteten Stacheln,
Endstachel schlank, 2—4 cm
lang; Bl.St. fast 8 m hoch, mit
langer, dichter Blütentraube.
— Sehr stattliche, schöne Art!
Agave henriquesii Bak.
(§ II/6) (Agave rohanii hort.).
— Mexiko ? — Rosette stamm
los, einfach, mit 20—25 Blättern, 90—100 cm ∅; B. länglichlanzettlich, starr, jüngere B.
aufrecht, ältere B. ausgebreitet,
gerade, 60 cm lang, in der Mitte
10—13 cm breit, lang zugeAbb. 90. Agave heteracantha Bgr.
spitzt, oberseits über dem
Photo J. Marnier-Lapostolle.
Grunde gewölbt, von der Mitte
zur Spitze breit-rinnenförmig,
rückseits am Grunde stark gewölbt, derbledrig-fleischig, frisch und glänzend
grün, Ränder mit breitem Hornrand und sehr unregelmäßigen, schrotsäge
artigen, abwärts gerichteten, oft doppelten Zähnchen, Endstachel braun, 3 bis
4 cm lang, pfriemlich, oberseits gefurcht, rückseits gekielt, zungenförmig
herablaufend; Bl.St. bis 3 m hoch, Scheinähre sehr dicht, fast 2 m lang, Bl.
zu 2, 5 mm lang gestielt.
Agave heteracantha Bgr. (Abb. 90) (§ II/5) (? Agave heteracantha Zucc.).
— Mexiko: Berge bei Monterey im Staat Nuevo Leon? — Ähnlich Agave
univittata. Rosette ohne Ausläufer, Randstacheln sehr dicht stehend, un
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regelmäßig hin- und hergekrümmt, Endstachel am Grunde 5 mm breit, gewunden, oberseits flach und breit gerillt, am Rücken schief gekielt.
Agave heteracantha var. glomeruliflora Engelm. = Agave glomeruliflora
(Engelm.) Bgr.
Agave heterodon hort. = Agave crenata Jacobi.
Agave hookeri hort. ex Besauc. = Agave densiflora Hook.
Agave hookeri Jacobi (§ III/2). — Mexiko? — Rosette sehr groß; B. über
1 m lang, am Grunde 15 cm breit, darüber 10 cm und in der Mitte 17—25 cm
breit, lanzettlich, mit etwas kurz gespitztem Zipfel, Endstachel 3,5 cm lang,
stark, gerinnt, hornartig, dunkelbraun, an den Seiten kurz herablaufend, jüngere B. fast gerade aufsteigend, ältere B. waagerecht abstehend, von der Mitte
an zurückgebogen, oberseits hohl, oben mehr flach, rückseits gewölbt,
Ränder unregelmäßig ± ausgebuchtet oder flach gekerbt, unregelmäßig
kräftig gezähnt, Zähne sehr verschieden groß auf stark hervortretenden Stachel
kissen, gebogen, verschieden weit entfernt. Der Agave latissima nahestehend.
Agave horrida hort. = Agave noli-tangere Bgr.
Agave horrida Lem. (§ 11/5) (Agave desmetiana hort., Ag. regeliana
hort., Ag. gilbeyi Bgr., Ag. killecki hort., Ag. regeli hort. ex Besauc.). —
Mexiko: (?) Morelos, bei Cueravaca. — Rosette ohne Ausläufer, bis 60 cm ∅,
reich blättrig; B. wenig einwärts gekrümmt, verkehrt-eilanzettlich, bis 40 cm
lang, kurz gespitzt, steif und hart, fleischig, ziemlich breit, glänzend dunkelgrün, glatt, braun hornrandig, Randstacheln groß und kräftig, hin- und hergebogen, 10—20 mm entfernt, Endstachel 25—30 mm lang, gedreht; Bl.St.
3—4 m hoch, Ähre dichtblütig. Bl. zu 2, 8—10 mm lang gestielt, 5 mm lang,
blaß gelblichgrün. Die Pflanze stirbt nach der Blüte ab, Vermehrung nur
aus Samen möglich.
Agave horrida var. gilbeyi Bak. = Agave gilbeyi Hge. et Schmidt.
Agave horrida var. latifrons Besauc. — Abart mit breiteren Blättern.
Agave horrida var. macrodonta Bak. — Üppigere Abart.
Agave horrida var. monstruosa Besauc. — Unförmige Abart.
Agave horrida var. recurvispina Besauc. — Abart. Randstacheln sehr
lang und rückwärts gebogen.
Agave horrida var. triangularis Bak. = Agave triangularis Jacobi.
Agave horrida var. viridis Besauc. — Abart mit hellgrünen Blättern.
Agave horizontalis Jacobi (§ II/1). — Mexiko? — Stammbildend, Stamm
bis 30 cm hoch, nicht sehr blattreich; jüngere B. weit abstehend, ältere B.
waagerecht ausgebreitet oder etwas herabgebogen, lebhaft hellgrün, etwas
glänzend, verkehrt-lanzettlich, 60 cm lang, unten 6,5 cm breit, in der Mitte
11,5 cm breit, am Ende zusammengerollt, Endstachel dünn, Blattoberseite
anfangs flach, dann flach ausgehöhlt, mit breiter Mittelrille, rückseits fast
winklig gekielt, nach oben zu flach, Ränder gerade, mit schmalem, knorpeligem
Saum, Zähne gedrängt stehend, klein, mit dunkelbrauner Spitze; Bl.St. ca.
1 m hoch, Ähre 65 cm lang, Bl. auf dicken Stielen zu 3—8, 40 cm lang, grün
lichbraun.
? Agave houlettiana Cels, ex Jacobi = Agave sisalana Perr.
? Agave houlettii Jacobi = Agave sisalana Perr.
Agave huachucensis Bak. (§ III/6) (Agave applanata var. huachucensis
Mulf.). — Südliches und mittleres Arizona: Huachuca Berge, Sa. Catalina
Berge. — Rosette stammlos, ± kugelig, ausläufertreibend, rasenbildend; B.
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glatt, grau, steif aufrecht abstehend, sehr breit-länglich, kurz zugespitzt, ober
seits flach-hohl, 15—30 cm lang, 10—16 cm breit, Endstachel gerade oder
etwas gebogen, rotbraun, später grau, 25 mm lang, 5—6 mm breit, bis zur
Spitze ausgefurcht, Randstacheln ca. 15 mm entfernt, 4—7 mm lang, stark
zurückgebogen, oft doppelt gekrümmt, dreieckig, aus verbreiterter Basis, rotbraun, später grau, der Rand zwischen den Stacheln seicht gebuchtet, oft
kleinere Stacheln dazwischen stehend; Bl.St. 4—5 m hoch; Rispen 2—2,5 m
lang, Äste aufsteigend, Bl. 5 mm lang gestielt, 55—75 mm lang, gelblich.
Agave humboldtiana Jacobi (§ III/13 A). — Mexiko: San Luis Potosi. —
Stammlos; B. ziemlich zahlreich, aufrecht, von der Mitte bis zur Spitze etwas
einwärts gebogen, mattgrün, glanzlos, fleischig, lanzettlich, ca. 90 cm lang,
in der Mitte 13 cm breit, nach oben allmählich verschmälert, über der Basis
ca. 6,5 cm breit, oberseits ganz flach gewölbt, in der Mitte flach-hohl, gegen
die Spitze rinnenförmig, rückseits gewölbt, die Mitte kielartig, Endstachel kurz,
stark, voll, braun, Ränder bis fast zur Spitze bewehrt, gerade, Zähne dicht
stehend, zahlreich, sehr klein, dreieckig, die Spitze gerade, stumpflich, jüngere
Zähnchen durchscheinend, weißlichgrün, ältere braun.
Agave humilis Roem. = Agave brachystachys Cav.
Agave hybrida hort. = Agave xylonacantha var. vittata Jacobi.
Agave inaequidens C. Koch (§ III/2). — Mexiko? — Stammlos; B. ca.
70 cm lang, am Grunde 11,5 cm breit, 6,5 cm dick, oberhalb der Mitte 17,5 cm
breit, schön hellgrün, fast glänzend saftgrün, jüngere B. steil aufsteigend,
bald an den dünneren Spitzen zurückgebogen, ältere B. bogenförmig zurückgekrümmt, verlängert-lanzettlich, nach unten verschmälert, Ränder wellig nur
über der Basis und unter der Spitze und dort ohne Stacheln, Endstachel 4 cm
lang, kräftig, braun, gerinnt, die Basen herablaufend, Blattoberseite flach,
gegen die Spitze leicht hohl, rückseits gewölbt, Ränder gerade, ziemlich regel
mäßig bestachelt, größere und kleinere Stacheln abwechselnd, größere Stacheln
6—8 mm lang, mit breiter, dreieckiger Basis, die Spitze gekrümmt, braun.
Schöne und ansehnliche Art.
Agave inaguensis Trel. (§ 11/16). — S-Bahama-Inseln: Little Inagua
und South Caicos. — Tracht wie Agave nashii Trel. B. weißgrau, länglich oder
verkehrt-lanzettlich, plötzlich in eine stumpfe Spitze zusammengezogen, flacher
als bei Agave nashii, oft etwas gefaltet, 40—60 cm lang, 6—9 cm breit, End
stachel kurz, kegelig, eng gefurcht, Randstacheln ungleich, meist 1—2 kleinere
Stacheln zwischen 2 größeren stehend, 2—3 cm entfernt, schmal-dreieckig,
zurückgekrümmt, durch einen feinen schwarzen Rand ± verbunden; B. 5 bis
10 mm lang gestielt, 50 mm lang.
Agave indagatorum Trel. (§ III/8). — Bahama Inseln: Guanahini- oder
Watling Insel. — Stammlos, ohne Ausläufer; B. lanzettlich, allmählich zu
gespitzt, 150—200 cm lang, 20—25 cm breit, oberseits hohl, etwas grau,
Endstachel glatt, braun, fast gerade, kegelig-pfriemlich, bis zur Mitte ge
furcht, 12 mm lang, 3 mm dick, 12 mm herablaufend, Randstacheln 5—12 mm
entfernt, ca. 1 mm lang, gerade oder schwach zurückgekrümmt, schmal-dreieckig, der Rand gerade, anfangs gerötet und knorpelig; Bl.St. rispig, 9 m
hoch, Bl. 15—20 mm lang gestielt, Bl. unbekannt.
Agave ingens Bgr. (§ III/2) (Agave americana Auct., Ag. picta Bgr.). —
Mexiko. — Rosette groß, 2—3 m ∅, 150 cm hoch; B. zu 30—40, elegant auf
wärts gebogen, 2 m lang, lanzettlich, lang zugespitzt, dunkelgrün, am Grunde
35 cm breit, 12 cm dick, dann in den schlanken Hals verschmälert zu 15 cm
Breite, in der Mitte 20 cm breit und rinnig, Endstachel schlank, dünn, pfriemlich,
J a c o b s e n , Sukkulente Pflanzen. Bd. I.
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4—5 cm lang, oberseits eng gefurcht, Randstacheln entfernt, nach der
Spitze zu fast fehlend; Bl.St. 10 m hoch, Rispe schlanker und länger als bei
Agave americana. — Die Art ähnelt der Agave americana L., Tracht eleganter.
Agave ingens var. picta (Salm.) Bgr. (Agave picta Salm., Ag. americana
var. picta Terr., Ag. longifolia var. picta Rgl., Ag. mexicana var. picta Cels.,
Ag. milleri var. picta van Houtte). — Wie die Art; B. schön gelb gerandet,
Randstacheln dreieckig, rötlichbraun. Sämlinge dieser Pflanze ergeben stets
grünblättrige Nachkommen, echt also nur durch Ausläufer zu vermehren.
Agave intermixta Trel. (§ III/9). — Haiti: bei Santo Domingo. — Der
Agave antillarum Desc. nahestehend; nur ungenügend bekannte Art.
Agave intrepida Greenm. = Agave dealbata Lem.
Agave ixtli C. Koch = Agave troubetskoyana Bak.
Agave ixtli var. elongata Bak. = Agave fourcroydes Lem.
Agave ixtli var. excelsa Terr. = Agave angustifolia Haw.
Agave ixtli hort. = Agave fourcroydes Lem.
Agave ixtli Karw. (§ III/13 A). — Mexiko: Yucatan. — Rosette fast
stammbildend; B. nicht sehr zahlreich, abstehend, etwas zurückgebogen, lineal
lanzettlieh, stumpflich, gegen die Basis verschmälert, 30—38 cm lang, 4 cm
breit, intensiv grün, rückseits graugrün, ziemlich fleischig, besonders gegen
die Basis und dort fast halbstielrund, seitlich zusammengedrückt, oberseits
flach, gegen die Spitze ausgehöhlt, in eine kurze Spitze zusammengebogen,
Endstachel stark, voll, braun, Randstacheln klein, entfernt, braun, dreieckig,
aufwärts gebogen, Blattränder etwas gebuchtet.
? Agave ixtlioides Hook. = Agave angustifolia Haw.
Agave ixtlioides Lem. ex Jacobi = Agave fourcroydes Lem.
Agave jacobiana Salm. (§ III/1). — Mexiko? — Rosette nicht dichtblättrig; B. ziemlich aufrecht, später abstehend und zurückgebogen, 45 cm
lang, unten 15 cm breit, dann auf 10 cm verschmälert, in der Mitte 10—13 cm
breit, dann allmählich zugespitzt, Endstachel schlank, braun, 5 cm lang, schmal
gerinnt, Blätter oberseits anfangs flach, in der Mitte etwas hohl, rückseits ge
wölbt, dunkelgrün, glatt, jüngere B. rückseits bereift, der Reif oft bandförmig
querverlaufend, Ränder weitläufig gezähnt, zwischen den Zähnen geschweift, der
obere Teil unbewehrt mit brauner Hornleiste, Zähne kräftig, 8—9 mm lang,
hakig abwärts gekrümmt, 2—3,5 cm entfernt, untere Zähnchen kleiner, braun.
Agave jacquiniana Schultes = Agave angustifolia Haw.
Agave jaliscana (Rose) Bgr. (§ I) (Manfreda jaliscana Rose). — Mexiko:
bei Guadalajera. — B. fast 60 cm lang, 1 cm breit; Bl. Kronröhre 6—8 mm
lang, Blütenblätter 12—14 mm lang, rötlich.
Agave karatto Mill. (§ III/10) (Agave keratto Haw.). — Karaibische
Inseln: St. Kitts Insel. — Rosette stammlos, einfach; B. lanzettlich, spitz,
oberseits hohl, 150 cm lang, 20 cm breit, grün, fast glänzend, Endstachel
schwarzbraun, glatt, an der Spitze glänzend, die Spitze etwas zurückgebogen,
3—4 mm lang, mit 10—15 mm langer, verhärteter Basis, etwas herablaufend,
Randstacheln 5—15—20 mm entfernt, mit linsenförmiger Basis, die Spitze
schmal-dreieckig, gekrümmt, der zwischen den Stacheln liegende Rand gerade
und anfangs gerötet; Bl.St. 5—6 m hoch, Rispe ca. 2 m lang, länglich, Äste
abstehend, Bl. 60—65 mm lang, goldgelb.
Agave karwinskii Zucc. (§ III/13 B) (Agave corderoyi Bak., Ag. bakeri
Ross.). — Mexiko: Hochland von Tehuacan, südlich bis Mitla. — Stamm
verlängert, 1—3—4 m hoch; B. aufsteigend, ältere B. abstehend, später zurück
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gebogen, schmal-länglich oder lanzettlich, 35—70 cm lang, 4 cm breit, 5—6 mm
dick, oberseits rinnig, gefurcht, rückseits gewölbt, grün, steif, hartfleischig,
Endstachel pfriemlich oder etwas gekielt, dreikantig, kräftig, 2,5—5 cm lang,
3—6 mm dick, schwarz, später grau, an den Rändern 5—7 mm herablaufend,
Blattränder gerade, Randstacheln in der Mitte des Blattes, 2,5—4,5 cm entfernt, kräftig, 3—5 mm lang, dreieckig, die Spitze gekrümmt; Bl.St. 4—6 m
hoch, Rispe 2—3 m lang, länglich-eiförmig, locker, Bl. 2—3 mm lang gestielt,
5—6 cm lang, bräunlich-rötlich.
Agave katharinae Bgr. (§ III/7, 3). — Mexiko. — Rosette groß, reichblättrig; B. schwach wellig gebogen, abstehend oder fast gerade, ca. 90 cm
lang, lanzettlich oder lanzettlich-spatelig, über der Basis 13 cm, oberhalb der
Mitte 17 cm breit, am Grunde 4—5 cm dick, oberseits flach, rückseits stark
gewölbt, nach oben die Ränder etwas aufgebogen, hell- oder dunkelgrün,
rückseits bleicher, Endstachel gerade oder etwas verbogen, 3—5 cm lang,
rückseits gerundet, etwas zungenförmig herablaufend, oberseits bis zur Spitze
gefurcht, rotbraun, später grau, Blattränder gerade, kaum oder nicht wellig,
± buchtig gezähnt, im oberen Drittel Stacheln 3—5 cm entfernt, diese größer,
dreieckig, hakig gekrümmt, in der runden Bucht 4—7 kleinere Stacheln,
untere Stacheln 5—10 mm, zuletzt 5 mm entfernt, große Stacheln ca. 10 mm
lang, rot, später schwarzbraun, zuletzt grau.
Agave keratto Haw. = Agave karatto Mill.
Agave keratto Salm. ex Bonpl. (Agave salm-dyckii Bak.) ist eine nur
ungenügend bekannte Art, die vielleicht zur § II/1 gehört.
? Agave keratto Salm. = Agave lurida Ait.
Agave kerchovei Lem. (§ II/5) (Agave poselgeri var. kerchovei Terr.). —
Mexiko: Staat Puebla, Sierra de Mixteca, Cerro de la Yewa bei San Tultitla
napan; bei Tehuacan. — Rosette 60—70 cm ∅, 40—50 cm hoch, etwas einseitswendig; B. 34 cm lang, unten 6,5 cm breit, lang zugespitzt, in den 4 cm
langen, 3 mm breiten, bis zur Spitze gerinnten, am Rücken gekielten, herab
laufenden, geraden oder etwas gewundenen Endstachel übergehend, ober
seits flachrinnig, rückseits stark gerundet, unten sehr dick, von der Mitte ab
dünner werdend, aufsteigend, ältere B. oft etwas zurückgebogen, hellgrüngrau,
jüngere B. mit schmalem Mittelbande, glatt, Ränder mit 2—3 mm breiter,
horniger, grauer Kante, Stacheln 4—7 mm groß, dünn, entfernt, unregelmäßig
hin- und hergebogen, 20 mm lang; Bl.St. kräftig, Ähre dicht, Bl. 35 mm lang.
Agave kerchovei var. brevifolia Besauc. (Agave beaucarnei Lem.). —
Kurzblättrige Abart.
Agave kerchovei var. diplacantha Lem. — B. schmäler, Randstacheln
stets zweispitzig, davon nur 2—3 auf jedem Rande.
Agave kerchovei var. distans Lem. — Abart mit sehr entfernten Rand
stacheln.
Agave kerchovei var. glauca Besauc. — Blaugrüne Abart.
Agave kerchovei var. inermis Ortg. (Abb. 91). — Abart mit unbewehrten
Blättern.
Agave kerchovei var. macrodonta Lem. — Abart mit größeren Rand
stacheln.
Agave kerchovei var. miniata Besauc. — Kleine Abart.
Agave kerchovei var. pectinata Bak. — Abart mit breiteren Blättern
ohne bleiches Mittelband.
Agave kerchovei var. variegata Besauc. — Abart mit hellerem Mittelstreifen, dieses besonders ausdrucksvoll.
9*
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Agave kerchovei hort. ex Jacobi = Agave triangularis Jacobi.
Agave kerratto Bak. = Agave polyacantha Jacobi.
Agave kewensis Jacobi (§ III/10). — Herkunft unbekannt. — Rosetten
kurzstämmig, gedrückt, halbkugelig, groß; B. am Grunde fleischig, nach oben
dünner werdend, verkehrt länglich-lanzettlich, oberseits hohl, gegen die Spitze
fast löffelartig, mehrfach faltig gefurcht und gekielt und bald zurückgebogen,
lebhaft etwas gelblich und hellgrün, glanzlos, Endstachel schlank, schwärzlich,
eng gerinnt, Rand gerade, dünn und scharf, senkrecht aufgebogen, entfernt
und regelmäßig gezähnt, Zähne flach-dreieckig, mit niedriger, stumpfer Spitze,
hornartig, schwärzlich, sehr klein; Bl.-Schaft schlank, 4,50 m hoch, Rispe
länglich, locker, ca. 2 m lang, Äste aufsteigend-abstehend, dreiteilig verzweigt.
Bl. ca. 55 mm lang, goldgelb.
Agave killescki hort. = Agave horrida Lem.

Abb. 91. Agave kerchovei Lem. var. inermis Ortg.

Agave kirchneriana Bgr. (§ III/13 B). — Mexiko: Michocan und Guerrero,
bei Xochipala und Zumpango. — B. schwertförmig, lang zugespitzt, graugrün,
125 cm lang, ca. 7—8 cm breit, Endstachel ca. 25 mm lang, kegelig, 6—7 mm
breit, fein rauh, an der Spitze glänzend schwarzbraun, an den Rändern bis
zu den oberen Stacheln herablaufend, Blattränder regelmäßig und kräftig bewehrt, zwischen den Stacheln kaum gebuchtet, Stacheln 12—20 mm entfernt,
schwarzbraun, Basis 6 mm lang, linsenförmig, die Spitze 3—4 mm lang, hakig
aufwärts gekrümmt; Bl.St. 5 m hoch, Bl. ca. 6 cm lang, grün.
Agave kochii Jacobi (§ II/5). — Mexiko ? — Rosette stammlos, unverzweigt, ca. 30 blättrig, 90 cm ∅; B. steif, starr, gerade abstehend, lanzettlich-schwertförmig, lang zugespitzt, 40 cm und mehr lang, am Grunde breit
und verdickt, darüber auf 3,5 cm eingeschnürt, dort beiderseits gewölbt und
2,5 cm dick, in der Mitte 4—4,5 cm breit, flach oder schwach gewölbt, gegen
die Spitze etwas rinnig, schmutzig-graugrün, mit deutlich gelbem oder bleicherem Mittelband, gegen die Spitze mit dunkelgrünen Linien und Strichen,
beiderseits rauh, die Ränder mit 1—1,5 mm breiter, harter, brauner, später
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weißgrauer Hornkante, Randzähne in den unteren zwei Dritteln 5—25 mm
entfernt, aus dreieckigem Grunde scharf hakenförmig, 4—7 mm breit, 4—8 mm
lang, dazwischen kleinere Stacheln, Endstachel sehr kräftig, kegelig, 2 cm lang,
4—5 mm breit; Bl.St. fast 3 m hoch, Bl.-Ähre 160 cm lang, 11 cm breit, Bl.
zu 2, 30 mm lang, grünlichgelb.
Agave laetevirens hort. ist eine lebhaft grüne Form der Agave sobolifera
Salm.
Agave laevis hort. ex Bak. = Agave sisalana Perr.
Agave lamprochlora Jacobi (§ II/1). — Heimat? — Ungeklärte Art.
Rosette gedrückt-kugelig; B. lanzettlich, lang gespitzt, 53 cm lang, 10 cm breit,
hartfleischig, sattgrün, etwas glänzend, Randzähne gedrängt, rückwärts gekrümmt, Endstachel kräftig, schwärzlichbraun.
Agave lata H. Shinners (§ I). — Agave virginica L. nahestehend. Ändert
ab wie folgt: Blätter kürzer und breiter, 10—18 cm lang, 2—7 cm breit; Bl.Schaft dick, Bl. 2,6—3,5 cm lang.
Agave latifolia hort. ex Salm. = Agave potatorum Zucc.
Agave latissima Jacobi (§ III/1) (Agave macroculmis Tod., Ag. coccinea
hort.). — Mexiko? — Rosette ca. 3 m breit, fast 2 m hoch, stammlos; B. zu
ca. 50, am Grunde abstehend, bald aufgerichtet, gegen die Mitte zurückgebogen,
die Spitze eingekrümmt, ledrig-fleischig, glatt, fast glänzend, mit wenigen,
graugrünen Zonen, lanzettlich, 145—160 cm lang, unten 20 cm breit, in der
Mitte 28—31 cm breit, dann zugespitzt, oberseits anfangs gewölbt und die
Ränder etwas zurückgebogen, oben flach-hohl, gegen die Spitze rinnig, rückseits stark kielartig verdickt, unten 10 cm dick, oben dünner, unter der Spitze
gekielt-gewölbt, Ränder gerade, oberer Teil glatt, Randstacheln verschieden
groß zu einem braunen Hornband zusammenfließend, ± dreieckig, hellbraunrot, später grau, Endstachel 4—5 mm lang, furchig, Ränder scharf, oft gekrümmt, hellbraun, später grau; Bl.-Schaft kräftig, Bl. gestielt, 2 cm lang,
dick, bleich.
Agave laurentiana Jacobi = Agave legrelliana Jacobi.
Agave laxa Karw. et Otto = Agave cantala Roxb.
Agave laxifolia Bak. (§ III/13 A) (Agave werklei Web. p. part.). — Costa
Rica. — Stammbildend und ausläufertreibend; B. zu 20—30 in lockerer
Rosette, steif abstehend, mit verdickten Basen den Stamm bedeckend, darüber
stark zusammengezogen, länglich lanzettlich, ledrig-fleischig, 60—75 cm lang,
in der Mitte ca. 8 cm breit, dunkelgrün, rückseits bleicher, Endstachel fast
gerade, 10—17 cm lang, 3—4 mm dick, kegelig, braun, später grau, Rand
stacheln 12—17 mm entfernt, dreieckig, die Spitze 1,5 mm lang, vorwärts ge
richtet, der Rand dazwischen leicht gebuchtet; Bl.-Schaft 2 m hoch, Rispe
150 cm lang, ziemlich locker, Äste spitzwinklig abstehend, ca. 25 cm lang,
Bl. 10—12 mm lang gestielt, 60—70 mm lang, gelbgrün.
Agave lechuguilla Torr. = Agave lophantha var. poselgeri (Salm.) Bgr.
Agave legrelliana Jacobi (§ III/9) (Agave laurentiana Jacobi). — Nördl.
Cuba: bei Matanzas, Küste bei Cojimar. — Rosette stammlos, einfach; B. zahl
reich, aufrecht abstehend, die Spitze schwach rückwärts und wieder ein
gebogen, verkehrt-lanzettlich, 100—200 cm lang, gegen die Basis stark verschmälert, oberhalb der Mitte 20—30 cm breit, plötzlich lang zugespitzt,
fleischig, jedoch verhältnismäßig dünn, ziemlich weich, matt hell- bis dunkel
grün, glatt, oberseits am Grunde flach oder flach gewölbt, von der Mitte ab
breit ausgehöhlt, gegen die Spitze gerinnt oder oft gefaltet, rückseits gewölbt,
Endstachel braun, glatt, schwach gekrümmt, kegelig-pfriemlich, flach quer
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gefurcht unterhalb der Mitte oder etwas eingerollt, nicht herablaufend, 18 bis
20 mm lang, 4 mm breit, Blattränder bis 2—5 cm unter dem Endstachel
ziemlich regelmäßig bewehrt, zwischen den mittleren größeren Stacheln etwas
spitzwinklig gebuchtet, sonst gerade verlaufend, auf fleischigen Stachelkissen,
mit verbreiterter Basis, die rückwärts gerichtete Hornspitze rotbraun, obere
Stacheln aufwärts gebogen, allmählich viel kleiner werdend; Bl.St. 6—8 m
hoch, Rispe sehr groß, reichästig, Äste aufsteigend, gebogen, Bl. 20—30 mm
lang gestielt, 7—8 cm lang, orangefarben.
Agave legrelliana var. breviflora Trel. — Cuba: bei Chornera nei Havana.
— Durch die kürzeren Blüten, 55 mm, von der Art abweichend.
Agave leguayana Bak. (§ II/6). — Der Agave ghiesbreghtii C. Koch
nahestehend, vielleicht nur eine Abart dieser. B. nur 15 cm lang, 4 cm breit.
Agave leguayana hort. Besauc. — Unbekannt gebliebene Art. Vielleicht
mit Agave lophantha Schiede verwandt.
Agave lehmannii Jacobi (§ III/1). — Mexiko. — Steht der Agave salmiana Otto nahe; B. länglich. Vielleicht natürliche Hybride von Agave salmiana
Otto und Agave atrovirens Bak. Als Pulque-Pflanze in Mexiko angebaut.
Agave leopoldii × hort. (§ II/2) (Agave disceptata J. R. Drumm.). —
Gartenhybride: Agave filifera Salm. × Ag. schidigera var. — B. zahlreich in
dichter Rosette, ledrig-faserig, äußere B. abstehend, innere B. etwas aufsteigend,
die Basis verdickt, 25 mm breit, 30—40 cm lang, nach oben 10 mm breit,
ziemlich stumpf gespitzt, Endstachel 5 mm lang, beiderseits gewölbt, hellgrün,
beiderseits mit einigen weißen Streifen.
Agave lespinassei Trel. (§ III/13 B). — Mexiko. — Stammlos oder fast
so, ausläufertreibend; B. in dichten Rosetten, ca. 150 cm lang, 6—7 cm breit,
allmählich zugespitzt, ziemlich dünn, gelblichgrün, schwach grau bereift, End
stachel rotbraun, später grau, glatt oder glänzend, etwas gekrümmt, oberseits
flach, oft beiderseits etwas in das grüne Gewebe des Blattes vorspringend,
30—35 mm lang, 5—6 mm breit, 30—35 mm an den Rändern herablaufend,
Randstacheln gleichfarbig, mittlere Stacheln 15—20 mm entfernt, gegen die
Spitze fehlend oder kleiner, auf flacher, horniger Basis, die Spitze fein, zurück
gekrümmt, 1—2 mm lang, der dazwischen liegende Rand oft seicht gebuchtet,
dünn, durchscheinend.
Agave lindleyi Jacobi (§ II/1). — Heimat unbekannt. — Kurzstämmig;
B. zahlreich, dickfleischig, glatt, hell, gelblich-weiß, graugrün, länglich oder
fast elliptisch, gegen die Basis stark verschmälert, oberseits gegen die Spitze
hohl, Ränder waagerecht abstehend, Randstacheln genähert, schwarz, End
stachel gerinnt, schwarz. Sicher der Agave chiapensis nahestehend.
? Agave linearis Jacobi = Agave macroacantha Zucc.
Agave littaeoides Pampanini (§ III/7, 2). — Heimat unbekannt. —
Stammlos, einfach, Rosette ca. 30blättrig; B. länglich-spatelig, 25—28 cm lang,
ca. 9 cm breit, über der beiderseits gewölbten Basis wenig verschmälert, darauf
flach, nach oben allmählich zugespitzt und rinnenförmig ausgehöhlt, unter
seits gegen den Grund stärker gewölbt, glatt, graugrün, derb-ledrig-fleischig,
Endstachel sehr kräftig, 35—40 mm lang, oberseits bis zur Spitze breit rinnig
ausgehöhlt, mit scharfen Rändern, seitlich 6,5 cm herablaufend, rückseits gekielt, etwas rauh, graubraun, Randstacheln groß, kräftig, der dazwischen
liegende Blattrand in der oberen Hälfte gebuchtet, dadurch die Stacheln auf
vorspringenden fleischigen Kissen mit 6—7 mm breiter Hornbasis aufsitzend,
plötzlich in eine hakige, abwärts gerichtete, in der Mitte meist wieder aufwärts
gekrümmte braune Spitze ausgehend, 10—12 mm lang, 10(—20) mm entfernt,
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oft ein kleiner Stachel dazwischen stehend, untere Stacheln kleiner; Bl.St.
240 cm hoch, Bl.-Rispe ca. 50 cm lang, ährenförmig, Bl. zu 7—12, auf kurzen
Ästen doldenartig beisammen sitzend, Bl. 8 mm lang gestielt, ca. 30 mm lang,
grünlichgelb.
Agave longifolia hort. = Agave fourcroydes Lem.
Agave longifolia var. picta Rgl. = Agave ingens var. picta (Salm.) Bgr.
Agave longipes Trel. (§ III/9). — Jamaica: Blue Mountains, Content
road bei Chestervale. — B. ähnlich der breitblättrigen Agave sobolifera; End
stachel kegelig, oberseits flach ausgehöhlt oder auch mehr pfriemlich und ober
seits enger gefurcht und etwas eingerollt, Randstacheln 10 — 18 mm entfernt,
aus breiter Basis schmal
dreieckig, hakig rückwärts
gekrümmt oder angedrückt,
auf schwachen Vorsprüngen, der Rand dazwischen
gerade oder seicht gebuchtet; Bl. 20 mm lang gestielt,
60—70 mm lang, gelb.
Agave longisepala Tod.
(§ III/7, 3). — Mexiko? —
Rosette stammlos, groß; B.
aufrecht abstehend, graugrün, länglich verkehrt-eiförmig bis fast spatelig, in
eine lanzettliche Spitze aus
gehend, Endstachel 2,5 bis
3 cm lang, schwarzbraun,
etwas herablaufend, B. am
Grunde verschmälert zu
9 cm, in der Mitte flach,
20 cm breit, nach der Spitze
zu rinnenförmig, Ränder
gerade verlaufend, auch zwischen den größeren Stacheln kaum gebuchtet, nach
dem Grunde die Rand
Abb. 92. Agave lophantha Schiede.
stacheln klein, dreieckig,
mittlere Stacheln größer,
ca. 5 cm entfernt, die Basis 2 cm lang, die Spitze gekrümmt. 5—7 mm lang, obere
Stacheln wieder kleiner, 2—2,5 cm entfernt, obere 9—10 cm des Randes un
bewehrt; Schaft kräftig, Rispen länglich, mit 17—20 wiederholt verzweigten
Ästen, Bl. ca. 7 cm lang, gelblich.
Agave lophantha Schiede (Abb. 92) (§ II/5). — Mexiko: Jalapa, im
Malpays de Naulingo. — Rosetten groß, locker, ausläufertreibend, ca. 30blättrig;
B. bis 90 cm lang, am Grunde 7 cm, in der Mitte 4 cm breit, lang zugespitzt,
steif, hart, graugrün, oberseits wenig hohl, rückseits gewölbt und mit dunkleren
Linien, hornrandig, Randstacheln kräftig, dreieckig, abwärts gebogen, End
stachel sehr spitz, 25 mm lang; Bl.St. 450 cm hoch, Schaft 250 cm lang, Bl.-Ähre
oben etwas gekrümmt, 190—200 cm lang, nach oben dicht, Bl. zu 2, 55 mm
lang, blaß grünlichgelb.
Agave lophantha var. angustifolia Bgr. — Abart. B. nicht zahlreich,
75 cm lang, 2,5 cm breit, Endstachel schlank, Blatt oberseits dunkelgrün, unter
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seits mehr graugrün, mit zahlreichen dunkleren Querlinien, Randstacheln klein,
2—7 cm entfernt.
Agave lophantha var. brevifolia Jacobi. — B. ca. 32—33 cm lang, am
Grunde 5 cm breit, oberhalb der Mitte 3,5 cm breit, nach oben allmählich ver
schmälert, in eine stumpfe Spitze ausgehend, Blattfarbe ohne grüne Längslinien.
Agave lophantha var. coerulescens (Salm.) Jacobi (Agave coerulescens
Salm.). — Ähnlich der Art; B. etwas kürzer und zahlreicher, ± rauh, hell
blaugrau, ohne bleiches Band, Stacheln ziemlich kräftig, abwärts gerichtet.
Agave lophantha var. gra
cilior Jacobi. — Rosette sehr
regelmäßig; B. zahlreicher,
schlank, schmäler, Blatt
ränder mehr hellgrau, Stacheln viel dichter und mit
gebräunter Spitze.
Agave lophantha var. lati
folia Bgr. — Rosette sehr
dichtblättrig, ca. 130—150 cm
∅, 75—100 cm hoch, ausläufertreibend; B. schmal
lanzettlich-schwertförmig, 73
bis 76 cm lang, unten 5,5 cm,
in der Mitte 6 cm breit.
Agave lophantha var. pal
lida Bgr. — Mexiko: Coa
huila, Parras. — Rosette 50
bis 55 cm ∅, 45 cm hoch, 25
bis 30blättrig, 40—45 cm lang,
22—25 mm breit, bleichgrün,
nach den Rändern zu dunkler,
Ränder mit schmaler, ab
lösender Hornlinie, Stacheln
spitz, hakenförmig, 2,5—5 cm
entfernt, 8—10 mm lang.
Agave lophantha var. poselgeri (Salm.) Bgr. (Agave
Abb. 93. Agave lophantha Schiede var. taumaliposelgeri Salm., Ag. lechu
pasana Bgr.
guilla Torr.). — Mexiko:
Hochebene bei El Paso; Texas. — Rosette stammlos; B. nur 20—26 cm lang,
16—18 mm breit, gekrümmt, mit langem, feinem Endstachel, Hornband grau,
Stacheln klein, entfernt, im oberen Teil unbewehrt.
Agave lophantha var. subcanescens Jacobi. — Blattränder und Rand
stacheln fast weiß, Blattfarbe graugrün.
Agave lophantha var. taumalipasana Bgr. (Abb. 93). — Mexiko: Tau
malipas. — Wie die Art; B. 30—40 cm lang, 25—35 mm breit, Endstachel
kegelig, Ränder mit feiner ahsplitternder Hornlinie, Randstacheln 15—20 mm
entfernt, 3—7 mm lang.
Agave lurida Ait. (§ III/13 A) ( ? Agave vera-cruz Mill., ? Ag. verae
crucis Haw., ? Ag. mexicana Lam. p. part., ? Ag. keratto Salm.). — Mexiko. —
Stammlos oder auch kurzstämmig, Rosette groß, vielblättrig, ca. 2 m ∅,
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120 cm hoch; B. breit lineal, ca. 1 m lang, über der 4 cm dicken Basis wenig
verschmälert und ca. 11 cm breit, in der Mitte 15—16 cm breit, dann allmählich
zugespitzt, am Grunde oberseits flach, dann breit und flach gerinnt oder auch
flach mit rückwärts gebogenen Rändern, rückseits gewölbt, junge B. aufrecht
abstehend und einwärts gekrümmt, ältere B. oberhalb der Mitte etwas zurück
gekrümmt, etwas schlaff, ziemlich dünn, ledrig-fleischig, ± graugrün und grau
bereift, das Grau längsstreifig, oft in Querzonen aufgetragen, Endstachel
kegelig-pfriemlich, ca. 15—22 mm lang, gelb- oder rotbraun, später herablaufend, Ränder bis 6 cm unter dem Endstachel bewehrt, Stacheln ziemlich
dicht gestellt, auf fleischiger Basis, 12—26 mm entfernt, 6 mm lang, die Horn
spitze 3 mm lang, basale Stacheln kleiner, ca. 15 mm entfernt; Bl.St. 480 bis
600 cm hoch; Rispe länglich-pyramidal, 210—250 cm lang, Äste bogig abstehend, bis 40 cm lang, Bl. 7,5—8,5 cm lang, gelbgrün.
? Agave lurida, b, Ait. = Agave angustifolia Haw.
Agave lurida var. jacquiniana Salm. = Agave angustifolia Haw.
Agave lurida Jacq. = Agave angustifolia Haw.
Agave macracantha Herb. = Agave macroacantha Zucc.
Agave macracantha var. macrantha Terr. = Agave macrantha Tod.
Agave macrantha Tod. (§ II/1) (Agave macracantha var. macrantha Terr.).
— Mexiko? — B. in stammloser Rosette zu ca. 46, länglich-spatelig, oberhalb
der Mitte ca. 14 cm breit, in eine scharfe Spitze kurz zulaufend, Endstachel
20 mm lang, dunkel-kastanienbraun und oberseits gefurcht, unterseits ge
wölbt, Blatt oberseits hohl, Ränder mit fortlaufender Hornleiste, Randstacheln
hornartig, ziemlich klein, dreieckig, hakig gebogen, 10—11 mm entfernt,
2—3 mm lang; Bl.St. 150 cm hoch, Ähre kurz, Schaft kräftig, ca. 4 cm dick.
Bl. sitzend, zu 2, Bl. 7—8 cm lang, Blütenblätter sehr fleischig, bräunlich.
Agave macroacantha Zucc. (§ III/13 B) (Agave macracantha Herb.,
Ag. flavescens var. macroacantha Jacobi, Ag. besseriana hort. ex Bak., Ag.
besseriana Jacobi, Ag. besseriana hystrix hort. ex Hook., Ag. besseriana
candida hort., Ag. besseriana longifolia glauca Jacobi, Ag. besseriana longi
folia viridis Jacobi, Ag. flavescens Salm., Ag. subfalcata Jacobi, ? Ag. linearis
Jacobi, Ag. paucifolia Bak., Ag. oligophylla Bak., Ag. concinna Bak., Ag.
sudburyensis Bak.). — Mexiko: Tafelland von Tehuacan, südwestlich bis
Tomellin Canyon. — Rosette halbkugelig bis kugelig oder auch kurzstämmig,
ausläufertreibend; B. länglich-lanzettlich bis lineal-lanzettlich, sehr starr und
steif, gerade abstehend, seltener etwas seitlich verbogen, graugrün bis weiß
grau, 17—25 cm, sogar bis 55 cm lang, 2—4 cm breit in der Mitte, nach der
Basis verschmälert, zugespitzt, Endstachel kräftig, gerade oder dreikantig,
3 cm lang, am Grunde 5—7 mm breit, Ränder etwas herablaufend, Blatt
oberseits bis zur Mitte gewölbt, gegen die Spitze flach oder flach-hohl, rückseits stärker gewölbt, am Grunde 1,5 cm dick, Randstacheln zu 6—8, ziemlich
entfernt, mittlere Stacheln 3—3,5 cm entfernt, hakig vorwärts gebogen,
2—5 mm lang, der dazwischenliegende Rand knorpelig, farblos, fein rauh;
Bl.St. ca. 3 m hoch, schlank, Rispe 10—15ästig, Äste wellig abstehend, verzweigt, Bl. ± zahlreich, kurz gestielt, 55 mm lang, rötlich, mit grauem Anflug.
Agave macroacantha var. integrifolia Trel. — Abart mit ganzrandigen
Blättern.
Agave macroacantha var. latifolia Trel. — Abart. B. breiter, gebuchtet.
(Vielleicht ist dies eine Hybride zwischen Agave macroacantha Zucc. und Ag.
verschaffeltii Lem. (nach Trelease).
Agave macroculmis Trel. = Agave latissima Jacobi.
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Agave maculata Engelm. = Agave maculosa (Rose) Hook.
Agave maculata hort. ex Hge. et Schmidt ist mit Agave terraccianoi
Pax. identisch.
Agave maculata Rgl. (§ I). — S-Mexiko? — Ungenau bekannte Art.
Der Agave maculosa (Rose) Hook. offenbar nahestehend.
Agave maculosa (Rose) Hook.) (§ I) (Manfreda maculosa Rose, Agave
maculata Engelm.). — Südl. Texas. — Staude mit knolligem Wurzelstock,
vielsprossig, rasenbildend; B. krautig, 15—30 cm lang, 1—2 cm breit, lineal
lanzettlich, graugrün, braun gefleckt, knorpelig gezähnt; Schaft 1 m hoch,
Bl. zu 10—12, 4—5 mm lang, grünlich-weiß, wohlriechend.
Agave maculosa var. brevituba Engelm. — Abart mit kürzerer Kronähre.
Agave maculosa var. minor Jacobi. — Abart mit kleineren Blättern.
Agave maigretiana Jacobi (§ II/5). — Mexiko. — Rosette einfach, ca.
50 cm ∅ und hoch; B. 23—25 cm lang, am Grunde 8 cm, in der Mitte 7 cm
breit, länglich lanzettlich, Endstachel lang gespitzt, etwas hin- und hergebogen,
an den Rändern zungenförmig herablaufend, jüngere B. aufrecht, später
zurückgebogen, fleischig, am Grunde sehr dick, beiderseits gewölbt, der Spitze
zu mehr ledrig, beiderseits glänzend schwarz-grün, glatt, Ränder holzig,
1—1,5 mm breit, grau, mit weit gestellten, unregelmäßigen und verschieden
großen, flach gedrückten Zähnen aus breit-dreieckiger Basis, die Spitze der
Zähne braun, gekrümmt.
Agave marcusae hort. ex Trel. = Agave parryi Hge. et Schmidt.
Agave marcusi L. de Smet. = Agave parryi Hge. et Schmidt.
Agave marensi hort. ex Trel. = Agave parryi Hge. et Schmidt.
Agave margaritae Brandeg. (§ III/15). — Niederkalifornien: Insel Magda
lena und Santa Margarita. — Stammlos, seitlich sprossend, vielleicht auch
ausläufertreibend; B. zu 40—50 in dichter Rosette, abstehend, rundlich oder
verkehrt-lanzettlich, 10—15 cm lang und fast ebenso breit, mattgrün, in Querbändern grau überzogen, glatt, gewölbt, nach oben rinnenförmig, Endstachel
kräftig, dunkelbraun, später grau, 3 cm lang, herablaufend, Randstacheln zu
4—8 auf jeder Seite, 4—8 mm lang, sichelförmig abwärts, die oberen auf
wärts gebogen, der Rand dazwischen etwas gebuchtet; Bl.St. 3—4 m hoch, Rispe
über 1 m lang, Äste 15 cm lang, wenig verzweigt und wenigblütig, Bl. 45 bis
50 mm lang, hellgelb.
Agave marmorata Roezl. (§ III/17) (Agave todari Bak.). — Mexiko: bei
Tehuacan, Rio de Santa Lucia, Sierra de Mixteca. — Rosette stammlos,
einfach, bis 2 m ∅, 1 m hoch, ca. 30blättrig; B. abstehend, von der Mitte
ab zurückgebogen, unter der Spitze wieder einwärts gerichtet, am Grunde
6—8 cm dick, nach oben dünner werdend, lanzettlich oder verkehrt-lanzett
lich-spatelig, ca. 110 cm lang, oberhalb der Mitte ca. 25—27 cm breit, nach
unten verschmälert, 14 cm breit, oberseits unten flach, dann breit rinnen
förmig, Ränder aufgebogen, die Spitze tütenförmig, rückseits stark ge
wölbt, beiderseits hellgrau, fast weiß oder bläulich, sehr rauh, Ränder körnig
rauh, bewehrt, oft etwas wellig, in der Mitte Stacheln entfernter, 4—5 cm,
zwischen den Stacheln buchtig, Stacheln 15—20 mm lang, gebogen, dazwischen
kleinere Stacheln, Endstachel pfriemlich, 15—20 mm lang, rauh; Bl.St. 370 cm
hoch, Rispe länglich, verästelt, Bl. in dichten Büscheln, goldgelb, ca. 15 mm
lang.
Agave martiana C. Koch (§ III/10). — Heimat? — Rosette stammlos,
ca. 20—30blättrig, breiter als hoch; B. etwas unregelmäßig, meist einwärts
gebogen, oft auch rückwärts gebogen abstehend, schlank, schön lebhaft grün,
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glanzlos, weichfleischig, oberseits etwas ausgehöhlt, rückseits gewölbt, fast
gekielt, ca. 60 cm lang, an der Basis 3 cm dick, ca. 9 cm breit, lineal-lanzettlich,
in der Mitte 9 cm breit, von dort aus lang zugespitzt, an der Spitze die Ränder
rötlichbraun, unter dem stumpfen, starken, kegeligen Endstachel etwas eingerollt, Ränder nicht gebuchtet, mit kleinen, breitbasigen, braunen, hornigen,
ungleich verteilten Zähnen.
Agave massiliensis hort. ex Bgr. (§ III/2). — Gartenpflanze. — Rosette
ziemlich blattreich, groß, ca. 110 cm hoch, 130 cm ∅; B. lanzettlich-spatelig
bis verkehrt lanzettlich, aufrecht abstehend, an der Spitze ein- oder auswärts
gekrümmt, 70 cm lang, oberhalb der Mitte 17—18 cm breit, über dem Grunde
verschmälert zu 12 cm, am Grunde fleischig, in den oberen zwei Dritteln dünn
fleischig, graugrün, das Grau dünn und streifig zonenartig aufgetragen, End
stachel 18—20 mm lang, gerade oder schwach gekrümmt, kegelig, 4—5 mm
dick, dunkelbraun, an den Rändern 5—6 cm herablaufend, Randstacheln anfangs rotbraun, auf linsenförmiger, 8 mm langer Hornbasis, die Spitze hakig
gekrümmt, 4—5 mm lang, untere Stacheln dicht stehend, die Ränder zwischen
den Stacheln kaum geschweift.
Agave maximiliana Bak. (§ III/7, 3) (Agave gustaviana hort. ex Bak.).
— Mexiko? — Rosette stammlos, ca. 32—35blättrig; B. anfangs aufrecht
abstehend, gerade oder schwach einwärts gebogen, später rückwärts gekrümmt,
ca. 90 cm lang, oberhalb der Mitte 10 cm breit, schmal verkehrt-lanzettlich,
lang zugespitzt, nach unten allmählich verschmälert, ca. 7—8 cm breit, oberseits anfangs gewölbt, später flach hohl, rückseits am Grunde stark gewölbt,
dort 2—3 cm dick, in der Mitte bedeutend dünner, matt dunkelgrün, etwas
grau gestreift, rückseits stärker grau, Endstachel kräftig, pfriemlich, 3—4 cm
lang, braun, oberseits gefurcht, rückseits gerundet, an den Rändern 5—8 cm
herablaufend, Ränder bewehrt, zwischen den Zähnchen schwach gebuchtet,
Zähne auf halbmondförmiger Basis mit dreieckiger, gerader oder gekrümmter
Spitze, 2—4 cm entfernt, 6—10 mm lang, untere Stacheln kleiner und dichter
stehend, zwischen den großen Stacheln ein kleinerer Stachel, rotbraun, später
fast schwarz.
Agave maximiliana hort. ex Besauc. = Agave xylonacantha var. lati
folia Jacobi.
Agave maximowicziana Rgl. (§11/1). — Heimat unbekannt. — Der Agave
polyacantha Jacoci nahestehend. Rosette dicht, kurzstämmig; B. verkehrteilanzettlich, am Grunde 6—6,5 cm breit, oberhalb der Mitte ca. 9 cm breit, von
dort allmählich zugespitzt, dick, starr, sattgrün, Endstachel kurz, Ränder dicht
buchtig und unregelmäßig gezähnt; Schaft kräftig, Bl. 15—20 mm lang, grün.
Agave medioxima Trel. (§ III/10) (Agave americana Griseb. p. part.). —
Karaibische Insel: Dominica. — Tracht wie Agave karatto Mill. — B. allmählich
zugespitzt, gegen die Spitze tief rinnenförmig, 125 cm lang, 15 cm breit, grün,
glänzend, rückseits graugrün, Endstachel fast schwarz, matt, glatt, mit etwas
zurückgekrümmter Spitze auf länglich-kegeliger, eingerollter Blattspitze, ca.
15 mm lang, 5—6 mm breit, am Rücken in das Blatt vorspringend, Blattränder gerade, bis zur Spitze bestachelt, Randstacheln rot bis braun, ca.
4—5 mm entfernt, 0,5—1,5 mm lang, dreieckig, gerade, oft von linsenförmiger
Basis, unterhalb der Blattmitte die größeren Zähne und diese zurückgekrümmt,
alle am Grunde in eine feine pergamentartige Linie verlaufend, zwischen den
größeren Stacheln einige kleinere Stacheln; Bl.St. rispig, Bl. 15—20 mm lang
gestielt, 60 mm lang, goldgelb.
Agave megalacantha Hemsl. (§ III/7, 2) (Agave reginae hort. ex Bgr.).
— Mexiko: bei Pedregal, nach Mexiko City; Staat Jalisco, bei Guadalajera. —
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Rosette einfach, stammlos, 35—45 cm ∅, 20—25blättrig; B. aufrecht ab
stehend, später ausgebreitet, die Spitze stets eingekrümmt, breit verkehrt
eiförmig, kurz gespitzt, 18—20 cm lang, 13—13,5 cm breit oberhalb der Mitte,
über der 2,5—3 cm dicken Basis verschmälert zu 6 cm, beiderseits graugrün
oder fast weißgrau, oberseits der Mitte stark gewölbt, fein rauh, nach oben
hin hohl, ± glatt, rückseits stark gewölbt-gekielt, sehr rauh, Endstachel
16—17 mm lang, schlank, etwas gebogen, oberseits flach und gefurcht, an
den Rändern ca. 2 cm herablaufend, Ränder stark gebuchtet, groß gezähnt,
auf jeder Seite 5—6 größere Zähne, die Buchten gerundet oder scharf und
spitzwinklig, sehr rauh, die fleischigen Stachelkissen 12—15 mm lang, bis
20 mm breit, Stacheln schmal-dreieckig, hakig gekrümmt, 7—8 mm lang,
schwarzbraun, später grau, oft dazwischen ein kleinerer Stachel; Bl. 4,5 cm
lang, gelb.
Agave melanacantha Lem. ist wahrscheinlich eine Form der Agave legrel
liana Jacobi. Randstacheln etwas mehr gekrümmt.
Agave mescal C. Koch =
Agave crenata Jacobi.
? Agave mexicana Lam.
= Agave lurida Ait.
Agave mexicana var. picta
Cels. = Agave ingens var.
picta (Salm.). Bgr.
Agave micracantha Salm.
(§ II/1). – Mexiko ? – Der Ag.
albicans Jacobi sehr nahestehend. Rosette stammlos,
später rasenbildend, 20 bis
25blättrig; B. ca. 45 cm lang,
in der Mitte 9—11,5 cm breit,
eilänglich, lang zugespitzt,
gegen die 4 cm dicke Basis
verschmälert, bis zur Mitte
sehr dick, weichfleischig,
saftig, sehr spröde, oben
flach, der Spitze zu hohl,
Abb. 94. Agave miradorensis Jacobi.
Photo J. Marnier-Lapostolle.
rückseits anfangs gewölbtgekielt, nach oben flach,
hellgrün, unterseits blasser, fein grau bereift, Endstachel fein borstig, Ränder
fein knorpelig, der Spitze zu gerötet, mit zahlreichen, dreieckigen, braunen,
kleinen Randstacheln; Bl.-Schaft ca. 1 m hoch, Ähre ca. 80 cm lang, Bl. zu 2,
sehr kurz gestielt, 50—55 mm lang, grün.
Agave micracantha var. albidior Salm. = Agave albicans Jacobi.
Agave micrantha Bak. = Agave flaccifolia (Bak.) Bgr.
Agave milleri Haw. ist eine nur ungenügend bekannte Art.
Agave milleri Salm, ist eine nur ungenügend bekannte Art, vielleicht
eine Form der Agave americana L.
Agave milleri var. picta van Houtte = Agave ingens var. picta (Salm.)
Bgr.
Agave millspaughii Trel. (§ III/8). — Mittl. Bahama Inseln: Gr. Exuma
Insel. — Stammlos, ohne Ausläufer; B. schmal-lanzettlich, 125 cm und mehr
lang, 15 cm breit, oberseits hohl, grün, etwas glänzend, Endstachel 15—20 mm
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lang, 3—4 mm dick, glatt, kegelig, unterhalb der Mitte gefurcht, matt rot
braun, 15—20 mm herablaufend, Randstacheln meist 15—20 mm entfernt,
3—5 mm lang, gerade abstehend oder etwas zurückgekrümmt oder mit aufgebogener Spitze, schmal-dreieckig, der Rand fast gerade; Bl.St. groß, rispig,
Bl. 10 mm lang gestielt, 50 mm lang, gelb (?).
Agave miradorensis Jacobi (Abb. 94) (§ III/13 A) (? Agave desmetiana
Jacobi). — Mexiko? (Nach Jacobi Brasilien, Prov. Gayaz, im Flußbett des
Tocantins.) — Rosette stammlos, ziemlich dicht beblättert, 120 cm hoch, fast
180 cm∅; B. aufrecht abstehend, ledrig-fleischig, lineal lanzettlich, 90—105 cm
lang, in der Mitte 12—13 cm breit, gegen die Basis wenig verschmälert, ca.
8—9 cm breit, mattgrün, ± wenig grau überflogen, glatt, oberseits am Grunde
gewölbt, nach oben flach rinnenförmig, Ränder nach rückwärts gebogen, vom
Grunde bis zum obersten Fünftel bestachelt, die Spitze plötzlich in den End
stachel zusammengezogen, rückseits gewölbt, mit durchgehender Mittelrippe
und einigen kielartigen Erhebungen, Endstachel rotbraun, später schwarz
braun, glatt, scharf, gerade oder etwas verbogen, pfriemlich, oberseits schief
abgeflacht oder ausgehöhlt, 3—11 mm an den Rändern herablaufend, Rand
stacheln bleich, knorpelig, später hornartig, rot oder schwarzbraun, 1—1,5 mm
lang, 2—5 mm entfernt, Blattränder bleich, knorpelig; Bl.St. 3 m hoch, Rispe
länglich-pyramidal, mit zahlreichen Brutpflänzchen; Bl. 5 cm lang.
Agave missionum Trel. (§ III/9) (Agave vivipara Oldendorp, Ag.
americana Auct. Herb., Ag. morrisii Auct.). — St. Thomas- und VirginInseln. — Rosette stammlos, ohne Ausläufer, reichblättrig; B. breit lanzettlich,
allmählich zugespitzt, ausgehöhlt, 250—275 cm lang, 20 cm breit, dunkelgrün
oder schwach graugrün, Endstachel braun, später grau, glatt, etwas glänzend,
gerade oder schwach aufwärts gekrümmt, etwas dreikantig-pfriemlich, bis
zur Mitte rund gefurcht, oft eingerollt, herablaufend, 15—25 mm lang, 3—6 mm
breit, Randstacheln braun oder fast schwarz, meist 10—15 mm entfernt,
3—5 mm lang, gerade oder schwach gebogen, breit-dreieckig, kleine Stacheln
oft mit linsenförmiger Basis, der Rand dazwischen fast gerade; Bl.St. 5—7 m
hoch, Rispe länglich, 2—3 m lang, Bl. 15—20 mm lang gestielt, 55 mm lang,
gelb.
Agave mitis Salm. (§ II/1) (Agave rupicola Rgl.). — Mexiko. — Stamm
sehr kurz, im Alter vielköpfig; Rosette 40—45 cm ∅, 25—30blättrig; B. ab
stehend und bogig einwärts gebogen, 35—37 cm lang, lanzettlich, von der
Mitte aus kurz zugespitzt, gegen den Grund wenig verschmälert, in der Mitte
85—95 mm breit, am Grunde 2 cm dick, oberseits hohl, rückseits stark ge
wölbt, bis gegen die Spitze ziemlich dick, weichfleischig, ziemlich biegsam,
mattgrün, Ränder dicht gezähnt, Zähnchen grün, schmal-dreieckig, hakig gekrümmt, 4—8 mm entfernt, zwischen zwei größeren Zähnen 1—2 viel kleinere
Zähnchen, Blattspitze halbtütenförmig, Endstachel 2—4 mm lang; Bl.St.
150—170 cm hoch, Bl.-Traube 65 cm lang, zylindrisch, 18 cm ∅, Bl. zu 2,
kurz gestielt, 40—42 mm lang, grünbraun, fleischig.
Agave mitis var. albicans Terr. = Agave albicans Jacobi.
Agave mitriformis Jacobi (Abb. 95) (§ III/1) (Agave salmiana var.
mitraeformis Cels.). — Mexiko. — Rosette stammlos, 25—35 blättrig, Blattknospe breit-kugelig; B. sehr breit-elliptisch, ca. 73 cm lang, am Grunde
12—15 cm breit, in der Mitte 23—30 cm breit, die Spitze kurz, eingekrümmt,
jüngere B. aufrecht, mittlere B. aufsteigend, ältere B. abstehend, hartfleischig,
schwärzlich-olivgrün, glanzlos, rückseits etwas rauh, oberseits am Grunde
bauchig verdickt, später flach bis flach-hohl, der Spitze zu rinnig, rückseits
stark gewölbt, Ränder unten ganzrandig, ebenso der Spitze zu, sonst scharf-
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winklig buchtig, oben zum Endstachel mit schmalem, rauhem Hornband,
Randstacheln 2—5 cm entfernt, ca. 15 mm lang, auf fleischigen Stachelkissen,
untere abwärts, obere aufwärts gekrümmt, kastanienbraun, später grau, End
stachel schlank, 4—8 cm lang, zum Teil rinnig; Bl.-Schaft ziemlich hoch,
Rispe pyramidal, mit abstehenden Ästen, Bl. zahlreich.
Agave montserratensis Trel. (§ III/10). — Karaibische Inseln: Insel
Montserrat. — Rosette stammlos, einfach; B. länglich-lanzettlich, oben etwas
gerillt, kürzer oder länger zugespitzt, 175 cm lang, 15 cm breit, blaugrün oder
blaugrau, zuletzt glänzend, Endstachel ziemlich schlank und verlängert zurück
gebogen, mit langer eingerollter kegeliger Basis, deren Ränder mit feinen

Abb. 95. Agave mitriformis Jacobi. Photo J. Marnier-Lapostolle.

Zähnen versehen sind, Randstacheln klein, 3—10—15 mm entfernt, aus linsen
förmiger Basis, mit dreieckiger, hakig gekrümmter Spitze, 2—3—5 mm lang,
mittlere Stacheln mit anliegender Spitze; Bl.St. rispig, Bl. 15—20 mm lang
gestielt, 60—65 mm lang, gelb.
Agave morrisii Auct. = Agave missionum Trel.
Agave morrisii Bak. (§ III/9). — Jamaica: Blue Mountains, Port Hender
son, Chestervale. — Tracht wie Agave sobolifera Salm. B. variabel in der Form,
ziemlich mattgrün, Endstachel braun, oberseits eng gefurcht, Randstacheln
schmal-dreieckig, stark hakig vorwärts gekrümmt, 6—7 mm lang, auf etwas
vorspringender, fleischiger Basis, zwischen denen der Rand gebuchtet ist;
Bl.St. wie bei Agave sobolifera Salm., die Rispe breiter, Bl. 35—60 mm lang;
reichlich Brutknospen tragend.
Agave mortolensis × Bgr. (§ III/2). — La Mortola, Garten Sir Hanburys.
— Hybride, vermutlich zwischen Agave ingens Bgr. und Agave salmiana Otto.
— Rosette sehr groß, stammlos, seitlich sprossend und ausläufertreibend; B. ca.
25—70, vom Grunde aus elegant abstehend, aufrecht oder aufrecht abstehend,
an der Spitze zurückgebogen, lineal-lanzettlich oder von der sehr dicken und
20 cm breiten Basis aus allmählich verschmälert und dünner werdend, 160 cm
und mehr lang, rückseits gewölbt, oberseits breit rinnenförmig, gegen die
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Spitze eingerollt, glatt, graugrün, Endstachel 4 cm lang, pfriemlich, oberseits
gefurcht, an den Rändern 10—12 cm weit herablaufend, Blattränder mit zahl
reichen, breit-dreieckigen, gekrümmten, schwarzbraunen, 4—5 mm langen und
15—30 mm entfernten Stacheln, zwischen diesen ein kleiner Stachel.
Agave muelleriana Bgr. (§ II/6). — Herkunft unbekannt. Hybride? —
Rosette stammlos; B. zu ca. 12—15, abstehend, lanzettlich, ca. 35 cm lang,
am Grunde 5 cm breit, darüber etwas verbreitert, in der Mitte 7,5 cm breit,
dann zugespitzt, matt trübe graugrün, etwas rauh, oberseits am Grunde flach,
gegen die Spitze etwas rinnenförmig, rückseits stark gewölbt, Endstachel
8—10 mm lang, 4 mm dick, kegelig, ± oder auch nicht herablaufend, braun,
Ränder ohne oder mit Hornband, Randstacheln sehr unregelmäßig, auf vorspringenden, fleischigen Basen mit breit-dreieckiger oder halbmondförmiger,
kleingespitzter Hornspitze, 7—15 mm entfernt, unten dichter stehend, zwischen
den größeren oft 1—2—3 kleinere Stacheln, obere 2—3 cm des Blattrandes
unbewehrt.
Agave muilmanni Jacobi (§ II/1). — Mexiko ? — Stamm reich verzweigt, ca. 30 cm hoch, mit alten Blattresten dicht besetzt; B. zahlreich,
gerade oder etwas zurückgebogen, weichfleischig, leicht brüchig, glatt, glän
zend hellgrün, 35—42 cm lang, länglich lanzettlich, in der Mitte 65 mm breit,
lang gespitzt, Endstachel schlank, 10 mm lang, braun; am Grunde auf 45 bis
60 mm verschmälert, am Grunde oberseits hohl, später flacher, rückseits
stark gewölbt, mit kielartig gewölbter Mitte, am Grunde 2 cm dick, Ränder
mit feiner, anfangs knorpeliger, später hornartiger Linie, mit kleinen, drei
eckigen Stacheln; Bl.St. klein, Ähre 30—50 cm lang, Bl. 16 mm lang, hellgrün.
Agave multiflora Tod. (§ III/7, 1). — Mexiko? — Rosette stammlos,
einfach, ca. 20blättrig; B. aus abstehender Basis aufgerichtet, länglich-spatelig,
lang gespitzt und nach der Basis in einen langen Hals verschmälert, 30—40 cm
lang, oberhalb der Mitte ca. 9 cm breit, über der Basis verschmälert zu 5,5 bis
6 cm, ledrig-fleischig, derb und steif, grün oder graugrün, am Grunde beider
seits gewölbt, oberseits flach oder nur wenig ausgehöhlt, rückseits gewölbt,
Endstachel kräftig, 2—4 cm lang, pfriemlich, oberseits gerinnt, an den Rändern
kurz herablaufend, Ränder gerade verlaufend, mit zahlreichen, kleinen, dreieckigen, geraden oder gekrümmten Stacheln, untere Stacheln kleiner werdend,
mittlere Stacheln ca. 9 mm entfernt, 2—3 mm lang, unter der Blattspitze
stachellos, Stacheln schwarzbraun; Bl.St. 250 cm hoch, Rispe ährenförmig,
Bl. zu 3—8, auf kurzen Ästen, 7 mm lang gestielt, grünlich.
Agave myriacantha hort. ex Besauc. = Agave uncinata Jacobi.
Agave nashii Trel. (§ III/16). — S-Bahama Inseln: Inagua, Sandy
Point. — Stammlos, ausläufertreibend, bald rasenförmig; B. graugrün, oft rot
überlaufen, querbandartig gestreift, schmal-länglich, oberseits hohl, 30—50 cm
lang, 4—5 cm breit, Endstachel rötlichbraun, glatt, fast glänzend, rückwärts
oder an der Spitze aufwärts gebogen, kegelig bis pfriemlich, herablaufend,
bis über die Mitte engfurchig, 15 mm lang, 3 mm dick, Randstacheln meist
3—5 mm entfernt, kaum 2 mm lang, gerade oder etwas zurückgebogen, dreieckig, oft etwas zusammenfließend, der Rand fast gerade; Bl.St. 350—400 cm
hoch, Rispe ca. 1 m lang, sehr locker, mit wenigen, auswärts gebogenen Ästen,
Bl. 5—10 mm lang gestielt, 35 mm lang, goldgelb.
Agave neglecta Small. (§ III/13 A). — Florida. — Stammlos; B. zahlreich, aufsteigend, dann abstehend, 150—280 cm lang, am Grunde dick, in
der Mitte am breitesten, von dort aus lang zugespitzt, grau, Endstachel braun,
mit kurzer und enger Rinne, die Blattränder nicht gebuchtet, mit eng
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gestellten und zahlreichen, kleinen Zähnchen; Bl.St. ca. 13 m hoch, Rispe
ca. 3 m lang, Bl. 55 mm lang, gelblichgrün.
Agave nelsonii Trel. (§ III/15). — NW-Zentral Kalifornien. — Stammlos, rasenbildend; B. steif aufrecht abstehend, graugrün, glatt, länglich-lanzettlich oder ei-länglich, kurz gespitzt, flach hohl, 18—35 cm lang, 7 cm breit,
Endstachel gerade, halbkegelig, mattgrau oder schwärzlich, 30 mm lang, 5 mm
breit, oberseits sehr flach und breit gefurcht bis zum oberen Drittel, an den
Rändern ca. 30 mm herablaufend, Randstacheln zerbrechlich, leicht abfallend,
mattbraun, 10—20 mm entfernt, ca. 5 mm lang, breit-dreieckig, leicht gekrümmt, meist aufwärts gerichtet; Bl.St. 3—8 m hoch, Rispe kurz und klein,
mit wenigen aufsteigenden oder aufwärts gekrümmten, an der Spitze drei
teilig verzweigten Ästen, Bl. ca. 5 mm lang gestielt, 40—50 mm lang, hellgelb.
Agave nevidis Trel. (§ III/10). — Karaibische Inseln: Insel Nevis. — Tracht
wie Agave karratto Mill. Endstachel kegelig, mit der eingerollten, pergament
artigen Basis ziemlich zurückgekrümmt, ca. 10 mm lang, 4—5 mm breit, die
Spitze 3 mm lang, Randstacheln 10—15, 20 mm entfernt, 2 mm lang, dreieckig, ziemlich gerade, mit linsenförmiger Basis, der dazwischen liegende Rand
nur sehr leicht gebuchtet oder fast gerade.
Agave nickelsiae hort. (Agave nickelsii hort.) dürfte mit Agave ferdi
nandii-regis identisch sein.
Agave nigromarginata hort. = Agave filifera var. filamentosa f. ort
giesiana (Tod.) Jacobsen.
Agave nissonii Bak. — Eine unbekannt gebliebene Art, vielleicht mit
Agave lophantha Schiede verwandt.
Agave nizandensis Cutak (§ II/1?). — Mexiko: Oaxaca, Nizanda. —
Pflanze niedrig, stammlos, ausläufertreibend, Blattrosette mit 10—15 locker
stehenden Blättern; B. fast horizontal spreizend, lineal-lanzettlich, saftig und
fleischig, 30—35 cm lang, 2,5—3 cm breit, 13 mm dick, dunkelgrün, mit helleren
Mittelstreifen, Ränder dunkler, mit unregelmäßigen, kleinen, weißlichen Zähnchen, Endstachel rot, nicht stechend; Bl.St. 90 cm hoch, Bl. gelblichgrün,
2 cm lang.
Agave noackii Jacobi = Agave sartori C. Koch.
Agave noah hort. ex Trel. = Agave scabra Salm.
Agave noli-tangere Bgr. (§ II/5) (Agave horrida hort.). — Mexiko? —
Rosette ohne Ausläufer, bis 60blättrig; B. 45—50 cm lang, in der Mitte 5,5 bis
7 cm breit, über dem Grunde 45 mm breit, dort stark gewölbt und 25 mm dick,
lanzettlich-schwertförmig, von der Mitte aus lang zugespitzt, breit rinnen
förmig, trübgrün oder graugrün, glatt, an den Rändern buchtig gezähnt und
mit 1,5 mm breiter, derber Hornlinie, Zähne wechselnd gestaltet, ± abwärts
gerichtet, oben fehlend, obere Zähne sehr entfernt und kleiner, untere Zähne
2—2,5 cm entfernt, dreieckig-sichelförmig, derb und holzig, Blattspitze rinnen
förmig, Endstachel bis 4 cm lang, kräftig, 5 mm breit; Bl.St. 2,5 m lang,
gegen die Spitze schwach gekrümmt, Bl.-Ähre dicht, Bl. zu 2, 2,5 mm lang
gestielt, 35 mm lang, blaßgrün.
Agave obducta Trel. (§ III/10) (Agave americana Griseb. p. part.). —
Karaibische Inseln: Antiqua. — Tracht der Agave karatto Mill.; B. schmal, grün,
matt, leicht grau oder vorübergehend grau bereift, Endstachel leicht aufwärts
gekrümmt, auf kegelig eingerollter Blattspitze, 10—15 mm lang, 5 mm breit,
Randstachel 10—15 mm entfernt, 2—3 mm lang, aus linsenförmiger Basis
schmal-dreieckig, gerade oder verschieden gekrümmt, die obersten Stacheln
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gegen die Spitze des Blattes kleiner werdend, der Rand gerade oder sehr leicht
gebuchtet und oft gerötet; Bl.St. rispig, Bl. 60—65 mm lang.
Agave oblongata Jacobi (§ II/1). — Mexiko? — Rosette stammlos,
ca. 14 blättrig; B. am Grunde 10 cm breit, darüber 7,5 cm breit, in der Mitte
9 cm breit, 60 cm lang, fleischig, ziemlich weich, länglich-lanzettlich, lanzett
lich-gespitzt, Endstachel kegelig, hornig, bald vertrocknend, Blatt oberseits
flach-hohl, rückseits gewölbt, hell lebhaft-graugrün, Ränder gerade, fein gezähnt, Zähne klein, gedrängt, dreieckig, braun; Bl.St. ca. 150 cm hoch; Bl.
4 cm lang.
Agave offoyana Jacobi ist eine ungenügend beschriebene Art, die mög
licherweise mit Agave legrelliana Jacobi identisch ist.
Agave oligophylla Bak. = Agave macroacantha Zucc.
Agave oliverana (Rose) Bgr. (§ I) (Manfreda oliverana Rose). — Mexiko:
Jalisco, zwischen Cototlan und Balamos. — B. zu ca. 6, aufrecht, später zurück
gebogen, 50 cm lang, im unteren Teil tiefrinnig, nach oben zu flach, 30—31 mm
breit, spitz, ganzrandig, hellgrün, dem Grunde zu gerötet; Schaft 180 cm hoch,
Bl. zu etwa 23, sitzend, einzeln, Röhre 16—18 mm lang, Blütenblätter 18 bis
20 mm lang, grünlichgelb.
Agave orcuttiana Trel. (§ III/5) (Agave shawii Brandeg.). — Niederkalifornien, nordwestliche Küste bei San Quintin. — Ähnlich der Agave shawii
Engelm.; Stamm ± niedergebeugt, beblättert, bis 3 m lang; B. glatt, ± grün,
elliptisch-lanzettlich, etwas zugespitzt, 6—10 cm breit, 15—30 cm lang; Bl.St.
rispig, Bl. 5 mm lang gestielt, 75 mm lang. — Wärmebedürftige Art.
Agave ornata Jacobi ist eine bunte Form der Agave sobolifera Salm.
Agave ortgiesiana Tod. = Agave filifera var. filamentosa f. ortgiesiana
(Tod.) Jacobs.
Agave ortgiesiana var. brevifolia hort. = Agave filifera var. filamentosa
f. ortgiesiana (Tod.) Jacobs.
Agave ottonis Jacobi (§ III/2). — Mexiko? — Rosette stammlos, ca.
36—40blättrig; B. nach allen Seiten abstehend, jüngere B. ganz wenig nach
innen gebogen, ca. 40 cm lang, in der Mitte 7,5 cm breit, über der Basis ver
schmälert zu 5 cm, am Grunde fleischig, nach oben lederartig, lanzettlich, in
eine ziemlich lange, gestreckte, gerade Spitze ausgehend, Endstachel stark,
gerade, rotbraun, an den Rändern etwas herablaufend, Blatt oberseits flach-hohl,
in der Mitte flach, Ränder fast zurückgebogen, nach der Spitze zu gerinnt,
rückseits am Grunde sehr dick, fast gekielt, in der Mitte flach und gegen die
Spitze wieder stärker gekielt, stark dunkelgrün, etwas glänzend, glatt, junge B.
etwas streifig bereift, Ränder zwischen den Zähnen wenig gebuchtet und fast
gerade, Zähne etwas entfernt stehend, kräftig, hornartig, verschieden groß,
auf dreieckiger Basis, mit hakiger Spitze, große Stacheln 4 mm lang und breit.
Agave ousselghemiana Jacobi (§ II/1). — Mexiko. — Rosette stammlos,
ca. 30 cm ∅, rasenbildend; B. 40—45 cm lang, lineal-lanzettlich, über der
Basis 8 cm, in der Mitte ca. 11 cm breit, dann verschmälert, in den schlanken,
meist schwarzen, 15 mm langen, weichen Endstachel übergehend, am Grunde
2,5 cm dick; unterseits gewölbt, mit durchgehender kielartiger Mittelrippe,
Seiten dünn und aufgebogen, oberseits tief rinnig, weichfleischig, hellgraugrün,
weißgrau bereift, Ränder mit feinen, 0,5—1 mm langen, dreieckigen, geraden
oder hakig gekrümmten Stacheln dicht besetzt; Schaft 160 cm hoch, robust,
Ähre 70 cm lang, Bl. zu 2—3—4, kurz gestielt, 5 cm lang, bräunlich.
Agave pachyacantha Trel. (§ III/5). — Niederkalifornien: an der NWKüste, Punte Banda und Cap Colnett. — Tracht wie Agave shawii Engelm.;
J a c o b s e n , Sukkulente Pflanzen. Bd. I.
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B. glatt, ziemlich grau, elliptisch oder breit lanzettlich, gespitzt, 25—40 cm
lang, selten bis 75 cm lang, 10—12 cm breit, Endstachel fast gerade, kräftig,
kegelig, braun, später grau, 25—40 mm lang, 6—9 mm breit, oben breit gefurcht,
an den Rändern herablaufend, Randstacheln ca. 15 mm entfernt, 10 mm lang, drei
eckig, mit 10—15 mm breiten Basen der fleischigen, etwas hervorspringenden
Stachelkissen aufsitzend und ineinanderfließend, meist rückwärts gekrümmt,
oft dazwischen ein kleiner Stachel, die äußerste Blattspitze ohne Stacheln;
Bl.St. rispig, Bl. 5 mm lang gestielt, 75—80 mm lang.
Agave pallida Sart. — Eine ungenügend bekannte Art aus der Verwandt
schaft der Agave miradorensis Jacobi.
Agave palmeri Engelm. (§ III/2). — S-Arizona, bis SW-Neu-Mexiko. —
Stammlos; B. eine sehr dichte, wenig spreizende Rosette bildend, bis 150 cm
lang, 5—12 cm breit, lanzettlich, lang zugespitzt, oberseits hohl-rinnig, in eine
scharfe, tütenförmige Spitze ausgehend, matt dunkelgrün oder ± graugrün,
Endstachel 2—3 cm lang,
pfriemlich, bis zur Hälfte ge
furcht, mit lang herablaufendem Hornband, hellbraun,
Randstacheln ziemlich dicht
stehend, verschieden groß,
kleinere mit größeren abwech
selnd, gebogen, gegen die
Blattspitze nach rückwärts
gekrümmt, Ränder zwischen
den Zähnen leicht ausgeschweift; Bl.St. 250—650 cm
hoch, Schaft bis 15 cm ∅ am
Grunde, kurz über der Rosette
verzweigt, eine längliche, lok
kere Rispe bildend, Bl. 4 bis
5,5 cm groß, grünlich bis gelb
lichweiß. — Variable Art.
Agave pampaniniana Bgr.
Abb. 96. Agave parrasana Bgr.
(§
III/7,2). — Mexiko? —
Photo J. Marnier-Lapostolle (B.).
Rosette ausläufertreibend, ca.
80—90 cm ∅, 20—30 blättrig;
B, steif aufrecht abstehend, ältere B. ausgebreitet, an der Spitze schwach ein
wärts gekrümmt, hartfleischig-faserig, am Grunde ca. 3 cm dick, hellgraugrün, oft
weißgrau, fast glatt, elliptisch oder verkehrt-eilanzettlich, von oberhalb der Mitte
aus zugespitzt, 45—50 cm lang, über der Basis 80—85 mm breit, oberhalb der
Mitte 15—16 cm breit, oberseits am Grunde gewölbt, darauf flach-hohl, gegen die
Spitze etwas rinnenförmig, rückseits gewölbt, am Grunde und unter der Spitze
kielartig verdickt, Endstachel 3 cm lang, 6 mm breit, kegelig-pfriemlich, etwas
seitlich verbogen oder fast gerade, rotbraun, später braun, oberseits bis über die
Mitte flach, breitrinnig, 4—6 cm an den Rändern herablaufend, Randstacheln
25—35 mm entfernt, auf fleischigen, vorspringenden Kissen, der Rand dazwischen
± geschweift oder gebuchtet, die Basen schwach hornig, Stacheln schmal
dreieckig, bis 8—9 mm lang, 3 mm breit; Bl. unbekannt.
Agave papyrocarpa Trel. (§ III/18). — Gr. Antillen: Isla de Pinos, auf
Hügeln bei Nueva Gerona. — Stammlos, ohne Ausläufer, nicht sehr reichblättrig; B. anfangs schwach grau, matt, länglich bis verlängert verkehrt
lanzettlich, zugespitzt, oberseits etwas hohl, oft etwas gefaltet, 75—125 cm
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lang, 15 cm breit, locker abstehend und etwas zurückgebogen, Endstachel
braun, glatt oder unten etwas feinkörnig, an der Spitze glänzend, kegelig oder
pfriemlich, unterhalb der Mitte eng gefurcht, nicht herablaufend, 8—15 mm
lang, 3 mm breit, Randstacheln 10—25 mm entfernt, 1—4 mm lang, gerade oder
verschieden und ungleich gekrümmt, meist rückwärts gerichtet, dreieckig,
aus wenig erweiterter Basis, der Rand gerade, oft mit 1 oder 2 Mittelzähnchen;
Bl. St. rispig, 4 m hoch, Rispen ca. 2 m lang, Bl. 10 mm lang gestielt, 40 mm
lang, hellgelb.
Agave parrasana Bgr. (Abb. 96) (§ III/6). — Nördl. Zentral-Mexiko:
Coahuila: Sierra de Parras. — Rosetten fast kugelig, dicht, 60 cm ∅, kaum aus
läufertreibend; B. sehr steif, dick, verkehrt-eiförmig, bis 30 cm lang, 11—16 cm
breit, oben plötzlich und kurz gespitzt, glatt, mattgrün, hellblaugrau bereift,
oberseits hohl, rückseits sehr stark gewölbt, Endstachel 2,5 cm lang, braun,
bis zu den oberen Randstacheln herablaufend, Ränder buchtig gezähnt, obere
Hälfte mit kräftigen, gebogenen Stacheln, 17—20 mm lang, der dazwischen
liegende Rand gebuchtet, die Basen der obersten 4—8 Stacheln zusammenfließend, Stacheln anfangs gelblichbraun, dann rot, zuletzt braun und dann
vergrauend; Bl. unbekannt. — Schöne Art!
Agave parreyi hort. ex Trel. = Agave parryi Hge. et Schmidt.
Agave parryi Hge. et Schmidt (§ III/6) (Agave applanata var. parryi
Mulf., Ag. marcusi L. de Smet., Ag. marcusae hort. ex Trel., Ag. marcusi
hort. ex Trel., Ag. parreyi hort. ex Trel., Ag. paryi hort. ex Trel.,
Ag. parayi hort. ex Trel.). — Von N-Arizona bis SO-Neu-Mexiko, bis NChihuahua; N-Arizona: San Francisco Berge. — Rosetten stammlos, einfach
oder auch dicht rasenförmig; B. steif, aufrecht abstehend, glatt, grau, breitlänglich, spitz oder zugespitzt, flach-hohl, 25—30 cm lang, 6—10 cm breit,
seltener 40 cm lang und 15 cm breit, Endstachel fast gerade, 5—6 mm breit,
20—25 mm lang, braun, später grau, oberseits bis zur Spitze flach, ausgehöhlt,
ziemlich lang herablaufend, Randstacheln 15—20 mm entfernt, 3—5 mm lang,
gerade oder zurückgekrümmt, seltener scharf rechtwinklig umgebogen, schmal
dreieckig, aus 5—10 mm breiter Basis, die Basen der oberen Stacheln zusammen
fließend, längs der seicht gefurchten Ränder, braun, später grau; Bl.St. 3—5 m
hoch, Rispe 150—250 cm lang, Äste bogig aufsteigend, Bl. 5 mm lang gestielt,
55—60 mm lang, cremegelb. — Fast winterharte Art.
Agave paryi hort. ex Trel. = Agave parryi Hge. et Schmidt.
Agave parviflora Torr. (Abb. 97, 98) (§ II/2). — Mexiko: Sonora: Paparito
Mountains, Chihuahua; Arizona: Santa Cruz, Pimera Alta. — Rosette 15 cm ∅,
reichblättrig; B. steif, hart, schmal-lanzettlich, 10 cm lang, 12 mm breit, am
Ende mit flachem, graubraunem Endstachel von 5 mm Länge, B. dunkelgrün,
oberseits mit weißer Strichzeichnung, Ränder im oberen Teil mit kurzen, weißen
Fäden, im unteren Teil gezähnt; Bl.St. 1—1,50 m hoch, Bl. zu 2—4, 15 mm
lang. — Auffallende kleine Art, nur aus Samen zu vermehren. Nur sehr selten
sprossend.
Agave patonii Trel. (§ III/6). — Nördl. Zentral-Mexiko: Staat Durango,
bei Chinacates und Tobar. — Stammlos; B. steif aufrecht abstehend, glatt,
leicht graugrün, sehr breit, länglich, rasch zugespitzt, flach-hohl, 30 cm lang,
20 cm breit, Endstachel etwas gebogen, rotbraun, später trüb graubraun,
30—35 mm lang, 6 mm breit, oberseits bis zur Spitze breit rinnig gefurcht, an
den Rändern 30—35 mm lang herablaufend, Randstacheln 20—25 mm entfernt,
6—7 mm lang, dreieckig aus flacher Basis, stark gekrümmt, rotbraun, später
grau, zwischen den Stacheln der Rand seicht gefurcht; Bl.St. rispig, Bl. 5 mm
lang gestielt, 65 mm lang.
10*
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Agave paucifolia Bak. = Agave macroacantha Zucc.
Agave paucifolia Tod. = Agave falcata Engelm.
Agave paupera Bgr. (§ III/13 A). — Heimat unbekannt, Mexiko? —
Rosette stammlos, ca. 20—25blättrig; B. anfangs aufrecht, später unterhalb
der Mitte nach rückwärts gebogen und allseitig steif und starr abstehend, hart
faserig-fleischig, am Grunde halbstielrund, ca. 50—55 cm und darüber lang,
ca. 38 mm breit, lang zugespitzt, gegen die Basis verschmälert, dort ca. 32 mm
breit, oberseits am Grunde flach-gewölbt, nach oben zu hohl, im obersten
Drittel tief, gegen die Spitze winklig gerinnt, rückseits kielartig gewölbt, am
Grunde fast halbstielrund und 15 mm dick, blaßgraugrün, leicht bereift, rückseits mehr bläulichgrün, Endstachel nicht herablaufend, rotbraun, später
dunkelbraun, 16—29 mm lang, 2—3 mm dick, pfriemlich, oben wenig gerinnt,

Abb. 97. Agave parviflora Torr.

Ränder mit weißlicher, knorpeliger, durchscheinender Linie, bis ca. 15 cm
unterhalb des Endstachels mit kleinen, anfangs knorpeligen, später bräun
lichen Randstacheln, diese mit feiner, gehörnter Spitze, ca. 1—1,5 mm lang,
12—15 mm entfernt.
Agave pavoliniana Pampanini (§ II/6). — Mexiko? — Stammlos, Rosette
ca. 25 blättrig; B. ca. 33—35 cm lang, dunkelgrün, lanzettlich-spatelig, am
Grunde sehr gewölbt, unter der Spitze etwas rinnenförmig, sonst beiderseits
fast flach, Endstachel etwas hin- und hergebogen, 25—30 mm lang, kräftig,
oberseits bis unter die Hälfte stark gefurcht, Ränder mit feiner, grauer Hornkante, Stacheln ziemlich unregelmäßig aus verbreiterter Basis zugespitzt, oft
hakig gekrümmt, unterste Zähne vorwärts, obere abwärts gerichtet; Bl.St.
260 cm hoch, ährenförmige Traube ca. 1 m lang, Bl. zu 4—5, 5 mm lang ge
stielt, 4 cm lang.
Agave peacockii Croucher (§ II/6). — Zentral-Mexiko: Prov. Tehuacan.
— Rosette stammlos, halbkugelig, fast 180 cm ∅; äußere B. horizontal abstehend, innere B. aufrecht, alle ca. 60 cm lang, oberhalb der Mitte 10 cm
breit, dickfleischig, steif, starr, länglich-schwertförmig oder verkehrt-eilanzett
lich, über der Basis verschmälert, Endstachel gerade, kräftig, braun, 25 mm
lang, Blattoberseite stark hohl, Ränder mit unregelmäßig entfernten, kräf
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tigen, braunen Zähnen, größere Zähne in vorwärts oder rückwärts hakig gekrümmte Spitze ausgehend, meist dazwischen 1—2 kleinere Zähnchen ge
stellt; Bl.St. 420 cm hoch, Traube zylindrisch, locker, Bl. zu 3—5 auf kleinen
Ästen, Bl. 5—6 cm lang, grün, rot gefleckt.
Agave pendula Schnittsp. = Agave sartori C. Koch.
Agave perbella hort. = Agave xylonacantha var. vittata Jacobi.
Agave perlucida Jacobi (§ II/1). — Ungeklärte, verschollene Art. Rosette
gedrückt-kugelig; B. lanzettlich, 60 cm lang, 10—13 cm breit, in eine lange,
dünne, fleischige, stielrunde Spitze mit dünnem, braunem Endstachel aus
gehend, hellglänzend saftgrün, oben mit schmalem, dunklem Saum, Zähne ge
drängt, klein, stumpf-dreieckig, rotbraun.
Agave petiolata Trel. (§ 111/12).
— W-Indien: Leeward Insel, Curacao.
— Stammbildend, Stamm 1 m hoch,
ausläufertreibend (?); B. lanzettlich, lang
zugespitzt, am Grunde plötzlich in einen
langen Hals verschmälert, blaugrau,
110 cm lang, ca. 17 cm breit, Endstachel
25—60 mm lang, 3—4 mm breit, kurz
herablaufend, pfriemlich, gerade oder
etwas verbogen, bis zur Mitte rundlich
ausgefurcht, braun, fein rauh, gegen die
Spitze glänzend, Randstacheln rot
braun, 15—30—50 mm entfernt, groß,
auf etwas vorspringenden Stachelkissen,
mit großer, halbrunder, 5—10 mm
langer und 3—5 mm hoher Basis und
schmal-dreieckiger, gerader oder hakig
gekrümmter, ca. 5 mm langer Spitze,
Rand zwischen den Stacheln fast ge
rade; Bl.St. rispig, Bl. ca. 5 mm lang
gestielt, 35—40 mm lang.
Agave picta Bgr. = Agave ingens
Bgr.
Agave picta Salm. = Agave ingens
var. picta (Salm.) Bgr.
Agave planifolia S. Wats. (§ I) Abb. 98. Agave parviflora Torr. Blüten
stand.
(Manfreda planifolia (S. Wats.) Rose).
— Mexiko: Prov. Chihuahua, Mapula
Berge. — Wurzelstock 3—4 Jahre alt werdend; B. 18—25 cm lang, 2,5—6 cm
breit in der Mitte, lanzettlich, flach, ungefleckt, fein gezähnelt; Bl.-Schaft
120—150 cm hoch, Bl. 2 cm lang.
Agave polyacantha Haw. ist eine ungeklärte Art, vielleicht mit Agave
polyacantha Jacobi identisch.
Agave polyacantha Jacobi (Abb. 99) (§ II/1) (Agave kerratto Bak.). —
Mexiko? — Rosette anfangs einfach, regelmäßig, mehr breit als hoch, nach
dem Abblühen oder auch schon vorher sich teilend und rasenbildend; B. ab
stehend, mit leichter Krümmung nach innen, oft die Spitze etwas zurück
gekrümmt, 55—70 cm lang, in der Mitte 11—15 cm breit, lanzettlich, über
der Basis zu 7—9 cm verschmälert, dort beiderseits gewölbt, 3 cm dick, ledrig
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fleischig, nach oben zugespitzt und dünner, ziemlich steif und starr, dunkelgrün
oder wenig graugrün, Ränder mit kleinen, schwarzbraunen, dreieckigen Stacheln,
diese gekrümmt, im oberen Teil in braune Hornlinie zusammenfließend, 1,5 bis
4 mm lang; Endstachel 7—15 cm lang, schwarzbraun; Bl.St. 2—2,5 m hoch,
Schaft 1 m lang, Traube dicht, Bl. zu 2,5 cm lang, hellgrün. Variable Art.
Agave polyacantha var. densiflora Terr. = Agave densiflora Hook.
Agave polyanthoides Cham. et Schl. = Agave brachystachys Cav.
Agave portoricensis Trel. (§ III/9). — Puerto Rico und Culebra. —
Rosette stammlos, ohne Ausläufer; B. breit lanzettlich, zugespitzt, oberseits
hohl, an der Spitze etwas gefaltet, 100—150 cm lang, 15—20 cm breit, glänzend dunkelgrün, Endstachel braun, glatt, glänzend, pfriemlich-kegelig, oberseits flach gefurcht oder bis oben eingerollt, seitlich herablaufend, 10—20 mm
lang, 2—7 mm breit, Randstacheln 15—30 mm entfernt, 2—5 mm lang, aus

Abb. 99. Agave polyacantha Jacobi.

kissenförmiger Basis, breit-dreieckig, gerade oder gekrümmt, der dazwischen
liegende Rand ± gerade oder gekrümmt; Bl.St. 5—6 m hoch, Rispe schmalpyramidal, Äste waagerecht abstehend, Bl. 10 mm lang gestielt, 55 mm lang,
grünlichgelb.
Agave poselgeri Salm. = Agave lophantha var. poselgeri (Salm.) Bgr.
Agave poselgeri var. kerchovei Terr. = Agave kerchovei Lem.
? Agave potatorum C. Koch = Agave coarctata Jacobi.
Agave potatorum hort. = Agave coarctata Jacobi.
Agave potatorum Zucc. (§ III/7, 2) (Agave scolymus Karw., Ag. elegans
hort. ex Salm., Ag. latifolia hort. ex Salm., Ag. pulchra hort. ex Salm.). —
Südl. Zentral-Mexiko. — Rosette 20—25 cm ∅, meist einfach; B. verkehrteispatelig, 20—30 cm lang, 9—11 cm breit, über der Basis 7,5 cm breit, dort
15 mm dick und beiderseits gewölbt, graugrün, abwischbar bereift, geschweiftgezähnt, Zähne abwärts gerichtet, nach oben zu größer werdend, aus breiter,
fleischiger Basis dreieckig, scharf gespitzt, anfangs gelb, rotbraun, braun oder
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auch schwarzbraun, später grau, größere Zähne 6 mm lang, 10 mm breit,
12—20 mm entfernt, oft dazwischen kleinere Mittelstacheln, untere Stacheln
viel kleiner, 6—9 mm entfernt, Endstachel 20—28 mm lang, breit gefurcht,
nur wenig herablaufend; Blattoberseite gegen die Mitte flach, unter der Spitze
etwas hohl und rinnenförmig, etwas auswärts gekrümmt; Bl.St. bis 370 cm
hoch, Rispe pyramidal, Äste abstehend, bis 32 cm lang, Bl. in dichten Büscheln,
10—15 mm lang gestielt, 55 mm lang, gelbgrün.
Agave potatorum var. verschaffeltii Bgr. (Abb. 100) (Agave verschaffeltii
Lem.). — Südl. Zentral-Mexiko. — Wie die Art; B. schön weißgrau, kurz
und plötzlich zugespitzt, Stacheln rot- oder gelbbraun.
Agave prainiana Bgr. (§ III/13 A). — Heimat unbekannt. — Rosette
stammlos, ca. 150 cm ∅, 30 blättrig; B. ca. 70 cm lang, gerade abstehend,
wenig fleischig, lineal lanzettlich, lang zugespitzt, über der Basis verschmälert

Abb. 100. Agave potatorum Zucc. var. verschaffeltii Bgr.
Photo J. Marnier-Lapostolle (B.).

zu 5 cm, sonst 6,5 cm breit, rinnig, am Grunde dick, besonders unterseits ge
wölbt, Ränder fast gerade, vom Grunde bis 10 cm unter der Spitze bewehrt,
untere Stacheln klein, dreieckig, 1 — 1,5 mm lang, mittlere 10—15 mm ent
fernt, auf fleischiger, ca. 3 mm langer Basis und feiner, dreieckig-hakig gekrümmter Spitze, 2 mm lang, schwarz, Endstachel pfriemlich, 27 mm lang,
etwas rückwärts gekrümmt, fast 5 mm lang, bis zur Hälfte rundlich ausgefeilt;
Bl.St. fast 5 m hoch, Rispe ca. 140 cm lang, locker, mit ca. 12, wiederholt
dreiteilig verzweigten Ästen, bis ca. 38 cm lang, schräg abstehend, Bl. 6,5 bis
7,5 cm lang.
Agave pratensis (Rose) Bgr. (§ I) (Manfreda pratensis Rose). — Westl.
Mexiko: Tepic, Vorberge der Sierra Madre. — Knolle länglich, dicht mit
braunen Fasern besetzt; B. lineal-lanzettlich, aufrecht, 20—25 cm lang, 8 bis
10 mm breit, spitz, glatt, kahl, grün; Bl. zu 5—8, sitzend, dunkelrot.
Agave pringlei Engelm. (§ III/15). — Nieder-Kalifornien: auf dem Zentral
plateau im Norden der Halbinsel. — Tracht wie Agave deserti Engelm.; B. länglich
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dreieckig, glatt, 15—40 cm lang, 5 cm breit, sehr starr, Endstachel hell
grau, mit glänzend brauner Spitze, pfriemlich, fast gerade, offen gefurcht
oder eingerollt, 25—35 mm lang, 3—5 mm breit, Randstacheln ähnlich gefärbt,
kräftig, 15—25 mm entfernt, 3—5 mm groß, dreieckig, gerade oder aufwärts
gekrümmt, am Grunde etwas verbreitert, der dazwischen liegende Rand fast
gerade; Bl.St. 2 m hoch, Rispe klein, locker, mit wenigen aufsteigenden, kurzen
Ästen, Bl. 40—50 mm lang.
Agave promontori Trel. (§ III/4). — Nieder-Kalifornien: an der Südspitze, bei Sierra de la Laguna, Cabo San Lucas, San Jose del Cabo. — Tracht
wie Agave aurea Brandeg.; B. mehr graugrün, aufrecht abstehend, verkehrt
lanzettlich, kürzer gespitzt, von der Mitte aus zurückgebogen, oberseits hohl,
besonders gegen die Spitze, Endstachel mehr kegelig, etwas gekrümmt, Rand
stacheln ähnlich gefärbt; Bl.St. 4—6 m hoch, Rispe 3—4 m lang, mit reich ver
zweigten Ästen, Bl. ca. 5 mm lang gestielt, 50—55 mm lang, goldgelb.
Agave protuberans Engelm. = Agave guttata Jacobi et Bouche.
Agave pruinosa Lem. (§ II/7 A). — Mexiko? — Tracht wie Agave cernua Bgr.;
B. breit lanzettlich, über der Basis zu längerem und schmalem Hals zusammen
gezogen, lang zugespitzt, mit feiner, pfriemlicher Spitze, oft in 5 mm langen
Endstachel ausgehend, weichfleischig, abstehend, oberhalb der Mitte zurückgebogen, Ränder wellig verbogen, hellgraugrün, das Grau in deutlichen Längsstreifen und Querbändern aufgetragen, Ränder von nahe der Basis bis zur
Mitte fein gezähnt.
? Agave pseudof ilifera Ross. et Lanza = Agave filifera var. filamentosa
(Salm.) Bak.
Agave pubescens Rgl. et Ortg. (§ I) (Agave brachystachys var. pubescens
Terr., Manfreda maculata Rose, Polianthes maculata Mart.). — Mexiko:
Chiapas und Morelos. — B. 12—15 in der Rosette, lanzettlich, bis 25—30 cm
lang, unterhalb der Mitte bis 4 cm breit, trübgrün, nach der Basis zu braun
gefleckt, beiderseits stark papillös und dicht weichhaarig, Blattränder nicht
gesägt; Bl.-Schaft bis meterhoch, 12—15blütig. Bl. 3 cm lang.
Agave pugioniformis Zucc. (§ III/13 B). — Noch ungenügend beschriebene
Art. B. schmal-lineal, lang zugespitzt, unregelmäßig einwärts und rückwärts
gebogen, oberseits schwach hohl, rückseits gewölbt, bläulich, Endstachel
kräftig, rotbraun, nicht herablaufend, Randzähne klein, entfernt.
Agave pulchra hort. ex Salm. = Agave potatorum Zucc.
Agave pumila de Smet (§ 11/5) (Agave simonis hort.). — Mexiko? —
Rosette ca. 3—4 cm ∅, 3 cm hoch, am Grunde seitlich verzweigt, 5—8blättrig;
B. sehr kurz, eiförmig-dreieckig, sehr dick und steif, aufrecht abstehend,
oberseits ausgehöhlt, am Rücken stark gewölbt, etwas gekielt, stumpf, plötzlich
in eine kleine Spitze zusammengezogen, Endstachel kurz, scharf, an den Rändern etwas herablaufend, Randstacheln klein, gebogen, Oberfläche graugrün,
rückseits mit dunkelgrünen Streifen. — Die kleinste aller Agaven.
Agave pumila Simon ex Besauc. ist vielleicht mit Agave pumila de Smet
identisch.
Agave punctata Salm. = Agave rubescens Salm.
Agave purpusorum Bgr. (§ II/5) (Agave roezli hort.). — Mexiko: Staat
Puebla, bei Tehuacan. — Rosette stammlos, ausläufertreibend, 35 cm ∅,
25 cm hoch; B. hart, derb, steif, abstehend, ca. 17 cm lang, unten 5 cm breit,
± dreieckig, zugespitzt, oberseits breit und tief rinnenförmig, hellgrün, glatt,
mit breitem, hellem Mittelband, rückseits stark gerundet, ohne dunklere Linien,
Endstachel ca. 25 mm lang, schief gekielt, oberseits gefurcht, an den Rändern
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in breiter Hornlinie bis zur Basis herablaufend, anfangs braun, später grau,
Randstacheln schmal-dreieckig, meist gerade, die Spitze oft gekrümmt; Bl.
unbekannt.
Agave ragusae A. Terr. (§ III/7, 2). — Herkunft unbekannt. — Rosette
stammlos, reichblättrig, untere B. ausgebreitet, obere B. aufrecht abstehend,
an der Basis verdickt, nach oben verbreitert und verkehrt-eilänglich bis läng
lich-lanzettlich, oberseits hohl, glatt, grün, rückseits gewölbt und sehr rauh,
an den Rändern tief und unregelmäßig gebuchtet und groß gezähnt, Zähne
mit kräftiger, brauner, vorwärts gezogener Spitze, Endstachel wenig herab
laufend; Bl.-Schaft 2—3 m hoch, kräftig, Rispe ebenfalls 2—3 m lang, locker,
Äste schlank, Bl. in dichten Büscheln, Bl. 6—7 cm lang, grünlichgelb.
Agave recurva Zucc. = Agave striata var. recurva Bak.
Agave regeli hort. ex Besauc. = Agave horrida Lem.
Agave regeliana hort. = Agave horrida Lem.
Agave regeliana Jacobi (§ III/13 A). — Heimat unbekannt. — Stammlos,
Rosette nicht sehr reichblättrig; B. aufrecht abstehend, ältere B. bogig waage
recht abstehend, an der Spitze etwas abwärts geneigt, untere Hälfte hart
fleischig, nach oben lederartig oder pergamentartig, glanzlos, hell- oder weißlich
grün, leicht bereift, lanzettlich, lang zugespitzt, in der Mitte am breitesten,
gegen die Basis allmählich verschmälert, oberseits hohl, gegen die Mitte flach,
die Ränder schwachwellig, ausgebreitet oder leicht aufwärts gebogen, End
stachel 20 mm lang, ziemlich kräftig, braun, Ränder fein gezähnt, Zähne
klein, dreieckig, knorpelig, nicht sehr gedrängt stehend, fast durchscheinend,
die Spitze braun.
Agave regeliana hort. ex Jacobi = Agave triangularis Jacobi.
Agave reginae hort. ex Bgr. = Agave melanacantha Hemsl.
Agave revoluta (Rose) Klotzsch. (§ I) (Manfreda revoluta Rose). —
Mexiko. — B. krautartig, abstehend, ca. 30 cm lang, 2 cm breit, von der Basis
aus allmählich verschmälert, in eine eingerollte, stielrunde Spitze endend, gekielt, grün oder graugrün, ungefleckt, beiderseits in der Mitte mit hellerem
Streifen, Ränder mit sehr schmalem, pergamentartigem Saum; Bl.St. ca. 120 cm
hoch, Ähre vielblütig, Bl.-Krone 32—34 mm lang, grünlich.
Agave rigida de Spin. = Agave angustifolia Haw.
Agave rigida hort. = Agave fourcroydes Lem.
Agave rigida Mill. — Venezuela bis Yucutan. — Eine verschollene Art,
die in die Verwandtschaft von Agave fourcroydes Lem. gehört.
Agave rigida var. elongata Bak. = Agave fourcroydes Lem.
Agave rigida var. longifolia Engelm. = Agave fourcroydes Lem.
Agave rigida var. sisalana Engelm. = Agave sisalana Perr.
Agave rigidissima Jacobi (§ II/5). — Zentral-Mexiko: Staat Puebla bei
Tehuacan. — Rosette stammlos, 50 cm ∅, 40 cm hoch, spärlich ausläufertreibend, bis 30blättrig; B. sehr dick und hart, starr abstehend, olivgrün, oft
etwas bräunlich angelaufen, matt, kaum glänzend, oberseits glatt, mit breitem,
bleichem Mittelband, rückseits fein rauh, 23—40 cm lang, über der Basis
7—7,5 cm breit, dreieckig oder bis zur Mitte allmählich verschmälert, dann
rascher zugespitzt, oberseits flach, rückseits gewölbt, am Grunde 3 cm dick,
Endstachel 15—20 mm lang, kegelig, herablaufend, dunkelbraun, Hornrand in
der unteren Blatthälfte mit 2—4 mm langen und 10—20 mm entfernten
Stacheln.
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Agave roezliana Bak. (§ II/5). — Mexiko: Staat Puebla, bei Tehuacan,
— Stammlos, Rosette 20—30blättrig; B. steif, schwertförmig, 15—18 cm lang,
2,5—4 cm breit, von der Mitte gegen die Basis etwas verschmälert, Endstachel
12—18 mm lang, rotbraun, am Grunde 20 mm, in der Mitte 12 mm dick,
hellglänzendgrün, mit deutlichem, bleichem Mittelband, rückseits breit ge
rundet, Ränder mit breitem, rotbraunem, später grauem Hornband und zahlreichen abstehenden, lanzettlichen, etwas gekrümmten, 6—8 mm langen Zähnen.
Agave roezliana var. inghamii Bak. — Abart. B. breiter, 4—5 cm breit,
gegen den Grund auf 2,5—3 cm verschmälert.
Agave roezlii hort. = Agave purpusorum Bgr.
Agave rohani hort. = Agave henriquesii Bak.
Agave rohani Jacobi (§ II/6). — Ähnlich Agave ghiesbreghtii C. Koch,
vielleicht eine Abart dieser. B. schmäler, aufsteigend gebogen, spitzer zu
laufend, mit blassem Mittelstreifen.
Agave romani × hort. (§ III/2). — Hybride: Agave filifera Salm. und Agave
spec. — Rosette reichblättrig; B. lineal-lanzettlich, dunkelgrün, oberseits flach,
gegen die Spitze etwas hohl, Endstachel 10 mm lang, schwarzbraun, Ränder
mit etwas absplitternder und fast ganzrandiger Hornlinie.
Agave roseana Trel. (§ III/15). — Südöstl. Nieder-Kalifornien: Insel
Pichilinque, Espiritu Santo, gegenüber der Halbinsel. — Stammlos, etwas
rasenbildend; B. steif abstehend, graugrün, am Blatthals etwas bandartig grau,
glatt, breit-lanzettlich, etwas zugespitzt, flach-hohl, ca. 50 cm lang, 15 cm
breit, Endstachel graubraunrot bis grau werdend, etwas zusammengepreßtpfriemlich, gewunden, 50—70 mm lang, 3—4 mm breit, bis zur Mitte und
darüber gefurcht, an den Rändern herablaufend, Randstacheln ähnlich gefärbt,
da 30 mm entfernt, 10—25 mm lang und oft 10 mm breit, meist breit-dreieckig,
oft verschieden hakig, auch doppelt gekrümmt, am Grunde plötzlich in halbmondförmige Basis verbreitert, welche auf fleischigen Vorsprüngen aufsitzt,
der Rand zwischen den Stacheln buchtig ausgeschweift, selten fast gerade;
Bl. St. 2—3 m hoch, Rispe schmal, Äste an der Spitze kurz gedrängt verzweigt,
Bl. 2—7 mm lang gestielt, 40—50 mm lang.
Agave rubescens Salm. (§ III/13 B) (Agave flaccida Salm., Ag. punctata
Salm., ? Ag. serrulata Karw., Ag. sobolifera var. serrulata Terr., ? Ag. erubes
cens Ellemeet). — Südl. Mexiko: nahe Oaxaca, nördlich von Tehuacan. —
Stammlos; B. ziemlich dünn, biegsam, oft zurückgebogen wenn jung, ältere B.
gerade abstehend, verlängert lanzettlich, 75 cm lang, 5 cm breit, graugrün, oft
gerötet, Endstachel grau oder rotbraun, kurz, kräftig, 25 mm lang, 4 mm stark,
oben schief und breit gefurcht, seitlich kurz herablaufend, Randstacheln anfangs orangerot, später braun, 10—20—25 mm entfernt, mit niedriger Basis
und 3—4 mm langer, vorwärts gekrümmter Spitze, oft doppelt gekrümmt,
der Rand zwischen den Stacheln gerade oder fast so; Bl.St. 3 m hoch, rispig.
Agave rubrocincta Jacobi = Agave sartori C. Koch.
Agave rudis Lem. ex Jacobi ist eine ungeklärte Art, die vielleicht zu
§ 11/18 gehört.
Agave rumphii Jacobi = Agave cantala Roxb.
Agave rupicola Rgl. = Agave mitis Salm.
Agave salm dyckii Bak. = Agave kerrato Salm.
Agave salmiana Otto (§ III/1) (Agave atrovirens Bak., Ag. dyckii hort.
ex Besauc., Ag. whitackeri hort.). — Mexiko. — Rosetten sehr groß, ausläufertreibend, locker beblättert; B. etwas zurückgekrümmt, bis 2 m lang,
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verkehrt-lanzettlich, bis 48 cm breit, unten schmäler, nach oben zugespitzt,
oberseits leicht hohl, nach der Spitze zu leicht eingerollt, rückseits stark gewölbt, derb- und dickfleischig, starr, graugrün, Randstacheln kräftig, nach
oben sehr entfernt stehend, zuletzt fehlend, einschließlich der fleischigen Kissen
10—20 mm lang, mittlere Stacheln 2—3 cm entfernt, obere Stacheln 7—8 cm
entfernt, Endstachel 7 cm lang, schwarzbraun, an den Seiten weit herab
laufend; Bl.St. 9—10 m hoch, Bl. 9—10 cm lang. — Diese Art wird in ihrer
Heimat zur Gewinnung von Pulque, einem berauschenden Getränk, angebaut.
— Sehr stattliche und imposante Art. An der Riviera eine der am häufigsten
angepflanzten Arten. Ziemlich hart.
Agave salmiana var. angustifolia Bgr. — B. lineal-lanzettlich, weich
fleischig, elegant zurückgebogen, mattgraugrün, 2 m und mehr lang, unten
22 cm breit, oberseits flach, später rinnig, Endstachel 2,5—6 cm lang.
Agave salmiana var. recurvata Jacobi. — B. schmal, zurückgebogen.
Agave salmiana var. mitraeformis Cels. = Agave mitriformis Jacobi.
Agave saponaria Lindl. = Agave brachystachys Cav.
Agave sartori C. Koch (§ II/1) (Agave aloinea C. Koch, Ag. ‚pendula
Schnittsp., Ag. rubrocincta Jacobi, Ag. noackii Jacobi, Ag. caespitosa Tod.
Ag. sartori var. caespitosa Terr.). — Mexiko; Guatemala (?). — Im Alter
kurzstämmig, rasenbildend; B. schmal-lanzettlich, 60 cm lang, in der Mitte
7 cm breit, lebhaft hellgrün, mit bleichem Mittelband, lang zugespitzt, End
stachel 4 mm lang, Randstacheln klein, dreieckig, dicht stehend, hellbraun;
Schaft aufrecht, mit übergeneigter Ähre, 110 cm lang, Ähre 33—90 cm lang,
zylindrisch, Bl. zu 2, waagerecht abstehend, 35 mm lang, grün.
Agave sartori var. caespitosa Terr. = Agave sartori C. Koch.
Agave saundersii Hook. f. (§ III/7, 2). — Mexiko? — Rosette stammlos;
B. zu 15—20, waagerecht abstehend, grau, 45—60 cm lang, mäßig dick, ober
seits etwas hohl, verkehrt-länglich-lanzettlich, kurz zugespitzt, Endstachel
ziemlich lang, braun, Ränder mit entfernten dunkel-rotbraunen, spitzen
Stacheln aus breiter, dreieckiger Basis, dazwischen leicht geschweift; Bl.St. 4 m
hoch, Rispe zylindrisch, verlängert, ca. 2 m lang, Äste ca. 11 cm lang, Bl.
doldenartig gebüschelt, ca. 5 cm lang, gelblich.
Agave scabra Salm. (§ III/6) (Agave wislisenii Engelm., Ag. noah hort.
ex Trel.). — Mexiko: Coahuila, bei San Sebastian nahe Parras. — Ähnlich
Agave applanata C. Koch, B. dünner, viel breiter, fast weiß, Endstachel schlank.
Rosette stammlos, ca. 30blättrig; B. steif aufrecht abstehend, länglich,ca. 20 bis
25 blättrig, 10—15 cm breit in der Mitte, tief hohl, ziemlich dünn und biegsam,
grau, glatt, kurz zugespitzt, in den starken, 15— 20 mm langen, 3—4 mm
breiten, bis über die Mitte breit gerinnten, etwas gewundenen schwarzbraunen
Endstachel auslaufend, dieser an den Seiten kurz herablaufend, Ränder schwach
gebuchtet-gezähnt, Zähne mit kräftiger, gerader oder hakig gekrümmter, scharf
stechender Spitze, 6—8 mm lang, 15—20—25 mm entfernt, untere Stacheln
kleiner, dichter gestellt; Bl.St. bis 4 m hoch, Äste 8—15 cm lang, Bl. 2—4 mm
lang gestielt, 5,5—6,5 cm lang, gelblich.
Agave scheuermaniana Trel. (§ III/10). — Karaibische Inseln: Insel
St. Martin und Anguilla, St. Bartholomeo (?). — Tracht wie Agave karatto
Mill.; B. lanzettlich, lang zugespitzt, 150—175 cm lang, 20 cm breit, graugrün,
anfangs matt, später fast glänzend, Endstachel fast schwarz, schlank, fast pfriem
lich, leicht gekrümmt, auf fast kegeliger Blattspitze, 15—20 mm lang, 4—5 mm
breit, Randstacheln bräunlich, 15—25 mm entfernt, ca. 2 mm lang, aus linsen
förmiger Basis, schmal-dreieckig, die Spitze zurückgekrümmt oder angedrückt,
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Blattrand rötlich, fast gerade oder seicht gebuchtet; Bl.St. rispig, Bl. un
bekannt. Brutpflanzen an den Ästen zahlreich, mattgraugrün, die Blattränder
bestachelt und zwischen den Stacheln mit feinen Zähnchen.
Agave schidigera Lem. (§ II/2) (Agave f ilifera var. schidigera Terr., Ag.
filifera var. pannosa Scheidw., Ag. filifera var. adornata Scheidw.). — Mexiko.
— Rosette flach-kugelig, nie seitlich sprossend oder ausläufertreibend, sehr
reichblättrig, mit dickem, kegeligem, durch die angeschwollenen Blattbasen ver
decktem Zentralkörper, 90—100 cm ∅; B. allseitswendig, abstehend oder auf
wärts gekrümmt, mit 7 cm breiter und verdickter, dreieckig-eiförmiger Basis,
plötzlich zusammengezogen, schmal lineal, bis 50 cm lang, in der Mitte 14 mm
breit, nach oben allmählich verschmälert, an der Spitze plötzlich zusammengezogen, Endstachel 7—12 mm lang, beiderseits gewölbt, hellgrün, Ränder
mit feiner Hornlinie, mit zahlreichen, dünnen, absplitternden Fäden, Bl.St.
350 cm hoch, Bl.-Traube sehr dicht, Bl. zu 4, 50—55 mm lang, braunrot.
Agave schidigera var. taylori (Besauc.) Jacobs. comb. nov. (Agave taylori
Besauc.). — Abart mit breiteren Blättern.
Agave schlechtendahlii Jacobi (§ III/2). — Mexiko: Provinz Sonora. —
Rosette stammlos, wenig ausläufertreibend, ca. 110 cm ∅, 60—65 cm hoch;
B. aufrecht abstehend, zurückgebogen, unter der Spitze wieder einwärts gekrümmt, verkehrt-lanzettlich, 65 cm lang, über der Basis verschmälert zu
8 cm, im oberen Drittel 12—13 cm breit, von dort aus zugespitzt, Endstachel
3 cm lang, rauh, oberseits gerillt, rückseits gekielt, Blattoberseite am Grunde
geschwollen, darauf flach-hohl, rückseits gewölbt, graugrün oder weißlichgrün,
das Grau in Längsstreifen oder auch in deutlichen Querbändern, fein rauh,
Ränder seicht geschweift zwischen den 3—3,5 cm entfernten, 9—10 mm langen,
hakig gespitzten, schwarzbraunen Stacheln, untere Stacheln etwas dichter gestellt, oft zwischen den Stacheln noch ein kleinerer Stachel.
Agave schneideriana Bgr. (§ III/13 B). — Mexiko. — Stamm mit kurzen
Blattscheiden locker bedeckt; Rosette 17—20blättrig; B. aufrecht abstehend,
etwas unregelmäßig gekrümmt, lineal-lanzettlich, in der Mitte 4 cm breit, von
dort aus lang zugespitzt, gegen den Grund auf 25 mm verschmälert, oberseits
flach-hohl, gegen die Spitze etwas rinnenförmig, rückseits gewölbt, ledrig,
wenig fleischig, matt dunkelgrün, glatt, rückseits bleicher grün, rauh, End
stachel schlank, fast gerade, pfriemlich, oberseits eng gefurcht, nicht herablaufend, 17—30 mm lang, 5 mm dick, schwarzbraun, glänzend, Ränder mit
bleicher, durchscheinender, knorpeliger Linie, entfernt und unregelmäßig groß
gezähnt, größere Zähne ca. 30—40 mm entfernt, auf fleischigen Vorsprüngen,
die Basis halbmondförmig oder linsenförmig, 6 mm lang, hakig gekrümmt, die
Spitze 2—3 mm lang, obere Stacheln entfernter, untere Stacheln näher, zwischen
den größeren Stacheln ein kleinerer Stachel.
Agave schnittspahnii Jacobi = Agave applanata C. Koch.
Agave schottii Engelm. (§ II/2) (Agave geminiflora var. (?) sonorae
Torr.). — Südl. Arizona: Berge bei der Sierra del Pajavito, Südabhänge der
Berge von Santa Catalina. — Rosette auf 5 cm dickem, ausläufertreibendem
Wurzelstock, nicht sehr dicht, oft einseitswendig gekrümmt; B. mit breit
eiförmiger, fast 4 cm langer und breiter Basis, plötzlich verschmälert und
schmal-lineal, 6—7 mm dick, oberseits flach gewölbt, in der Mitte 5—8 mm
breit, nach oben verschmälert, Endstachel 7—10 mm lang, pfriemlich, braun,
rückseits stark gewölbt, beiderseits grün, fein rauh, Ränder mit feiner Hornlinie und absplitternden, feinen Fäden, Blätter ledrig-fleischig, biegsam, 20 bis
27 cm lang; Bl.St. 150—175 cm hoch, Bl.-Traube locker, ca. 30 cm lang, Bl.
sehr kurz gestielt, 5 cm lang, hellgelb.
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Agave scolymus Bgr. = Agave calodonta Bgr.
Agave scolymus Karw. = Agave potatorum Zucc.
Agave scolymus Kunth. — Ungenügend bekannte Art.
Agave sebastiana Greenm. (§ III/5) (Agave applanata var. parryi Purp.?).
— Nieder-Kalifornien, an der mittleren, westlichen Küste: Gedros Island, Sa.
Benito Island. — Tracht wie Agave shawii Engelm. B. steif aufrecht abstehend,
glatt, graugrün, eiförmig bis lanzettlich, ± zugespitzt, oberseits flach hohl,
15—30 cm lang, 6—10 cm breit, Endstachel kegelig bis pfriemlich, fast gerade,
dunkelrotbraun, später grau, 20—50 mm lang, 5 mm breit, an den Rändern
herablaufend, Randstacheln 7—15 mm entfernt, 3—5 mm lang, dreieckig,
rückwärts gerichtet, am Grunde in hornigen Rand zusammenfließend, braun,
später grau; Bl.St. 2 m hoch, Rispe kurz, Bl. 5—15 mm lang gestielt, 60—85 mm
lang. — Wärmebedürftige Art.
Agave seemannii Besauc. = Agave seemanniana Jacobi.
Agave seemanniana Jacobi (§ III/7, 4) (Agave seemannii Besauc.). —
Guatemala, Kolonie Neu-Spanien. — Rosette stammlos, klein, ca. 20blättrig;
B. 13—23 cm lang, verkehrt-länglich-spatelig, 8—9 cm breit, nach der Basis
stark verjüngt, mit kurzer, breiter Spitze, Endstachel 15 mm lang, hellbraun,
etwas hin- und hergebogen, pfriemlich, halbgerinnt, Blatt oberseits flach gewölbt oder flach, gegen die Spitze etwas ausgehöhlt, rückseits an der sehr ver
dickten Basis stark gewölbt, nach oben gekielt, weichfleischig, schwach faserig,
leicht zerbrechlich, schwach glänzend grün, mit leicht graugrünem Anflug,
rückseits hell graugrün, mit helleren und dunkleren Längsstreifen, beiderseits
in der oberen Hälfte rauh, Ränder tief und eng ausgeschweift, Zähne fein,
sehr spitz, dreieckig, auf dreieckigem Stachelkissen, Spitze gekrümmt, oft
dazwischen kleinere Stacheln.
? Agave serrulata Karw. = Agave rubescens Salm.
Agave sessiliflora Hemsl. (§ I). — Zentral-Mexiko: im Tal von Mexiko
bei Pedrigal (2500 m über d. M.). — B. 30—45 cm lang, in der Mitte 25 mm breit,
lang zugespitzt, Ränder dicht und fein gezähnt; Schaft 60 cm und mehr hoch,
mit kurzer, lockerer Ähre, Bl. 4—5 cm lang.
Agave shaferi Trel. (§ III/9). — Östl. Cuba: Loma Menquera. — B. ver
längert lanzettlich, allmählich zugespitzt, 75 cm lang, 10 cm breit, grün, End
stachel mattbraun, glatt, kegelig, etwas zurückgekrümmt, bis zur Mitte ge
furcht, nicht herablaufend, 10 mm lang, 3 mm breit, Randstacheln 10—20 mm
entfernt, ca. 1 mm lang, aus linsenförmiger Basis, dreieckig, etwas gekrümmt,
der Rand wenig gebuchtet, mattbraun; Bl.St. rispig, 6—7 m hoch, Bl. 50 mm
lang, hellgelb.
Agave shawii Brandeg. = Agave orcuttiana Trel.
Agave shawii Engelm. (§ III/5). — SW-Kalifornien: nördlich Point
Loma, südlich bis Nieder-Kalifornien, Baja California, nahe San Diego. —
Kompakte Rasen bildend, im Alter kurzstämmig; B. in dichter Rosette bis
1 m ∅, aus breit-eiförmiger Basis, länglich spatelig, zugespitzt, 25—50 cm
lang, 8—12 cm breit, am Grunde 5,5 cm dick, oberseits tief rinnig, sehr starr
und steif, Endstachel kräftig, etwas gebogen, 30—40 mm lang, oberseits gefurcht, seitlich herablaufend, Randstacheln 10—25 mm entfernt, lanzettlichdreieckig, 15 mm lang, gekrümmt, weiß bis gelblich, später braun und grau;
Bl.-Schaft 360 cm hoch, kräftig, dicht mit Hochblättern bedeckt, Rispe mit
20—22 cm langen Ästen, Bl. in kompakten Büscheln zu 20—30, 70—90 mm
lang, grünlichgelb. — Wärmebedürftige Art.
Agave silvestris hort. scheint Agave conjuncta Bgr. zu sein.
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Agave simoni × Andre (§ III/7, 2). — Gartenhybride. — Agave vander
vinneneni Lem. × Agave verschaffeltii Lem. — Ähnlich der Agave verschaffeltii
Lem.
Agave simonii × hort. (§ II/5). — Gartenhybride. — Agave xylona
cantha Salm. × Ag. univittata Haw. — B. ca. 45 cm lang, lanzettlich-schwert
förmig, über der Basis 5,5 cm, oberhalb der Mitte 7,5 cm breit, am Grunde
gewölbt, von der Mitte bis zur Spitze schwach ausgehöhlt, Endstachel 2 cm
lang, unterseits gekielt, oberseits ausgehöhlt, Ränder gerade, Randstacheln
wie bei der Agave xylonacantha Salm., aber bedeutend kleiner, obere Stacheln
etwas größer, 25 mm entfernt, Blattfarbe matt dunkelgrün, Unterseite etwas
heller, beiderseits glatt, ohne helles Mittelband oder Linien.
Agave simonis hort. = Agave pumila de Smet.
Agave singuliflora (S. Wats.) Bgr. (§ I) (Bravoa singuliflora S. Wats.,
Manfreda singuliflora (S. Wats.) Rose). — Mexiko: Provinz Chihuahua. —
Knolle ca. 4 cm ∅; B. zu 8—10, 30 cm lang, 4—6 cm breit, mit trockenem,
welligem Rand; Bl.-Schaft schlank, 60—90 cm hoch, mit wenigen Hoch
blättern, Bl. zu 8—12 in lockerer Traube, 4—6 mm lang gestielt, Krone 30 mm
lang, rötlich.
Agave sisalana Perr. (§ III/13, A) (Agave rigida var. sisalana Engelm.,
? Ag. houlettii Jacobi, ? Ag. houlettiana Cels. et Bak.). — Von Yucatan aus
verbreitet. Kulturpflanze, liefert den Sisal-Hanf. — Stämme bildend, bis 1 m
hoch, 20 cm ∅, ausläufertreibend; B. in dichter Rosette, steif und allseitig ab
stehend, schmal lanzettlich-schwertförmig, 110—180 cm lang, an der Basis
3,5—4,5 cm dick und dort 7—7,5 cm breit, schwach rinnig, graugrün, knorpel
randig, mit kleinem, kegeligem Endstachel, dieser oberseits kurz und schief
abgeflacht, schwarzbraun; Bl.St. 6—7 mm hoch, Bl. 6,5 cm lang, grün.
Agave sisalana var. armata Trel. — Abart. Blattränder mit hornigen,
2—3 mm langen Stacheln.
Agave smithiana Jacobi (§ III/13 A). — Mexiko: San Luis Potosi. —
Rosette stammlos, wenig blättrig; B. aufrecht abstehend, an der Spitze oft
zurückgebogen, fleischig, jedoch nicht sehr dick, nach oben fleischig-ledrig,
glänzend, satt- und dunkel-saftgrün, länglich-lanzettlich, nach dem Grunde
allmählich verschmälert, nach oben ziemlich kurz gespitzt, Endstachel kurz,
voll, stark, braun, Blattoberseite an der Basis flach-hohl, dann flach, gegen
die Spitze rinnenförmig, unter dem Endstachel tütenförmig eingerollte Spitze,
rückseits stark gewölbt-gekielt, nach oben gewölbt, Randstacheln genähert,
sehr klein, stumpf-dreieckig, Spitze gerade, weißlichgrün, später gelblich
hellbraun, Ränder zwischen den Stacheln gerade oder kaum ausgebuchtet.
Agave sobolifera Salm. (§ III/9) (Agave americana sobolifera Hermann,
Aloe secunda Sloane, Ag. americana Lam., Ag. vivipara Lam. p. part.). —
Jamaica: bei Gordontown, Hope Gardens u. a. — Rosette groß, stammlos,
nicht ausläufertreibend, reichblättrig; B. S-förmig abstehend, schmäler oder
breiter lanzettlich, länger oder kürzer zugespitzt, 125 cm lang, 15—25 cm
breit, oberseits ausgehöhlt oder gefaltet, ziemlich hellgrün, etwas glänzend,
Endstachel rötlichbraun, glatt, fast glänzend, fast gerade, schlank, kegelig, von
der Mitte ab eingerollt gefurcht, nicht herablaufend, 15—25 mm lang, 2—4 mm
breit, Randstacheln ca. 10 mm entfernt, 2—4 mm lang, gerade oder etwas ge
krümmt, aus verbreiterter Basis dreieckig, auf etwas hervorspringenden Stachel
kissen, der Rand dazwischen ± gekerbt oder gebuchtet; Bl.St. 3—6 m hoch,
Rispe 1—1,5 m lang, länglich, Äste ziemlich kurz, Bl. 8—10 mm lang gestielt,
50 mm lang, gelb. Reichlich Brutknospen in den Ästen tragend.
Agave sobolifera var. serrulata Terr. = Agave rubescens Salm.
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Agave sobolifera Salm. p. part. = Agave antillarum Desc.
Agave sobria Brandeg. (§ III/15). — Ostseite von Mittel-Nieder-Kali
fornien, nördlich Comondu. — Stammlos; B. glatt, graugrün, lanzettlich,
60 cm lang, Randstacheln braun, später grau, meist 20—30 mm entfernt,
8—10 mm groß, schmal-dreieckig, verschieden gekrümmt, mit verbreiterter
Basis auf kurzen, fleischigen Vorsprüngen aufsitzend, der dazwischen liegende
Rand gerade oder etwas ausgeschweift; Bl.St. fast 5 m hoch, Rispe ca. 150 cm
lang, Bl. 45—50 mm lang, hellgelb.
Agave spectabilis hort. ex Besauc. = Agave cernua Bgr.
Agave spectabilis Tod. = Agave elongata Jacobi.
Agave picta DC.= Agave brachystachys Cav.
Agave spiralis Brandeg. = Agave decipiens Bak.

Abb. 101. Agave striata Zucc.

Agave splendens Jacobi (Agave heteracantha var. splendens Terr.). — Unge
nügend bekannte Art. Vielleicht nur eine üppige Form der Agave horrida Lem.
Agave stenophylla Jacobi ist nur ungenügend bekannt und wahrscheinlich
eine Furcraea.
Agave striata Hook. = Agave striata var. verrucosa Bak.
Agave striata Zucc. (Abb. 101) (§ II/3). — Mexiko: Staat Hidalgo, bei
Real del Monte, Umgegend von Tizapan. — Im Alter kurzstämmig und ver
zweigt, Rosette sehr reichblättrig; B. steif abstehend, 40—45 cm lang, an der
Basis verdickt, dann plötzlich verschmälert und lineal zugespitzt, 7 mm breit,
zuerst dreikantig, nach oben rhombisch im Querschnitt, graugrün, dunkler ge
streift, glattrandig, Endstachel 6—8 mm lang, braun; Bl.St. sehr hoch, Ähre
dick und rund, Bl. 25 mm lang, grün.
Agave striata var. californica Terr. = Agave falcata Engelm.
Agave striata var. echinoides Bak. = Agave echinoides Jacobi.
Agave striata var. mesae Bgr. — Mexiko: Staat Hidalgo, Sierra della
Mesa. — Wie die Art. B. sehr lang, stark gewölbt, jedoch nicht kantig, grün,
Endstachel klein, dreikantig, 5—10 mm lang, braun.
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Agave striata var. recurva Bak. (Agave striata Hook., Agave recurva Zucc.).
— Wie die Art. B. länger, 60 cm lang, elegant zurückgebogen; Bl.-Traube
lockerer, Bl. 28—30 mm lang.
Agave striata var. stricta Bak. = Agave stricta Salm.
Agave stricta Salm. (§ II/3) (Agave striata var. stricta Bak., Ag. hystrix
hort.). — Mexiko. — Im Alter vielköpfig und mehrfach verzweigten, dicken
Stamm bildend; Rosetten kugelig, sehr dicht- und vielblättrig; B. gerade abstehend oder wenig einwärts gekrümmt, ca. 35 cm lang, am Grunde sehr breit,
dann plötzlich verschmälert, lineal und am Ende kurz zugespitzt, 8 mm breit,
beiderseits schwach gekielt, grün, fein knorpelig gerandet, Endstachel 2—2,5 cm
lang, 3—4kantig, sehr spitz; Bl.St. 225 cm lang, Traube 70 cm lang, dichtund reichblütig, Bl. zu 2—3, sehr kurz gestielt, ca. 20 mm lang.
? Agave subfalcata Jacobi = Agave macroacantha Zucc.

Abb. 102. Agave taylori × hort. Williams. Photo J. Marnier-Lapostolle.

Agave subsimplex Trel. (§ III/15). — Kalifornien: Golf Inseln: Seal
Insel (nahe der Insel Tiburon). — B. sehr grau, unten mit bandartigen Querstreifen, fast glatt, breit länglich oder elliptisch-lanzettlich, etwas zugespitzt,
ca. 15 cm lang, 5 cm breit, Endstachel gekrümmt, kegelig-pfriemlich, matt asch
grau, 20 mm lang, 3 mm breit, oberseits kaum bis zur Mitte eng gefurcht, an den
Rändern kurz herablaufend, Randstacheln anfangs schwarzrot oder gelb und
scharlachrot, später aschgrau, 10—20 mm entfernt, 5—10 mm lang, schmal
dreieckig, obere Stacheln aufwärts, untere abwärts gerichtet, mit wenig verbreiterten Basen den fleischigen Vorsprüngen aufsitzend, zwischen den
Stacheln der Rand gerade; Bl.St. schlank, schmalrispig, untere Äste kurz verzweigt, obere fast einfach, Bl. unbekannt.
Agave sudburyensis Bak. = Agave macroacantha Zucc.
Agave taylori Besauc. = Agave schidigera var. taylori (Besauc.) Jacobs.
Agave taylori × hort. Williams (Abb. 102) (§ II/2). — Wahrscheinlich
Hybride zwischen Agave geminiflora Ker-Gawl. und Agave filifera var. fila
mentosa (Salm.) Baker.
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Agave tehuacensis Karw. (§ III/1). — Mexiko: Tehuacan. — Rosette
stammlos, ca. 15blättrig, ausläufertreibend; junge B. aufrecht, oberhalb der
Mitte schwach zurückgebogen, der Spitze zu leicht einwärts gekrümmt, ältere
B. ausgebreitet abstehend, länglich lanzettlich, am Grunde halbstengel
umfasend, unten dick, dann verschmälert, allmählich und lang zugespitzt,
Endstachel 4—5 cm lang, schlank, fest, halbgerinnt, braun, oberseits das Blatt
anfangs flach, dann tief hohl, die Ränder aufgebogen, rückseits unten stark
verdickt, fast gekielt, beiderseits schmutzig hell-saftgrün, über der Basis breit
querstreifig bereift, Ränder ± eckig ausgebuchtet, Stachelkissen breit-drei
eckig, Stacheln plattgedrückt, fein gespitzt, verbogen, kastanienbraun, ältere
Stacheln graubraun, zwischen den Stacheln oft kleinere, der obere Teil des
Blattrandes stachellos.
Agave tequilana Web. (§ III/13 B). — Mexiko: Staat Jalisco. — Stammlos, ausläufertreibend; B. gerade und steif abstehend, über 1 m lang, 8 m breit,
allmählich lang zugespitzt, flach-rinnig, ziemlich dünn, ledrig, graugrün, Rand
gerade, nicht ausgeschweift, Stacheln ca. 1 cm entfernt, 2—3 mm lang, dreieckig, vorwärts gekrümmt, Endstachel kurz, kegelig, kräftig, 10—12 mm lang,
am Grunde 3—4 mm breit und dort breit gefurcht; Bl.St. ca. 6 m hoch, Rispe
3 m lang, mit 28—30 abstehenden Ästen, diese 60—80 cm lang, Bl. 6 cm lang.
Agave terraccianoi Pax. (§ II/1). — Mexiko oder Texas? — Rosette
kurzstämmig, ca. 20—25blättrig; B. lanzettlich, über der Basis nur wenig
verschmälert, lang zugespitzt, anfangs aufrecht und bald zurückgebogen,
25—50 cm lang, 6 cm breit in der Mitte, oberseits flachrinnig, unter der Spitze
mehrfach gerillt, unterseits bis zur Mitte stark gewölbt, am Grunde 2,5 cm
dick, nach oben dünner, fleischig-weich, matt hellgrün, glatt, mit zahlreichen,
unregelmäßigen, trübroten, runden Flecken, Endstachel 5 mm lang, schlank,
spitz, braun, Ränder mit feiner, knorpeliger Linie, mit zahlreichen, dreieckigen,
braunen oder bleichen Zähnchen; Bl.St. ca. 140—150 cm hoch, Ähre ca. 50 cm
lang, Bl. zu 2, 20 mm lang.
Agave theometel Zucc. ist vermutlich mit Agave vivipara L. identisch.
Agave thomsoniana Jacobi (§ III/13 A). — Mexiko: San Luis Potosi. —
Rosetten stammlos, ziemlich reichblättrig; B. allseitswendig abstehend, ziemlich gerade und unter der Spitze schwach zurückgekrümmt, nach der Basis
allmählich verschmälert, von der Mitte aus lang zugespitzt, oberseits am Grunde
flach, nach oben flach ausgehöhlt, rückseits stark gewölbt, am Grunde fast
halbstielrund, nach oben flacher, fleischig und ziemlich weich, satt und glänzend
saftgrün, Endstachel kurz, 10—12 mm lang, kräftig, kegelig, dunkelbraun,
Randzähne genähert, klein, flach-dreieckig, die Spitze gerade, anfangs auf
knorpeliger, weißlichgrüner Basis, die Spitze rötlich orangefarben, ältere
dunkelbraun, dazwischen oft 1—2—3 kleinere Stacheln.
Agave todari Bak. = Agave marmorata Roezl.
Agave toeniata hort. Besauc. — Unbekannt gebliebene Art, vielleicht mit
Agave lophantha verwandt.
Agave toneliana hort. Besauc. — Unbekannt gebliebene Art. Vielleicht
mit Agave lophantha verwandt.
Agave toneliana Bak. (§ III/1). — Heimat unbekannt. — Rosette stammlos, dicht, 40—50blättrig; B. steif, lanzettlich, 45—60 cm lang, über der Basis
6,5—7,5 cm, in der Mitte 8,5—10 cm breit, oberseits flach, grün, nur in der
Jugend grau, ca. 3—4 mm dick in der Mitte, Endstachel 25 mm lang, 8—10 cm
weit herablaufend, der Rest des Randes mit sehr breitbasigen, dreieckigen,
kastanienbraunen, 2—3 mm langen Stacheln besetzt, deren Basen, mit Ausnahme in der Mitte des Blattes, zusammenfließen.
J a c o b s e n , Sukkulente Pflanzen. Bd. I.
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Agave toneliana hort. = Furcraea roezlii Andr.
Agave toumeyana Trel. (§ II/2). — Zentral-Arizona: Pinal Mountains. —
Rosette 30 cm ∅; B. steif, hart, schmal-lanzettlich, zugespitzt, 25 cm lang,
20 mm breit, Endstachel 15 mm lang, Blattoberseite und rückseits dunkelgrün,
oberseits mit einiger weißer Zeichnung, Ränder im oberen Teil mit dünnen,
4—5 cm langen Fäden.
Agave trankeera Trel. (§ III/10). — Leeward Inseln: Curacao. — Stammlos, nur im Alter sehr kurzstämmig, nicht ausläufertreibend; B. zahlreich, auf
recht abstehend, im Alter etwas zurückgebogen, lanzettlich, allmählich zu
gespitzt, oberseits ausgehöhlt, gegen die Spitze fast trogförmig und mehrfach
gerillt, 150 cm lang, 18—20 cm breit, dunkelgrün, matt, Endstachel trüb
schwarzbraun oder grau, glatt, kegelig, klein, mit breit kegelig eingerollter
Blattspitze, 10 mm lang, 4—7 mm dick, herablaufend und am Rande in das
Gewebe vorspringend, Randstacheln ca. 10 mm entfernt, von etwas linsenförmiger Basis dreieckig, gerade oder etwas gekrümmt, die obersten Stacheln
allmählich viel kleiner werdend und der Rand gerade, zwischen den großen
Stacheln seicht gebuchtet, der Rand gerötet; Bl.St. 6—7 m hoch, Rispe breit
länglich, Äste aufrecht abstehend, wiederholt dreiteilig verzweigt, Bl. 10 mm
lang gestielt, 60 mm lang, orangefarben.
Agave treleasei J. W. Toumey (§ II/2). — Arizona: Santa Catalina
Mountains, Castel Rock, bei 2200 m über d. M. — Stammlos, zahlreiche Aus
läufer bildend; Rosette 20—40blättrig, etwas einseitswendig; B. 20—40 cm
lang, 15—25 mm breit, aus eiförmiger Basis lineal, lang zugespitzt, meist etwas
einseits verbogen, oberseits flach, rückseits gewölbt, Endstachel hornig, bräunlich, 12—19 mm lang, pfriemlich, Ränder nach oben mit fadenförmig sich
ablösender, horniger Kante; Bl.-Schaft 180—250 cm hoch, Bl. gelb, 30—50 mm
lang.
Agave triangularis Jacobi (§ II/5) (Agave horrida var. triangularis Bak.,
Ag. regeliana hort. ex Jacobi, Ag. kerkhovei hort. ex Jacobi). — Mexiko:
Cerro Colorado bei Tehuacan. — Rosette klein, ca. 21 cm ∅ und hoch; B.
hartfleischig, sehr starr, gerade abstehend, kurz und breit, fast dreieckiglanzettlich, Endstachel sehr robust, dreikantig, 20 mm lang, oberseits gerillt,
rückseits gekielt, braun, später grau, B. oberseits flach, gegen die Spitze hohl,
rückseits gewölbt und fast flach gekielt, glatt, matt olivengraugrün, Ränder
mit graubraunem Hornband, Stacheln 5—7 mm lang, verschieden geformt,
platt, spitz, lang-dreieckig, oft die Spitze gekrümmt, zwischen den Stacheln
oft kleinere Stacheln.
Agave troubetskoyana Bak. (§ III/13 A) (? Agave fourcroydes Bak., ? Ag.
ixtlii C. Koch). — Heimat? — Rosette stammlos, ausläufertreibend; B aufrecht abstehend, von der Mitte ab schwach rückwärts gebogen oder fast gerade,
120—250 cm lang, lineal-lanzettlich oder verkehrt-lanzettlich, am Grunde
3—6 cm dick, über der Basis wenig verschmälert, in der Mitte 11—17 cm
breit, von dort aus lang zugespitzt, oberseits glatt, am Grunde flach, dann
ausgehöhlt, gegen die Spitze etwas rinnenförmig und etwas längsfaltig, rückseits fein rauh, stark gewölbt, gegen die Basis und Spitze gekielt, faserig
fleischig, graugrün, fast weißgrau bereift, Endstachel 35—40 mm lang, schlank,
kegelig bis pfriemlich, fast gerade, wenig herablaufend, braun, später schwarzbraun, Randstacheln mit verbreiterter oder linsenförmiger Basis, mit drei
eckiger, gekrümmter Spitze, gelbrot, später schwarzbraun, 20—30—50 mm
entfernt, 4—5 mm lang, obere Stacheln kleiner, Ränder zwischen den Stacheln
fast gerade oder seicht gebuchtet und knorpelig durchscheinend.
Agave tuberosa Miller = Furcraea tuberosa Ait.
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Agave tubulata Trel. (§ III/18). — NW-Cuba: Provinz Pinar del Rio, bei
Guane, Banos San Vincente, Buonaventura, Guacamala und Sierra de Anafe.
— B. zuletzt ziemlich glänzend grün, breit lanzettlich, oft gefaltet, allmählich
länger und kürzer zugespitzt, 60—75—190 cm lang, 15—20 cm breit, End
stachel mattbraun, glatt, pfriemlich-kegelig, etwas verbogen, unterhalb der
Mitte ausgehöhlt und eingerollt, herablaufend, 15 mm lang, 2 mm breit, Rand
stacheln 15—20 mm entfernt, 1—3 mm lang, obere Stacheln vorwärts, untere
rückwärts gekrümmt, schlank gespitzt, mit linsenförmiger oder halbmond
förmiger Basis auf großen Stachelkissen, der dazwischen liegende Rand buchtig
geschweift; Bl.St. 2—5 m hoch, Bl. ca. 10 mm lang gestielt, 30—35 mm lang,
gelb.
Agave uncinata Jacobi (§ II/1) (Agave myriacantha hort. ex Besauc.).—
Mexiko? — Agave polyacantha Jacobi nahestehend. Rosette ca. 90 cm ∅, 50 cm
hoch; B. zu 30, anfangs aufrecht abstehend, lanzettlich, über der Basis 7 cm,
oberhalb der Mitte 10—11 cm breit, zugespitzt, Endstachel kräftig, 2 cm lang,
4 cm herablaufend; am Grunde 2 cm dick, nach oben zu dünner, ziemlich steif,
matt hellgrün, Ränder mit fortlaufendem Hornband mit 3—4 langen, schmalen,
dreieckigen, gebogenen Stacheln; Bl.St. ca. 2 m hoch, Bl. ca. 2,5 cm lang,
violettbräunlich.
Agave underwoodii Trel. (§ III/9). — Südöstl. Cuba: bei Santiago,
Guantanano. — Rosette stammlos, ohne Ausläufer; B. grün, ± schmal lanzettlich zugespitzt, oberseits hohl, rückseits gerundet, aufrecht abstehend, von
der Mitte aus leicht zurückgebogen, 1—2 m lang, 20—25 cm breit, Endstachel
matt braun, glatt oder rauh, gerade oder etwas aufwärts gekrümmt, etwas
dreikantig-kegelig oder dreikantig-pfriemlich, über der Mitte rundlich gefurcht
oder eingerollt, etwas herablaufend, 15—25 mm lang, 4—6 mm breit, Rand
stacheln braun, meist 10 (selten 20—30) mm entfernt, 2—5 mm lang, gerade
oder gekrümmt, selten hakenförmig, aus linsenförmiger, verbreiteter Basis,
ziemlich breit-dreieckig, oft auf schwachen Vorsprüngen; Bl.St. 4—8 m hoch,
Rispe groß, länglich, mit zahlreichen schlanken Ästen, Bl. 15—20 mm lang ge
stielt, 50—55 mm lang, goldgelb.
Agave undulata Klotzsch (§ I) (Manfreda undulata (Klotzsch) Rose,
Agave drimiaefolia hort.). — Mexiko. — B. zu 12—15 in der Rosette, ca. 25 bis
45 cm lang, 3 cm breit, abstehend zurückgebogen, am Grunde verschmälert,
lang zugespitzt, die Spitze tütenförmig eingerollt, grün, beiderseits streifig,
rückseits gekielt, Ränder stark wellig gebogen und mit feinem, etwas rötlichem,
schwach gezähneltem Knorpelsaum; Schaft ca. 1 m hoch, Bl. sehr kurz ge
stielt, 4 cm lang, bräunlich.
Agave unguiculata Trel. (§ III/10). — Karaibische Inseln: Insel St. Lucia.
— Tracht und Größe wie Agave karatto Mill. B. breit-lanzettlich, oberseits hohl,
ca. 2 m lang, 28 cm breit, grün, Endstachel dunkelbraun, kräftig, kegelig,
zurückgekrümmt, 10—15 mm lang, 5—6 mm breit, oberseits oft flach ausgehöhlt, auf eingerollter Blattspitze, kurz seitlich herablaufend, an der Rückseite in das Blattgewebe eindringend, Randstacheln rotbraun, 5—10 mm ent
fernt, 1—2 mm lang, dreieckig, meist gerade, der dazwischen liegende Rand
gerade oder an einigen Stellen etwas geschweift; B.-St. rispig, Bl. 20 mm lang
gestielt, 75—80 mm lang, goldgelb.
Agave univittata Haw. (Abb. 103) (§ II/5). — Mexiko. — Rosetten aus
läufertreibend, 25—45 blättrig, bis 60 cm ∅; B. lanzettlich-schwertförmig, all
mählich zugespitzt, 3—4 cm breit, matt glänzend grün, mit deutlichem, hellerem
Mittelband, hornrandig, rückseits gewölbt, grün, mit deutlichen dunkleren
Längsstreifen, Randstacheln hakenförmig, dreieckig, vorwärts oder rückwärts
11*
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gekrümmt, auf vergrauendem Hornbande, 20—30 mm entfernt, 5—7 mm lang,
Endstachel 25—28 mm lang, schlank, braun; Bl.St. 3—3,5 m hoch; Bl.-Ähre
zylindrisch, 2—2,5 m lang, 10 cm breit, Bl. zu 2, kurzgestielt, 5 cm lang,
blaßgrün.
Agave univittata Haw. × Agave ghiesbreghtii C. Koch. — Hybride. —
B. lanzettlich, 35—40 cm lang, über dem Grunde ca. 5 cm breit, in der Mitte
7 cm breit, lang zugespitzt, Endstachel 3 cm lang, oberseits fast flach, rückseits
stärker gewölbt, beiderseits mattgrün, Blattränder mit kräftiger Hornlinie,
darauf schwach gebuchtet und mit genäherten, sehr kräftigen, stark hakenförmig gebogenen, meist aufwärts gekrümmten Stacheln, dazwischen 1—2 klei
nere Stacheln.
Agave utahensis Engelm. (§ II/5). — Utah, längs des Virgen River in
den Beaver Dam Mountains, nördlich bis Silver Reef; nördliches Arizona: südlich
von Kaibab Plateau, westlich bis Ivanpak und Restings Springs, California,

Abb. 103. Agave univittata Haw. Aus dem Jardino municipale, Barcelona (Spanien).

Colorado Plateau, Gran Canyon. — B. aufrecht, steif, vom Grunde aus zugespitzt,
12—17 cm lang, 2—2,5 cm breit, oberseits hohl, rückseits stark gewölbt, grau
grün, in den am Rücken zungenförmig verlängerten und braunen, rückseits
gerillten Endstachel übergehend, Ränder gerade oder etwas gebuchtet, unten
ohne Hornband, Zähne 10—12 mm entfernt, hakig, dreieckig, 2 mm lang oder
kleiner; B.St. 150—250 cm hoch, Bl. 22—25 mm lang, gelb. — Fast winter
harte Art.
Agave vanderdonckii hort. ex Bak. entspricht wohl der Agave xylona
cantha var. latifolia Jacobi.
Agave vandervinneni Lem. (§ III/6). — Ungenügend bekannte Art.
Agave van grolae Trel. (§ III/10) (Furcraea gigantea Boldingh). —
Karaibische Inseln: Insel St. Eustatius. — Tracht wie Agave karatto. B. auf
recht abstehend, schwach zurückgekrümmt, lanzettlich, lang zugespitzt, oft
etwas gefleckt, bis 2 m lang, grau oder graugrün, später etwas glänzend grün,
Endstachel mit kegeliger, zusammengerollter, an den Rändern fein gezähnelter
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Basis, 10—15 mm lang, 5—7 mm breit, die Spitze 2 mm lang, zurückgekrümmt,
Randstacheln 5—10 mm entfernt, 2 mm lang, auf linsenförmiger Basis, dreieckig, gerade oder gekrümmt, der dazwischen liegende Rand fast gerade, obere
Stacheln allmählich kleiner werdend, am Grunde in die pergamentartige Linie
zusammenfließend, welche vom Endstachel ausgeht; Bl.St. 5 m hoch, Rispe
150—200 cm lang, länglich, Äste aufsteigend, Bl. 10 mm lang gestielt, 45—50 mm
lang, goldgelb.
Agave variegata Jacobi (§ I) (Manfreda variegata ( Jacobi) Rose). —
SO — Texas: bei Browsville; N-Mexiko: im Tale des Rio Grande bei Matamoros.
— Staude mit knolligem Wurzelstock, vielsprossend, rasenbildend; B. 20—45 cm
lang, 2—4 cm breit, undeutlich gezähnelt, groß braun gefleckt; Schaft 100 bis
130 cm hoch, Bl. schwarzbraun.
Agave ventum-versa Trel. (§III/10).— Karaibische Inseln: Insel St. Vincent.
— Tracht der Agave karatto Mill. B. lanzettlich, 1 m und mehr lang, ca. 10 cm
breit, grün, Endstachel rotbraun, zuletzt grau, glatt, schwach glänzend, etwas
aufrecht gekrümmt, kegelig-pfriemlich, eingerollt und eng gefurcht, 20—25 mm
lang, 4—6 mm breit, herablaufend, rückseits verlängert, Randstacheln an
fangs rötlich, später grau, 5—10 mm entfernt, 2—3 mm lang, gerade oder etwas
gekrümmt, breit-dreieckig, der Rand gerade, oft fortlaufend pergamentartig
und an einzelnen Stellen mit Zwischenzähnen; Bl.St. rispig, Bl. 50 mm lang, gelb.
Agave vera-cruz Drumm. et Prain. = Agave americana L.
Agave vera-cruz var. jaquiniana Aschers. = Agave angustifolia Haw.
? Agave vera-cruz Mill. = Agave lurida Ait.
? Agave verae-crucis Haw. = Agave lurida Ait.
Agave vernae Bgr. (§ III/13 A). — Mexiko. — Rosette stammlos, reichlich
ausläufertreibend, groß und sehr reichblättrig; B. aufrecht abstehend oder
leicht rückwärts gekrümmt, verkehrt länglich-lineal, 100—150 cm lang, oberhalb der Mitte 15 cm breit, am Grunde flach, nach oben etwas ausgehöhlt,
besonders gegen die Spitze, rückseits gewölbt, nach oben zu gekielt, gegen die
Spitze mit undeutlichen Seitenkielen, am Grunde fleischig, im Querschnitt drei
eckig, nach oben ledrig, beiderseits glatt, etwas streifig oder fast weißgrün be
reift, Endstachel ca. 25 mm lang, 4—5 mm dick, voll, kegelig, etwas verbogen,
gelbbraun oder orangefarben, später graubraun und rauh, am Grunde selten
herablaufend, Randstacheln ca. 10—13 mm entfernt, auf vorspringenden, dreieckigen Basen mit kleiner, dreieckiger, 1,5—2 mm langer, brauner Hornspitze,
der Rand dazwischen buchtig oder gerade; Bl.St. 375 cm hoch, Rispe 2 m lang,
länglich zylindrisch, reich verzweigt, Äste bis 70 cm lang, bogig abstehend,
wiederholt dreiteilig verzweigt, Bl. zahlreich, 75—80 mm lang, gelblichgrün.
Agave verschaffeltii Lem. = Agave potatorum var. verschaffeltii Bgr.
Agave vestita S. Wats. (§ II/2). — Mexiko: im Staate Jalisco, bei Guada
lajara. — Ähnlich der Agave filifera, aber die B. mit kräftigen Fasern, B. ober
seits frisch grün, mit rundlichen Flecken.
Agave vexans Trel. (§ III/14). — Zentral-Niederkalifornien, Ostküste,
Concepcion Bay bei El Portrero unterhalb Mulage. — B. schmal lineal-dreieckig, allmählich zugespitzt, oberseits flach hohl, gegen die Spitze rinnenförmig,
20—45 cm lang, ca. 2 cm breit, steif, gerade, glatt, graugrün, Endstachel matt,
graubraun, dreikantig, pfriemlich-kegelig, gerade, in der unteren Hälfte breit
rundlich gefurcht, 25—35 mm lang, 3—5 mm breit, Randstacheln bräunlichgrün,
ziemlich leicht abfallend, 15—20—30 mm entfernt, 3—4 mm lang, breit-dreieckig
oder mit schlankerer Spitze, meist rückwärts gerichtet; Bl.St. 150—200 cm
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hoch, Äste schwach, aufwärts gebogen, Bl. ca. 5 mm lang gestielt, 40 mm lang,
grünlich (?).
Agave vicina Trel. (§ III/12). — W-Indien: Leeward Inseln: Aruba. —
Stammlos; B. breit verkehrt-lanzettlich, scharf zugespitzt, oberseits hohl, an

Abb. 104. Agave victoriae-reginae T. Moore.

Abb. 106. Agave victoriae-reginae T. Moore. Photo J. Marnier-Lapostolle.

der Spitze etwas zurückgebogen, ca. 50 cm lang, 15 cm breit, mattgrün, End
stachel 15—25 mm lang, 3—4 mm breit, etwas aufwärts gebogen, kegelig, unter
halb der Mitte etwas rundlich gefurcht und eingerollt, herablaufend, am
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Rücken in das grüne Gewebe reichend, graubraun, glatt, Randstacheln 15 bis
20 mm entfernt, breit-dreieckig, ca. 48 mm lang, oft auf halbrunden Stachelkissen, der Rand dazwischen ziemlich tief gebuchtet, obere Stacheln aufwärts,
untere Stacheln abwärts gerichtet; Bl.St. 4 m hoch, Rispe ca. 130 cm lang,
länglich, Äste aufsteigend.
Agave victoriae-reginae T. Moore (§ II/5) (Abb. 104, 105, 106) (Agave
consideranti Duch.). — Mexiko: Staat Nuevo Leon, bei Monterey auf der Sierra
della Noa, am Potrero de Sta. Catarina. — Rosetten ohne Ausläufer, breit-kugelig;
B. zahlreich, steif, 10—15 cm lang, in eine stumpfe Spitze verschmälert, 5 cm
breit, wenig einwärts gekrümmt, oberseits hohl, rückseits gewölbt, nach der Spitze
zu gekielt, Ränder und Kiel glatt und mit weißem Hornband, matt dunkelgrün,
gezeichnet mit schrägen, weißen Linien, Endstachel 1—2 mm lang, oft mit

Abb. 106. Agave victoriae reginae T. Moore Photo J. Marnier-Lapostolle (B.).

zwei kurzen Nebenstacheln; Bl.St. bis 4 m hoch, Schaft 100—120 cm lang,
Ähre unten locker, oben sehr dicht, Bl. meist zu 3, 45—50 mm lang. — Langsam
wachsende, schöne Art. Für Massenanzucht zu empfehlen. Anzucht nur aus Samen.
Agave victoriae-reginae Abarten nach Besaucele: var. candia, elongata,
latifolia, punctata, viridis.
Agave victoriae-reginae var. laxior Bgr. — Agave ferdinandi-regis Bgr.
Agave villae pirottii = Agave villarum hort.
Agave villarum × hort. (Agave villae pirotti) (Abb. 107) (§ II/2). — Hybride:
Agave filifera Salm. × Agave xylonacantha Salm. — Rosette stammlos, locker,
ca. 20—40 blättrig, ca. 40 cm hoch, 60 cm breit; B. aufrecht abstehend, am
Grunde 3,5 cm breit, allmählich verschmälert, oberseits flach ausgehöhlt, in
einen kräftigen, spitzen, anfangs braunen, 3 cm langen, oberseits rinnenförmig
vertieften, am Rücken weit zungenförmig herabgreifenden Endstachel aus
gehend, rückseits gewölbt, beiderseits schwach rauh, unterseits etwas dunkler
grün, ohne grüne Längslinien, Ränder mit 1,5 mm breitem, anfangs braunem,
später vergrauendem, spärlich absplitterndem Hornband; Blütenstand ährenförmig, Blüten meist zu 2, 5—7 cm lang gestielt, 17 mm lang.
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Agave vilmoriniana Bgr. (§ II/7 C). — Mexiko. — Rosette locker, mit
ca. 25 Blättern; B. aufrecht bis zurückgebogen und spreizend, weichfleischig,
grünblau, schmal lineal-lanzettlich, ca. 80 cm lang, zugespitzt, oben rinnig,
rückseits gewölbt, ganzrandig, Ränder scharf, hornig, wellig, Endstachel 3 bis
4 cm lang, pfriemlich, etwas seitlich zusammengepreßt, ± an den Seiten etwas
herablaufend, hellbraun.
Agave virens hort. ex Besauc. = Agave cernua Bgr.
Agave virginica L. (§ I) (Manfreda virginica (L.) Salisb.). — NO-Amerika,
von Maryland bis Florida, westlich bei Indiana, Missouri und O-Texas. —
Rhizom dick; B. jährlich im Herbst absterbend, zu 6—15 in Rosetten stehend;
B. lanzettlich oder länglich-spatelig, scharf zugespitzt, 15—45 cm lang, 2—5 cm

Abb. 107. Agave villarum × hort. Aus dem Jardino municipale, Barcelona (Spanien).

breit, hohl, etwas rinnenförmig, schlaff, dunkelgrün, Ränder wellig, unregelmäßig und undeutlich gesägt; Bl.-Schaft schlank, dünn, 90—180 cm hoch.
Bl.St. locker, 30—50 cm lang, Bl. kurz gestielt, 2,5—3,5 cm lang, grünlich oder
bräunlichgelb, wohlriechend.
Agave virginica var. tigrina Engelm. — S-Carolina, bei Bluffton. —
Kräftigere Abart; B. mit großen, braunen Flecken.
Agave viridissima Bak. (§ III/7, 2). — Heimat unbekannt. — Rosette
stammlos, 30 blättrig; B. verkehrt-lanzettlich, ca. 30 cm lang, oberhalb der
Mitte 75 mm breit, über der Basis 60 mm breit, sehr starr, hellgrün, oberseits
flach, Endstachel ca. 25 mm lang, kräftig, Randstacheln gedrängt, abstehend,
lanzettlich, ungleich, 3—6 mm lang, obere Stacheln aufwärts gekrümmt.
Agave vivipara Dalz. et Gibs. = Agave cantala Roxb.
Agave vivipara Lam. p. part. = Agave sobolifera Salm.
Agave vivipara Lam. p. part. = Agave antillarum Desc.
Agave vivipara L. (§ III/12) (Agave americana polygona Commel.). —
W-Indien: Leeward Inseln, Curacao. — Rosette stammlos oder fast so, aus-
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läufertreibend; B. sehr breit-lanzettlich, zugespitzt, oberseits flach-hohl, an
der Spitze etwas auswärts gebogen, 40—60 cm lang, 12—20 cm breit, graugrün,
zuletzt glänzend grün, Endstachel pfriemlich, etwas dreikantig, schwach verbogen, bis zur Mitte rund gefurcht, am Grunde eingerollt, etwas herablaufend,
25—30 mm lang, 3—4 mm breit, glatt, rotbraun, Randstacheln 10—15 mm
entfernt, 3—4 mm lang, auf breit-dreieckiger oder halbmondförmiger Basis, mit
dreieckiger, schlanker Spitze auf seicht erhabenen Stachelkissen aus seichten
Buchten, obere Stacheln meist vorwärts, untere Stacheln rückwärts gekrümmt;
Bl.St. 3 m hoch, Rispe 150 cm lang, schmallänglich, mit aufsteigenden Ästen,
Bl. ca. 5 mm lang gestielt, 40—45 mm lang, gelb.
Agave vivipara Oldendorp = Agave missionum Trel.
Agave vivipara Salm. = Agave barbadensis Trel.
Agave vivipara var. woodrowi hort. = Agave angustifolia var. woodrowi
(hort.) Jacobs.
Agave vivipara Wight. = Agave angustifolia Haw.
Agave wallisii Jacobi (§ III/11). — Columbien, Berge des Flußgebietes
Cauca. — Rosette stammlos, nicht sehr reichblättrig; B. anfangs aufrecht,
etwas zurückgebogen, die älteren Blätter nach allen Seiten ausgebreitet,
gegen die Spitze zurückgebogen, am Grunde dickfleischig, nach oben dünner
und faserig, mattglänzend, lebhaft grün, leicht bereift, im Umriß breit
lanzettlich, die größte Breite oberhalb der Mitte, von dort aus lanzettlich
zugespitzt, oberseits bis zur Mitte flach oder flach gewölbt, von dort aus
flach ausgehöhlt mit mehrfach rillig durchzogener Spitze, rückseits flach,
kielartig verdickt, Endstachel dünn, pfriemlich, auf fleischiger Basis aufsitzend,
hornartig, braun, ca. 23 mm lang, Randstacheln etwas wellig und zurück
gebogen, Stacheln sehr klein, dreieckig, vorwärts gerichtet, diese anfangs
pergamentartig mit gebräunter Spitze, später hornartig, braun, auf flacher,
fleischiger Basis.
Agave warelliana Bak. (§ II/1). — Mexiko? — Der Agave macrantha sehr
nahestehend. Rosette stammlos, sehr reich blättrig, fast kugelig, ca. 80 bis
100 cm ∅, spärlich ausläufertreibend; B. aufrecht abstehend, einwärts gebogen,
von der Mitte ab rückwärts gekrümmt, lanzettlich spatelig, lang zugespitzt,
oberhalb der Mitte 13—14 cm breit, über der Basis stark verdickt und verschmälert zu 9—10 cm, bis zur Mitte gewölbt, fast rippenartig verdickt, nach
oben zu flach oder flach-hohl, rückseits gewölbt, ziemlich starr und hart, hell
grün, glatt, ± grau bereift, dunkler Hornrand deutlich, Randstacheln klein,
1 mm lang, dreieckig, gebogen, Endstachel herablaufend; Bl.-Schaft 2 m hoch,
7—8 cm ∅, Ähre sehr dicht, ca. 3 m lang, während der Blüte 34—35 cm ∅,
Bl. ca. 50 mm lang, gelblich.
Agave washingtoniensis Rose (§ II/5). — Heimat unbekannt. — Rosette
20—25 blättrig; Bl. 75 cm lang, 7—10 cm breit in der Mitte, länglich-spatelig,
über der Basis 5 cm breit, dunkelgrün, flach, Ränder mit brauner Hornleiste,
Zähne klein, genähert, größere fast dreieckig und hakig gekrümmt, 2—3 mm
lang, 10 mm entfernt, dazwischen meist 1—2 viel kleinere Stacheln, Endstachel
kurz, stechend; Bl.St. ca. 3 m hoch, gebogen, Bl.-Ähre 2 m lang, dicht, Bl.
zu 3—6.
Agave weberi Cels. (§ III/13 B). — Mexiko. — Rosette stammlos, aus
läufertreibend, ca. 165 cm ∅, 140 cm hoch; B. wenig fleischig, biegsam, 120 bis
140 cm lang, über der Basis 10 cm, gegen die Mitte 20—25 cm breit, allmählich
zugespitzt, oberseits hohl oder fast flach, nach der Spitze mehrfach faltig ge
kielt-gerillt, graugrün, Ränder unbewehrt, Endstachel kegelig, 2 cm lang, ober
seits gekielt, an den Rändern ca. 4 cm herablaufend, schwarzbraun.
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Agave weingartii Bgr. (§ III/7, 4). — Guatemala. — Rosette einfach,
stammlos, ziemlich locker beblättert; B. lanzettlich bis lanzettlich-spatelig,
ziemlich dünnfleischig, etwas wellig, lang zugespitzt, oberseits hohl, meist
glatt, apfelgrün, mit ± aufgebogenen Rändern, grau, rückseits hellgrau, End
stachel 30 mm lang, pfriemlich, bis zur Hälfte gerinnt, fein rauh, glänzend
schwarzbraun, an den Rändern 2—3 cm herablaufend, Randstacheln wechselnd
in Zahl und Größe, das obere erste Viertel oder erste Fünftel des Blattrandes
unbewehrt, mittlere Stacheln 8—15—20 mm entfernt, auf linsenförmiger Basis
dreieckig, abwärts gerichtet, seltener auf fleischigen Stachelkissen, schwarz
braun, meist 2—5 mm lang.
Agave weissenburgensis Wittm. (§ III/7, 2). — Heimat unbekannt. — Der
Agave potatorum Zucc. nahestehend; stammlos, Rosette 30—40blättrig; B. 22
bis 25 cm lang, oberhalb der Mitte 5—6 cm breit, steif, grün, Endstachel 12 mm
lang, Randstacheln 3—4 mm entfernt, dreieckig, hakig gespitzt, Bl. St. 2 bis
2,5 m hoch, Rispe mit wenigen aufsteigenden Ästen, Bl. über 5 cm lang.
Agave werklei Weber (§ III/7,5). — Costa Rica: Pena Negra, am Rio
Grande, westlich San Ignacio de Candellaria. — Rosette ziemlich groß, ohne
Ausläufer, bis 125—150 cm hoch; B. sehr zahlreich, am Grunde abstehend,
schmal und dick, dann aufwärts gebogen und verbreitert, kurz zugespitzt und
an der Spitze wieder etwas zurückgebogen, intensiv weißgrau, an den Rändern
mit schwarzen, etwas zurückgebogenen Randstacheln, Endstachel pfriemlich,
etwas gebogen, braun, feinkörnig oder glatt, oberseits bis zur Mitte breit ge
furcht, 22 mm lang, 3 mm breit, an den Rändern etwas herablaufend; Bl.St.
8 m hoch, Rispe sehr dichtblütig, zylindrisch-spindelig, aus ca. 45 kurzen Ästen
bestehend, Äste waagerecht abstehend, Bl. zu 3—6, dichtgedrängt, 5 mm lang
gestielt, 62 mm lang, goldgelb. — Sehr wärmebedürftige, schöne Art.
Agave werklei Weber p. part. = Agave laxifolia Bak.
Agave whitackeri hort. = Agave salmiana Otto.
Agave wightii Drumm. et Prain. = Agave angustifolia Haw.
Agave wildingii Tod. ex Bak. = Agave willdingii Tod.
Agave willdingii Tod. (§ III/18) (Agave wildingii Tod. ex Bak.). —
Westl. Cuba? — Rosette stammlos, ca. 15—30blättrig; B. 50—80 cm lang,
verkehrt-lanzettlich oder länglich-spatelig, ca. 12—16 cm breit, über der Basis
verschmälert zu 5—9 cm, am Grunde flach und dick, nach oben dünn werdend,
durch die aufgebogenen Ränder breit-rinnenförmig, aufrecht abstehend, oft
von der Mitte ab zurückgebogen, dann flach, frischgrün, glatt, Endstachel
ca. 10—15 mm lang, schlank, pfriemlich, oberseits bis zur Hälfte ungefurcht,
etwas eingerollt, herablaufend, braun, glatt, später grau, Randstacheln anfangs
rotbraun, mit schmaler Spitze auf breiterer, oft etwas linsenförmiger Basis,
größere Stacheln 3—4 mm lang, gerade, abwärts oder aufwärts gerichtet, mitt
lere Stacheln 15 mm entfernt, immer kleiner werdend, die letzten 5—7 cm ohne
Stacheln, mittlere Stacheln oft auf fleischigen Kissen, der Blattrand zwischen
den Stacheln selten gerade; Bl.St. 3—4 m hoch, Rispenäste aufrecht abstehend,
wie die lockere Rispe etwas überhängend; Bl. zu ca. 20 in runden, doldenförmigen Büscheln, 5—10 mm lang gestielt, ca. 4 cm lang, orangegelb.
Agave winteriana × Bgr. (§ III/2) (Abb. 108). — Hybride aus Borgdighera,
Garten Ludwig Winters. — Eltern: Agave franzosinii und vermutlich Agave
americana L. — Rosette stattlich, ausläufertreibend, ca. 35blättrig; B. aufrecht
abstehend, etwas oberhalb der Mitte leicht zurückgekrümmt, verkehrt-lanzett
lich, ca. 1 m lang, über der Basis verschmälert zu 11 cm, oberhalb der Mitte
18—20 cm breit, von dort aus zugespitzt und in den schlanken, 5 cm langen,
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oberseits gerinnten, hellgrauen, am Grunde herablaufenden Endstachel ausgehend, Blattoberseite am Grunde schwach gewölbt, darauf stark ausgehöhlt,
nach oben hin rinnenförmig, rückseits gewölbt, am Grunde kielartig, ca. 6 cm
dick, beiderseits hellgrün bis bläulich, rückseits in der Jugend rauh, Ränder
von der Basis bis 10—15 cm unterhalb des Endstachels buchtig gezähnt, Rand
stacheln auf fleischigen, abwärts gerichteten, etwa dreieckigen Basen, drei
eckig-hakenförmig, meist abwärts gerichtet, obere Stacheln mehr aufwärts ge
krümmt, 10—11 mm lang, 20—30 mm entfernt, untere Stacheln klein, braun,
später grau. — Auffallende, schöne Pflanze, in den Gärten verbreitet und oft
als Agave franzosinii Nissen
bezeichnet.
Agave wislizenii Engelm.
= Agave scabra Salm.
Agave wrightii J. R.
Drummond (§ II/2). — Zen
tral-Mexiko? — (Garten
hybride?) — Stamm sehr
kurz, durch die verdickten
Basen der zahlreichen Blätter
verdeckt; B. ledrig-fleischig,
anfangs aufrecht, später zurückgebogen, 40—45 cm lang,
in die feine Spitze verschmä
lert, Endstachel 1 cm lang,
B. an der Basis eiförmig,
35 mm breit, 25 mm dick,
oberseits flach gewölbt, etwas
schief gekielt, nach oben ge
furcht, unterseits fast dreikantig verdickt, beiderseits
glatt, hellgrün, mit feinen
weißen Punkten, Ränder mit
feinem Hornrand, von dem
sich weiße Fäden ablösen;
Bl. St. ca. 3 m hoch, Traube
dicht, 2 m lang, Bl. zu 2,
Abb. 108. Agave winteriana × Bgr.
kurz gestielt, 40 mm lang,
grünlich.
Agave xalapensis Roezl. (§ II/1). — Mexiko, Jalapa. — Ähnlich der Agave
polyacantha Jacobi; B. schmäler, rinnig, 55—60 cm lang, Zähne kräftiger, un
regelmäßiger, hakig vorwärts gebogen, Endstachel 7—10 mm lang; Bl.St.
245 cm hoch, Schaft ca. 130 cm hoch, Bl. auf dicken Stielen, waagerecht ab
stehend, grünbraun.
Agave xylonacantha Salm. (§ II/5) (Agave cornuta hort.). — Mexiko:
Staat Hidalgo, Real del Monte; Provinz Mexiko: bei Ixmiquilpan, bei Guascama,
bei San Luis Potosi. — Rosette einfach, nach der Fruchtreife absterbend,
sparrig und locker beblättert; B. vom Grunde aus allmählich zugespitzt, oberseits rinnenförmig, 60—90 cm lang, 6—8 cm breit, derb und hart, rückseits
stark gewölbt, gegen die Spitze seitlich gekielt, matt graugrün, Hornrand
breit, Randstacheln groß, unregelmäßig, bis 15—20 cm unterhalb der Spitze
unbewehrt, Randstacheln 3—5 cm entfernt, auf breiten Stachelkissen, 15 mm
breit, 11 mm lang, Endstachel fast gerade, 4—5 cm lang, hellbraun, pfriemlich,
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das untere Drittel gerieft; Bl.St. über 330 cm hoch, etwas gekrümmt, Schaft
155 cm lang, Traube ährenförmig, 125 cm lang, Bl. zu 3—8 beisammen, 3,5
bis 4 cm lang, grünlich.
Agave xylonacantha var. latifolia Jacobi (Agave maximiliana hort. ex
Besauc.). — Abart mit breiteren Blättern.
Agave xylonacantha var. macracantha Jacobi. — Abart mit besonders
großen Randzähnen.
Agave xylonacantha var. mediopicta Trel. = Agave xylonacantha var.
vittata Jacobi.
Agave xylonacantha var. torta Jacobi. — Wie die Art; B. unregelmäßig
gekrümmt.
Agave xylonacantha var. vittata Jacobi (Agave xylonacantha var.
medio-picta Trel., Ag. perbella hort., Ag. hybrida hort.). — Abart. Blatt
oberseite mit breitem, einfachem oder geteiltem Mittelband.
Agave yuccaefolia DC. (§ II/1). — Mexiko: Rio del Monte-Distrikt. — Kurz
stämmig oder stammlos, ausläufertreibend, Rosetten 12—15 blättrig; B. 50 cm
lang, riemenförmig, lang zugespitzt, mit 6—7 mm langem, braunem, stechendem
Endstachel, stark zurückgebogen, oberseits rinnenförmig, hell-graugrün, mit
bleichem Mittelband, fein rot punktiert, schmal rot gerandet und gezähnelt,.
rückseits gerundet, blasser, ungefleckt; Bl.-Schaft schlank, 2—3 m hoch, Bl.Ähre locker, 27—30 cm lang, Bl. 4 cm lang, grün.
Agave zapupe Trel. (§ III/13 A). — Mexiko: im Staat Veracruz, bei
Stadt Tuxpan zur Fasergewinnung angebaut, Heimat unbekannt, vielleicht
westlich N-Amerika. — Stammlos oder fast so, ausläufertreibend; B. in dichter
Rosette, abstehend, grün, stark grau streifig bereift, dünn, allmählich zugespitzt,.
150—200 cm lang, 8—10 cm breit, Endstachel anfangs hell rotbraun, später
fast schwarz, glatt, glänzend, pfriemlich-kegelig, schwach gekrümmt, etwas
stumpf dreikantig, am Grunde oberseits flach oder gewölbt, nicht herablaufend,
15—25 mm lang, 4 mm dick, Randstacheln ähnlich gefärbt, mittlere Stacheln
15—30 mm entfernt, unter der Spitze fehlend, 2—3 mm lang, gerade oder vor
wärts gekrümmt, die Basen etwas verbreitert, Ränder gerade, bleich durchscheinend; Bl. St. 3—6 m hoch, Rispe eiförmig, locker, 2—3 m lang, Äste auf
steigend, auswärts gekrümmt, Bl. kurz gestielt, 25 mm lang, grünlich.

Aichryson WEBB et BERTH.

Familie: Crassulaceae.
Heimat: Kanarische Inseln, Madeira, Azoren.
Einjährige oder zweijährige, nach der Blüte absterbende, 20—40 cm hohe,
sukkulente Pflanzen. Stengel aufrecht, gabelästig, locker beblättert; Blätter
nur an den Enden mehr rosettenartig gestellt, wechselständig, gestielt, weichhaarig. Blüten in rispigen Trugdolden, gelb oder auch rötlich.
Leichtwachsende Pflanzen, auch für Zimmerkultur geeignet. Standort
nicht zu hell, mäßig kühl. Anzucht aus Samen. Blüten meist im zweiten Jahr.
Bekannt sind 10 einander nahestehende, variable und schwer zu unterscheidende Arten.
Aichryson bethencourtianum Webb = Aeonium bethencourtianum Webb.
Aichryson bollei Webb (Sempervivum bollei Christ). — Kanarische In
seln: Palma. — Stengel mit angedrückten, langen, weißen Haaren; B. trapez
förmig-spatelig, stumpf; Bl. blaßgelb.
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Aichryson brevipetalum Praeg. — Kanarische Inseln: Palma. — Stengel
weichhaarig; B. rhombisch-spatelig, gegen die Spitze fein gezähnelt, weichhaarig; Bl.St. 6—12blütig, unregelmäßig gabelästig; Bl. rötlich.
Aichryson dichotomum (DC.) Webb et Berth. (Abb. 52, 109) (Sempervivum
dichotomum DC., Semp. annuum Chr. Sm.). — Kanarische Inseln: Inseln Hierro,
Palma, Gomera, Teneriffa, Gran Canaria, Fuerteventura. — Stengel zweiteilig
gegabelt; B. breit-eiförmig, stumpf, dicht weichhaarig, wie die Stengel oft
purpurn bis bronzefarben, sonst lebhaft grün; Bl. hellgelb.
Aichryson dichotomum (DC.) W. et B. × Aichryson porphyrogenetos
Bolle. — Kanarische Inseln: Inseln Teneriffa, Gran Canaria. — Nach Praeger
spontane Hybride.
Aichryson dichotomum (DC.) W. et B. × Aichryson punctatum (C. Sm.)
W. et B. — Kanarische Inseln: Teneriffa. — Nach Praeger spontane Hybride.
Aichryson divaricatum (Ait.)
Praeg. [Sedum divaricatum Ait.,
Sempervivum divaricatum var. polita
Lowe.). — Madeira. — Äste steif
aufrecht abstehend; B. eiförmig,
stumpf, plötzlich und lang gestielt;
Trugdolde sehr reichblütig.
Aichryson divaricatum var.
pubescens Lowe. — Blütenstand
und Kelche drüsig behaart.
Aichryson domesticum Praeg.
= Aeonium domesticum (Praeg.)
Bgr.
Aichryson dumosum (Lowe)
Praeg. (Sempervivum dumosum
Lowe). — Madeira. — Stengel oben
drüsig-weichhaarig, aufrecht, un
regelmäßig gabelästig; B. schmal
spatelig oder verkehrt-eilanzettlich,
in langen Stiel verschmälert, blaß
graugrün, aufrecht, keine Rosette
bildend; Bl. ziemlich groß.
Aichryson immaculatum Webb Abb. 109. Aichryson dichotomum (DC.) W. et B.
= Aichryson punctatum var. pachy
caulon (Bolle) Praeg.
Aichryson molli Pit. = Monanthes icterica (Webb) Praeg.
Aichryson pachycaulon Bolle = Aichryson punctatum var. pachycaulon
(Bolle) Praeg.
Aichryson palmense Webb. — Kanarische Inseln: Insel Palma. — Stengel
braunfilzig; B. breit-eispatelig, gerundet, sehr fleischig, mit stark behaartem
Stiel; Bl.St. klebrig, drüsig-rauhhaarig; Bl. goldgelb.
Aichryson parlatorei Bolle = Aichryson punctatum (C. Sm.) W. et B.
Aichryson parviflorum Bolle (Sempervivum parviflorum Christ). —
Kanarische Inseln: Insel Palma. — Ähnlich Aichryson divaricatum; Bl.St.
kahl, Bl. klein.
Aichryson porphyrogenetos Bolle (Sempervivum porphyrogenetos Christ).
— Kanarische Inseln: Teneriffa, Gran Canaria. — Stengel weißfilzig-kurz-
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haarig, mit ausgebreiteten Ästen, wie die ganze Pflanze lebhaft rot; B.
trapezförmig-spatelig, stumpf; Bl. goldgelb.
Aichryson porphyrogenetos Bolle × Aichryson punctatum (Chr. Sm.)
W. et B. — Kanarische Inseln: Insel Gran Canaria. — Nach Praeger spontane
Hybride.
Aichryson pulchellum C. A. Mey = Aeonium spathulatum var. cruentum
(W. et B.) Praeg.
Aichryson pulvinatum Burch. = Aeonium tortuosum (Ait.) Bgr.
Aichryson punctatum (C. Sm.) Webb et Berth. (Sempervivum punctatum
C. Sm., Aichryson parlatorei Bolle). — Kanarische Inseln: Inseln Hierro,
Palma, Gomera, Teneriffa, Gran Canaria, Fuerteventura. — Äste steif, auf
recht, abstehend; B. rhombisch verkehrt-eiförmig, undeutlich gezähnelt; Bl.St.
und Stengel nach oben fein behaart.
Aichryson punctatum var. pachycaulon (Bolle) Praeg. (Aichryson pachy
caulon Bolle, Sempervivum pachycaulon (Bolle) Christ, Aichryson imma
culatum Webb). — Kanarische Inseln: Inseln Palma, Teneriffa. — Form
feuchter Standorte.
Aichryson punctatum var. subvillosum (Lowe) Pit. et Proust. — Kana
rische Inseln: Inseln Gran Canaria, Palma, Gomera, an trockenen Standorten.
— B. fein behaart, ganzrandig.
Aichryson pygmaeum W. et B. = Aeonium tortuosum (Ait.) Bgr.
Aichryson radicescens W. et B. = Aeonium tortuosum (Ait.) Bgr.
Aichryson sedifolium Webb = Aeonium sedifolium (Webb) Pit. et
Proust.
Aichryson tortuosum Praeg. = Aeonium tortuosum (Ait.) Bgr.
Aichryson tortuosum (DC.) W. et B. = Aeonium domesticum (Praeg.)
Bgr.
Aichryson villosum (Ait.) Webb et Berth. (Sempervivum villosum Ait.,
Semp. barreti Menez. ex Praeg.). — Madeira, Azoren. — Stengel mit abstehen
den, weißen Drüsenhaaren, rauh, klebrig, aufsteigend, 10—20 cm hoch, nach
oben verästelt, mit flacher Trugdolde; B. breit-rhombisch, dicht lang behaart.
— Sehr schöne Art, selten in Kultur.

Alluaudia DRAKE.

Familie: Didiereaceae.
Heimat: SW-Madagaskar.
Sträucher oder Bäume, 10—15 m hoch, mit sukkulentem Stamm und mit
aufstrebenden oder etwas abstehenden Ästen, verzweigt; Zweige mit einzeln
oder paarweise stehenden Dornen, diese 2—35 mm lang, ± blattlos, oder
Blätter zu zweien unterhalb der Dornen sitzend; B. ± rundlich, etwas
fleischig; Blüten getrennt-geschlechtlich, in ± langen Trugdolden, Blüten eingeschnürt, 7—8 mm lang, der Kelch die Frucht umschließend.
Spezielle Literaturangaben s. bei Didierea.
Alluaudia ascendens Drake (Didierea ascendens Drake). — SW-Madagaskar: Tsihombe, Ambatomainty, Mahatomotsy, Ifotaka, Bekiria, Beara, Umgegend von Fort Dauphin bei Bevilany. — Baum, 5—12 m hoch; Stamm dick,
mit wenigen aufrechten, dicken Ästen, Tracht wie ein Cereus, Äste dornig,
Dornen 15 mm lang, kegelig; B. kreisrund-verkehrt-herzförmig, 13,5—25 mm
lang, 13,5—23,5 mm breit; Bl.-Stiel 3—11 cm lang, Bl. klein.

Alluaudia

Abb. 110. Alluaudia dumosa Drake.
Photo J. Marnier-Lapostolle (B.).

Abb. 111. Alluaudia humbertii Choux.
Photo J. Marnier-Lapostolle (B.).
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Alluaudia comosa Drake. — S- und SW-Madagaskar: Umgegend von
Manampetsotsa, Reserve du Manampetsa, Amboasary, Valle du Mandrare,
Veara, Anfrahomana. — Strauch oder Baum, 2—8 m hoch,
oben sich in 4—5 aufrechte Äste teilend, verzweigt; Dornen
paarweise, 35 mm lang, dünn; B. verkehrt-eiförmig oder fast
kreisrund, 10—22 mm lang, 9—14 mm breit; Bl. klein.
Alluaudia decaryi. — Die Diagnose lag mir nicht vor.
Alluaudia dumosa Drake (Abb. 110). — S-Madagaskar:
zwischen Ampanihy und Tsihombe, Distrikt de Tsihombe,
Antanimore, Anibovombe, Ambatomainty, Beara, Berongo,
Umgegend von Fort Dauphin, bei Bevilany, Valle de Mena
rahaka, Fihanomaro. — Strauch, 2 m hoch, oder Baum,
3—6 m hoch; Äste zahlreich, aufsteigend, verzweigt; B. unbekannt, vielleicht blattlos, Zweige ± dornenlos, vereinzelte,
fleischige Dornen 2 mm lang, 1 mm dick; Bl.St. 13—35 mm
lang, männliche Bl. kugelig, weibliche Bl. länglich, wenige
Millimeter lang.
Alluaudia humbertii Choux (Abb. 111). — Madagaskar:
Ambovombe, Valle du Mandrare, Bekiria, Orakoka, Ambato
mainty, Ifotaka, Beara. — Strauch oder kleiner Baum, 6—7 m
hoch, gabelig geteilt und zierlich verästalt, Zweige mit einzeln
stehenden, ca. 23 mm langen, abstehenden, zierlichen Dornen;
B. paarweise unter den Dornen sitzend, oval-verkehrt-herz
förmig, 5—16 mm lang, 5,5—10 mm breit, fleischig; Bl.St.
bis 11 cm lang, Bl. klein.

Abb. 112. Alluaudia procera Drake. Photo J. Marnier-Lapostlle (B.).
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Alluaudia procera Drake (Didierea procera Drake) (Abb. 112). — S- und
SW-Madagaskar, weit verbreitet. — Baum, 3—6 m hoch, oft bis 15 m hoch,
Äste nicht zahlreich, aufstrebend, etwas eingebogen, mit kegeligen Dornen be
setzt, die an ihrer Basis stark verbreitert sind; B. verkehrt-eiförmig oder ver
kehrt-länglich, 7—25 mm lang, 4—12 mm breit, etwas fleischig; Bl.St. 12 bis
30 cm lang, Bl. 2—4 mm lang.

Alluaudianopsis H. HUMBERT et P. CHOUX.

Familie: Didiereaceae.
Heimat: Madagaskar.
Großer, dorniger Strauch mit länglichen, fleischigen Blättern. Zweihäusig.
— Kultur im hellen Sukkulentenhaus.
Alluaudianopsis fiherenensis H. Humb. et P. Choux. — SW-Madagaskar:
Valle de Fiherenana, zwischen Felsen des Manampetsa. — Großer Strauch,
Äste verlängert, zierlich, mit einzeln stehenden, konischen, 7—15 mm langen
Dornen; B. 1,5—2,5 mm lang gestielt, fleischig, länglich-elliptisch oder lineal
länglich oder ei-länglich, 4—32 mm lang, 2—5 mm breit, fleischig; Bl.St. zwei
geteilt, 7—14 cm lang, Bl. 10—15 mm lang.

Aloe L.

Familie: Liliaceae.
Heimat: S-Afrika, tropisches Afrika bis N-Afrika, Abessinien, Eritrea,
Arabien, Mittelmeergebiet, atlantische Inseln, Madagaskar.
Stammlose, kurzstämmige oder auch höhere, baumartige, oft strauchig
verzweigte und gelegentlich mit dünnen, fast kletternden Sprossen versehene
Pflanzen. Blätter rosettig gestellt, seltener zweizeilig oder zerstreut, meist
fleischig, seltener dünner und lederartig, meist lanzettlich, ganzrandig, oft knor
pelig gerandet oder buchtig gezähnt, oft auch die Flächen mit Stacheln besetzt,
grün, graugrün oder bläulich, oft gefleckt oder gestreift. Blütenstände aus
den Blattachseln, scheinbar oft endständig (vielleicht auch endständig blühend,
eine Seitenknospe austreibend und terminal werdend), einfach oder verzweigt,
meist mit Hochblättern, Blütentrauben nickend oder aufrecht, ± dichtblütig,
Blüten ± lang gestielt, meist zylindrisch-dreikantig, am Grunde oft stark geschwollen und über dem Ovarium eingeschnürt, oft gebogen, zahlreich, rot,
gelb oder orange, oft mit grüngelben Spitzen, selten weiß.
Meist anspruchslose Sukkulenten, die kleineren Arten als Zimmerpflanzen
geschätzt. Größere Pflanzen sind im Sommer an sonniger Seite zu verwenden.
Am schönsten wachsen Aloe, wenn sie im hellen, großen Gewächshaus ausgepflanzt werden können, wo sie sich in wenigen Jahren zu prächtigen Pflanzen
entwickeln und regelmäßig, meist im zeitigen Frühjahr, blühen. Sonst Standort
im Winter im Kalthaus, ziemlich trocken. Im Sommer ausreichend feucht
und luftig, soweit die Pflanzen unter Glas stehen. Verlangt kräftige, sandige
Erde und guten Wasserabzug im Topf. Alljährliches Verpflanzen ist nötig.
Vermehrung leicht aus Stecklingen, durch die in Mengen bei den meisten
Arten sich bildenden Ausläufer, wie zum Teil auch aus Blattstecklingen. Anzucht aus Samen leicht, aber wegen der Bastardneigung der Aloe nicht immer
anzuraten. Für Massenanzucht billiger Sukkulenten zu empfehlen. Die Gattung
ist sehr artenreich, die Unterscheidung der Arten ist nicht immer leicht. Inter
essenten seien auf die Spezialliteratur verwiesen.
Als auf ein älteres, aber immer noch grundlegendes Werk sei auf A. Berger:
„Aloineae“, in: A. Engler, Das Pflanzenreich, Bd. 38, 1908, verwiesen. Berger
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teilte die Gattung in eine Anzahl Gruppen und Serien ein und arbeitete gute
Schlüssel für die einzelnen Serien aus. An Hand dieser sind die Arten etwas
leichter zu finden. An neueren Werken über Aloe erschien von B. H. Groene
wald: „Die Alwyne“ (d. h. die Aloe) van Suid Afrika, Suidwes Afrika, Portu
gees Oos-Afrika, Swaziland, Basoetoland. Viele neuere Arten sind hier genannt,
ohne daß Groenewald eine neuere Ordnung aufzeigt. Als besonders wert
vollen Beitrag zur Systematik der Gattung Aloe ist das Werk: „The Aloes of
South Africa“, von G. W. Reynolds (1950) zu nennen. Reynolds bringt
nicht nur eine vollständige Übersicht über die südafrikanischen Arten mit
Synonymen und Literaturangaben, sondern auch eine große Zahl prächtiger
Photographien (schwarzweiß und farbig), in Anlehnung an Berger ordnet
Reynolds die alten und die inzwischen neu bekanntgewordenen Arten in
Gruppen und Serien, die er noch erweitert hat. In diesem Buch sind jedoch
nur die südafrikanischen Arten genannt. Über die madagassischen Arten
orientiert sehr gut das Buch „Flore de Madagascar (Plantes vasculaires)“ von
H. Humbert, und zwar der Band 40, Familie Liliacees, den H. Perrier de la
Bathie bearbeitete (1938).
Nachstehend werden alle bekanntgewordenen Arten in die Ordnung Ber
gers bzw. Reynolds’ eingefügt.
Von den zahlreichen Natur- und Gartenhybriden sind nachstehend nur
solche aufgenommen worden, die von den Autoren mit Namen versehen worden
sind.
Einteilung der Gattung ALOE L.
nach A. Berger und G. F. Reynolds.

(Eine Anzahl madagassischer Arten, die nach einer brieflichen Mitteilung
Reynolds’ noch eines eingehenden Studiums an den Fundorten bedürfen,
konnten noch nicht in die bestehende Ordnung eingefügt werden. Sie werden
am Schluß in Sektion 11 genannt.)
§ Sektion 1. ALOINELLA Berger.
Pflanzen klein, stammlos; Wurzeln spindelförmig; B. in dichter Rosette,
dreieckig-lanzettlich, warzig, begrannt; Bl.St. schwach, einfach, Blütentraube
dicht, Blüten aufrecht stehend, klein, fast sitzend, mit breiten Hochblättern.
Typ: Aloe haworthioides Bak.
Heimat: Madagaskar.
A r t e n : Aloe albiflora Guill.
andringitrensis H. Perr. de la Bathie
haworthioides Bak.
sempervivoides H. Perr. de la Bathie
§ Sektion 2. GRAMINIALOE Reynolds.
Wurzeln spindelförmig; Pflanze klein, stammlos; Blätter zu 4—10, fast
lineal, meist rosettig-vielzeilig, oft zweizeilig gestellt; Blütenstand einfach,
Blütenstandstiel dünn, mit kleinen Hochblättern im oberen Teil, Blütentraube
köpfig-kegelig oder kopfig, Blüten 10—20 mm lang gestielt, Blütenkrone 10 bis
20 mm lang, am Grunde stielartig verschmälert, die Mündung dreikantig
oder zweilappig, meist aufgebogen.
Typ: Aloe myriacantha (Haw.) R. et S.
Heimat: S-Afrika und tropisches Afrika.
A r t e n : Aloe albida (Stapf.) Reyn.
buchananii Bak.
caricina Bgr.
J a c o b s e n , Sukkulente Pflanzen. Bd. I.
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Aloe graminifolia Bgr.
minima Bak.
myriacantha (Haw.) Roem. et Schult.
parviflora Bak.
saundersiae (Reyn.) Reyn.
§ Sektion 3. LEPTOALOE Bgr.
(Microcantha Bgr.)
Meist stammlos, oft kurzstämmig; B. zweizeilig bis vielzeilig gestellt, fast
lineal, riemenförmig oder groß, steif oder schlaff, oft gekielt, grün oder blau,
meist oberseits ohne Flecken, unterseits oft mit weißen Flecken nach der
Basis zu. Ränder klein- bis deutlich gezähnt, selten ganzrandig; Blütenstand
einfach, mit Hochblättern, Blütentraube kopfig bis verlängert, Blütenkrone ± in
den Stiel verschmälert, 12—15 mm lang, zylindrisch-dreikantig, zylindrischbauchig bis breit am Grunde, 10—40 mm lang gestielt.
Typ: Aloe ecklonis S. D.
Heimat: S-Afrika, tropisches Afrika, Natal, Madagaskar.
Gruppe 1: Kleine Pflanzen mit ca. 10 vielzeilig gestellten Blättern,
3—10 mm breit, Ränder fein gezähnt:
§3/1
Arten: Aloe chortolirioides Bgr.
		
dominella Reyn.
		
kniphofioides Bak.
		
parvula Bgr.
		
woolleyana Pole Evans

Gruppe 2: Größere Pflanzen mit mehr fleischigen Blättern; Blüten rötlich bis scharlachrot und orange, 25—33 mm lang.
§3/2
Arten: Aloe brunneopunctata Engl. et Gilg.
		
hlangapies Groenew.
		
nubigena Groenew.
		
thompsoniae Groenew.
		
verecunda Pole Evans
		
vossii Reyn.

Gruppe 3: Pflanzen mit gelben Blüten, 12—22 mm lang.
§3/3
Arten: Aloe ecklonis S.D.
		
integra Reyn.
		
kraussii Bak.
		
linearifolia Bgr.

Gruppe 4: Blüten groß, rot, 36—40 mm lang.
§3/4
Arten: Aloe boylei Bak.
		
cooperi Bak.
		
microcantha Haw.
		
nuttii Bak.

§ Sektion 4. EUALOE Bgr.
Stammlose Pflanzen oder solche mit ± hohem Stamm, dieser oft ver
längert, Wurzeln meist zylindrisch, selten spindelförmig; Blätter ± fleischig
und gezähnt, meist lang-lanzettlich, zweizeilig oder in spiraligen Rosetten ge
stellt oder vielzeilig gestellt; Blütenstand einfach oder verästelt. (Näheres
s. bei den Subsektionen.)

Aloe

179

Subsektion A. Parvae
Pflanzen klein.
Serie 1. Haemanthifolia Bgr.
Stammlos; Blätter zweizeilig gestellt, riemenförmig, lederartig, fleischig,
ganzrandig; Blütenstand einfach, Blütentraube kurz, dichtblütig, Hoch
blätter spitz, Blütenkrone in den Stiel verschmälert, lang gestielt.
Typ: Aloe haemanthifolia Bgr.
Heimat: S-Afrika.
Ar ten: Aloe haemanthifolia Bgr.
§4 A/1
Serie 2. Longistylae Bgr.
Stammlos, kleine bis große Pflanzen; Blätter vielzeilig gestellt, lanzettlich,
steif, beiderseits oft mit spitzen Warzen; Blütenstand einfach, kräftigt
kürzer oder länger; mit Hochblättern, Blütentraube kurz oder verlängert,
dichtblütig, Blüten kurz gestielt, Blütenkrone gerade oder leicht gebogen.
Typ: Aloe longistyla Bak.
Heimat: S-Afrika.
Arten: Aloe broomii Schoenl.
§4 A/2
		
longistyla Bak.
		
peglerae Schoenl.

Serie 3. Aristatae Bgr.
Stammlos; Rosetten kugelig, sich gabelig verzweigend, später rasenbildend;
B. sehr zahlreich, dreieckig-lanzettlich, zugespitzt, rückseits und Ränder
mit weißen, hornigen, fleischigen Zähnchen; Blütenstand einfach, selten
verzweigt, Blütentraube locker, Hochblätter klein, dreieckig-pfriemen
förmig, Blüten lang gestielt, abstehend, Blütenkrone keulig-zylindrisch
gebogen.
Typ: Aloe aristata Haw.
Heimat: S-Afrika.
Arten: Aloe aristata Haw.
§4 A/3
Subsektion B. Humiles Bgr.
Blätter weniger zahlreich, begrannt, rosettig gestellt, Rosetten sich gabelig
teilend und rasenbildend.

Serie 4. Virentes Bgr.
Stammlos, Rosetten ausläufertreibend; Blätter fast lanzettlich, etwas
fleischig, Randzähne nicht mit scharfen Spitzen; Blütenstand einfach,
nackt, Blütenkrone unterhalb der Mitte verdickt.
Typ: Aloe virens Haw.
Heimat: Südafrika.
Ar ten: Aloe virens Haw.
§4 B/4
Serie 5. Echinatae S. D.
Stammlos oder mit kurzen, niederliegenden Stämmen, einzeln oder dichte Gruppen bildend; Blätter lanzettlich oder schmal-lanzettlich, fleischig
oder lederartig, oberseits oder beiderseits warzig-stachlig, die Stacheln
saftig bis zugespitzt; Blütenstand einfach, mit Hochblättern, Hochblätter
zugespitzt, Blütentraube verlängert, Blütenkrone in der Mitte leicht aufgebläht oder zylindrisch.
12*
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Typ: Aloe humilis (L.) Mill.
Heimat: S-Afrika.
Ar ten: Aloe humilis (L.) Mill.
§4 B/5
		
krapohliana Marl.
		
melanacantha Bgr.
Serie 6. Proliferae S. D.
Stammlos, ausläuferbildend; Blätter dreieckig oder dreieckig-lanzettlich,
fleischig, blau, mit derben, hornigen Zähnchen; Blütenstand einfach, mit
Hochblättern, Blütentraube verlängert.
Typ: Aloe brevifolia Mill.
Heimat: S-Afrika.
Ar ten: Aloe brevifolia Mill.
§4 B/6
Serie 7. Madagascarienses Bgr.
Stammlos; Blätter ei-dreieckig, fleischig; Blütenstand wenig verzweigt,
Blütenkrone bis zur Mitte verwachsen.
Typ: Aloe deltoideodonta Bak.
Heimat: Madagaskar.
Ar ten: Aloe deltoideodonta Bak.
§4 B/7

Serie 8. Rhodacanthae S.D.
Stammlos oder mit einem Stamm; Blätter dreieckig-lanzettlich bis lan
zettlich, blau, liniiert, mit stechenden, hornigen, braunen Zähnchen;
Blütenstand einfach, mit Hochblättern, Hochblätter zugespitzt, Blütentraube verlängert, Blüten fast kopfig zusammenstehend.
Typ: Aloe glauca Mill.
Heimat: S-Afrika.
Ar ten: Aloe glauca Mill.
§4 B/8
		
lineata (Ait.) Haw.
		
polyphylla Schoenl.
		
pratensis Bak.
Serie 9. Serrulatae S.D.
Stammlos oder sehr kurzstämmig; Blätter ± dachziegelartig über
einanderstehend, dreizeilig gestellt, fast spiralig gedreht, steif, fleischig,
die Oberhaut lederartig, rückseits gekielt, Ränder und Kiel hornig, ge
kerbt-gezähnt, Oberfläche glänzend, mit unregelmäßig in Querbänder ge
stellten weißen Flecken; Blütenstand einfach oder verzweigt, Blütentraube locker, Hochblätter klein, Blüten kurz gestielt, Blütenkrone zylindrisch,
am Grunde etwas bauchig, in der Mitte geschwollen.
Typ: Aloe variegata L.
Heimat: S-Afrika, SW-Afrika.
Ar ten: Aloe ausana Dtr.
§4 B/9
		
dinteri Bgr.
		
serrulata (Ait.) Haw.
		
sladeniana Pole Evans
		
variegata L.
Serie 10. Saponariae Bgr. (Abb. 113).
Pflanzen von meist mittlerer Größe, stammlos oder kurzstämmig, einfach
oder rasenbildend; Blätter in dichten Rosetten, fleischig, mit glatter,
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meist harter Oberfläche, mit Längsnerven, selten ohne Flecke, meist mit
zahlreichen weißen Flecken, die ± in unregelmäßige Querbänder gestellt
sind, Ränder meist buchtig gezähnt, mit stechenden Zähnchen; Blütenstand selten einfach, meist gabelig verästelt, die Äste oft verzweigt, Blüten
trauben kurzkopfig bis zylindrisch-zugespitzt, dicht- oder lockerblütig,
Hochblätter spitz, Blütenkrone am Grunde gerundet, nicht in den Stiel
verschmälert, am Grunde geschwollen und über dem Ovarium zusammen
geschnürt, leicht gebogen und verlängert, oder Blütenkrone keulig, nicht
über dem Ovarium zusammengeschnürt.
Typ: Aloe saponaria Haw.
Heimat: S-Afrika, O-Afrika, Sambesi Gebiet, Eritrea, Abessinien, Somaliland.

Abb. 113. Aloe saponaria Haw. zusammen mit Scilla natalensis. Standortsaufnahme:
Transvaal. Photo Dr. H. Lang.

I. Blütenkrone mit deutlicher Anschwellung am Grunde, über dem
Ovarium zusammengeschnürt, dann verlängert.
Gruppe 1: Blütentrauben kopfig, dichtblütig (Abb. 114).
a) Blütentrauben flachkopfig.
§4 B/10/I1a Ar ten: Aloe branddraiensis Groenew.
		
chimanimaniensis Christ
		
latifolia Haw.
		
leptophylla N. E. Br. ex Bak.
		
saponaria Haw.
b) Blütentrauben rundkopfig.
§4 B/10/I1b Arten: Aloe umfoloziensis Reyn.
Gruppe 2: Blütentrauben fast kopfig oder mehr kegelig, ziemlich
dichtblütig.
a) Blütentrauben oben gerundet.
§4 B/10/I2a Arten: Aloe affinis Bgr.
		
boehmii Engl.
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Aloe graminicola Reyn.
greatheadii Schoenl.
Immaculata Pillans
lateritia Engl.
macracantha Bak.
mudenensis Reyn.

Abb. 114. Aloe-Gruppe im Gewächshaus.

b) Blütentrauben mehr kegelig.
§4B/10/I 2b Ar ten: Aloe davyana Schoenl.
		
graciliflora Groenew.
		
verdoorniae Reyn.
Gruppe 3: Blütentrauben zylindrisch-zugespitzt.
a) Blütentrauben schmäler, ziemlich dichtblütig.
§4B/10/I 3a A r t e n : Aloe decurvidens Groenew.
		
dyeri Schoenl.
		
fosteri Pillans
		
greenii Bak.
		
komatiensis Reyn.
		
macrocarpa Tod.
		
pruinosa Reyn.
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b) Blütentrauben breiter, 8—9 cm ∅, lockerblütig.
§4B/10/I 3b A r t e n : Aloe lettyae Reyn.
		
vogtsii Reyn.
Gruppe 4: Blütentrauben schmäler, lang zylindrisch, zugespitzt, nicht
sehr dichtblütig. Blätter oberseits gefleckt, rückseits ungefleckt.
§4 B/10/I4 A r t e n : Aloe barbertoniae Pole Evans
		
dewetii Reyn.
		
longibracteata Pole Evans
		
mutans Reyn.
Gruppe 5: Blütentrauben lockerblütig.
a) Pflanzen klein, ausläufertreibend.
§4B/10/I 5a A r t e n : Aloe ammophila Reyn.
		
vandermerwei Reyn.
b) Pflanzen größer, Blütenstand 100—175 cm hoch.
§4B/10/I 5b A r t e n : Aloe burgersfortensis Reyn.
		
constricta Bak.
		
keithii Reyn.
		
parvibracteata Schoenl.
		
simii Pole Evans
		
transvaalensis O. Ktze.
		
zebrina Bak.
II. Blütenkrone keulig, nicht über dem Ovarium zusammengeschnürt.
Blätter beiderseits gefleckt, Flecke in Querbändern.
§4B/10/II A r t e n : Aloe grandidentata S.D.
Schwierig in Gruppen der Serie 10 einzuordnende Arten:
§4B/10 x
A r t e n : Aloe commutata Tod.
		
comosibracteata Reyn.
		
ellenbeckii Bgr.
		
deflexidens Pillans
		
gasterioides Bak.
		
grahamii Schoenl.
		
heteracantha Bak.
		
labiaeflava Groenew.
		
leptosiphon Bgr.
		
menyharthii Bak.
		
obscura Mill.
		
runcinata Bgr.
		
spuria Bgr.
Serie 11. Paniculatae S. D. (Striatae Reyn.).
Stammlos oder mit kurzem, niederliegendem Stamm; Blätter in dichter
Rosette, ei-lanzettlich, zugespitzt, ganzrandig oder Ränder sehr fein gezähnt und gekerbt; Blütenstand doldenartig oder fast trugdoldenartig,
Blütenkrone bis 30 mm lang, mit fast kugeliger Anschwellung am Grunde,
leicht über dem Ovarium zusammengeschnürt, dann verlängert.
Typ: Aloe striata Haw.
Heimat: S-Afrika.
A r t e n : Aloe karasbergensis Pillans
§ 4 B/l1
		
reynoldsii Letty
		
striata Haw.
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Serie 12. Superpositae Pole Evans.
Stammlos bis kurzstämmig, Blätter in dichter Rosette, breit bis schmallanzettlich, ungefleckt, undeutlich oder nicht liniiert; Blütenstand einfach
oder verzweigt, Blütentraube schmal bis breit-kegelig-zylindrisch, Blüten
10—25 mm lang gestielt, lang zylindrisch.
Typ: Aloe suprafoliolata Pole Evans.
Heimat: S-Afrika.
a) Blütenstand bis 1 m hoch, einfach, Blüten 20 mm lang.
A r t e n : Aloe suprafoliolata Pole Evans
§ 4 B/12a
		
thorncroftii Pole Evans
b) Blütenstand 2—3 m hoch, mit 5—10 Ästen, Blüten 45 mm lang.
§ 4 B/12b Arten: Aloe pretoriensis Pole Evans
		
christianii Reyn.
Serie 13. Asperifolia Bgr.
Stammlos oder mit kriechenden, wurzelnden, niederliegenden Stämmen;
Rosetten schräg aufrecht, untere Blätter oft fast schwertförmig; Blätter
dick, Oberfläche sich rauh anfühlend, mit einzeln stehenden hornigen
Randzähnchen; Blütenstand ziemlich lockerblütig, Hochblätter eiförmig
zugespitzt, länger als die Blütenstiele, Blütenkrone am Grunde in den
Stiel verschmälert, ± bis zur Mitte röhrenförmig verwachsen, dem Ende
zu eingebogen.
Typ: Aloe asperifolia Bgr.
Heimat: S-Afrika.
A r t e n : Aloe asperifolia Bgr.
§ 4 B/13
		
clavifolia Burchell
		
falcata Bak.
		
pachygaster Dtr.
		
viridiflora Reyn.
Serie 14. Hereroenses Reyn.
Stammlos oder kurzstämmig; Blätter lanzettlich-dreieckig, dicht rosettig
gestellt, oft mit länglichen, H-förmigen Flecken, Ränder buchtig gezähnt;
Blütenstand eine verzweigte Doldentraube, Hochblätter schmal-lanzettlich,
Blütenkrone zylindrisch-dreikantig, in der Mitte leicht erweitert, kurz in
den Stiel verschmälert, nicht alle über dem Ovarium eingeschnürt, oberhalb der Mitte frei, die Spitzen gebogen.
Typ: Aloe hereroensis Engl.
Heimat: S-Afrika.
Ar t: Aloe hereroensis Engl.
§ 4 B/14
Subsektion C. Grandes
Serie 15. Percrassae Bgr.
Hochstämmig; Rosetten groß; Blätter groß, fleischig, blaugrün, oft ge
fleckt; Blütenstand verästelt, Blütentraube lockerblütig, Hochblätter lang,
oft zurückgebogen, Blütenkrone zylindrisch, nicht in den Stiel verschmälert.
Typ: Aloe percrassa Tod.
Heimat: S-Afrika, Abessinien, Eritrea, Angola.
A r t e n : Aloe litoralis Bak.
§ 4 C/15
		
percrassa Tod.
		
rubrolutea Schinz.
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Serie 16. Verae Bgr.
Stammlos bis stammbildend, oft vom Grunde aus sprossend; Blätter in ±
dichter Rosette, schwertförmig, lang zugespitzt, fleischig, grünlich, bei
jungen Pflanzen oft gefleckt, Ränder oft mit horniger Kante und mit ±
kräftigen Zähnchen; Blütenstand kräftig, einfach oder mit einigen aufrechten Ästen, Blütentraube verlängert, lockerblütig, an der Spitze mit
anliegenden Hochblättern, Hochblätter an den Blüten weiß, ± lang, eiförmig-spitz, oft zurückgebogen, ± länger als die Blütenstiele, Blüten
krone am Grunde in den Stiel verschmälert, zylindrisch, rot oder gelb,
oft die Spitze zurückgebogen, bis zur Mitte röhrenförmig verwachsen, bei
einigen Arten der ganze Blütenstand mit fleischig-saftigen Haaren bedeckt, oder kahl.
Typ: Aloe vera L.
Heimat: Kapverdische Inseln, O-Afrika, Somaliland, S-Arabien, O-Indien.
§ 4 C/16
A r t e n : Aloe deserti Bgr.
		
harmsii Bgr.
		
metallica Engl. et Gilg.
		
mitis Bgr.
		
otallensis Bak.
		
puberula (Schweinf.) Bgr.
		
tomentosa Defl.
		
trichosantha Bgr.
		
vaccillans Forsk.
		
vera L.
Serie 17. Latebracteatae Bgr.
Stammlos bis stammbildend; Blätter schwertförmig, Hochblätter breit,
angestumpft, breit-eiförmig und am Grunde stengelumfassend, plötzlich
zugespitzt, kürzer als die Blütenstiele, Blütenkronen nicht alle in den
Stiel verschmälert, zylindrisch, über dem Ovarium zusammengeschnürt.
Ty p: Aloe cryptopoda Bak.
Heimat: S-Afrika, Portugiesisch-O-Afrika, Sanzibar.
Ar ten: Aloe brachystachys Bak.
§ 4 C/17
		
cryptopoda Bak.
		
lastii Bak.
		
lutescens Groenew.
		
wickensii Pole Evans
Serie 18. Tropicales Bgr.
Stammlos oder stammbildend; Blätter fleischig, oft groß; Blütenstand
gabelig verzweigt; Hochblätter lanzettlich-spitz, halb so lang wie die
Blütenstiele, aufrecht, Blütenstiele so lang wie die Blütenkrone, diese
gelb oder rot, unten in den Stiel verschmälert.
Ty p: Aloe abyssinica Lam.
Heimat: Abessinien, tropisches Afrika, Guinea, Togo, Somaliland, Kongo
gebiet.
I. Stammlos, Blätter gefleckt.
§ 4 C/18/I
Ar ten: Aloe agavifolia Tod.
		
barteri Bak.
		
somaliensis C. Wright.
II. Stammlos, Blätter großzähnig.
§ 4 C/18/II
Ar t: Aloe venenosa C. Wright
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III. Stammlos, großblättrig.
Ar t: Aloe abyssinica Lam.
§ 4 C/18/III
IV. Stammlos, langblättrig.
§ 4 C/18/IV Ar ten: Aloe angolensis Bak.
		
buettneri Bgr (?)
		
congolensis de Wild.
		
crassipes Bgr.
		
paedegona Bgr.
		
trothai Bgr.
V. Stammbildend, Stamm kräftig.
Ar t: Aloe andongensis Bak.
§ 4 C/18/V
VI. Stammbildend, Stamm zierlich.
Ar t: Aloe penduliflora Bak.
§ 4 C/18/VI

Serie 19. Aethiopicae Bgr.
Stammlos oder stammbildend; Blätter schwertförmig, oft gefleckt; Blüten
stand gabelig verzweigt, Blütentrauben oft zylindrisch, Hochblätter kleindreieckig, viel kürzer als die Blütenstiele, Blütenstiele oft halb so lang wie
die Blütenkrone oder gleich so lang, Blüten gelbrot oder gelb.
Typ: Aloe aethiopica (Schweinf.) Bgr.
Heimat: Eritrea, Abessinien, Nubien, Uganda, S-Afrika, Insel Rodriguez,
Comoren, Insel Socotra, Benguella, Tanganyika.
I. Stammlos, großblättrig.
§ 4 C/19/I Ar ten: Aloe aethiopica (Schweinf.) Bgr.
		
chabaudii Schoenl.
II. Stammlos, schmalblättrig.
§ 4 C/19/II Ar ten: Aloe lomatophylloides Balf. f.
		
mayollensis Bgr.
		
rabaiensis Rendl.
III. Stammbildend, Blätter gesägt, mit kleinen Randzähnchen.
§ 4 C/19/III Ar ten: Aloe palmiformis Bak.
		
perryi Bak.
		
schweinfurthii Bak.
		
stuhlmannii Bak.
		
suffulta Reyn.
		
volkensii Engl.
IV. Stammbildend, Blätter breit, Zähnchen groß.
§ 4 C/19/IV Ar ten: Aloe dawei Bgr.
		
eru Bgr.
		
megalacantha Bak.
		
pungens Bgr.
		
rivae Bak.
Serie 20. Cernuae Bgr.
Stammlos bis stammbildend; Blätter schmal-lanzettlich, am Ende ge
rundet, in der Mitte mit gebogenen braunen Zähnchen; Blütenstand etwas
verzweigt, Blütentrauben kurz, gestutzt, Blüten dicht kopfig stehend,
nickend, lang gestielt, Blütenkrone zylindrisch-glockig, Blütenblätter frei,
leicht spreizend, an den Spitzen zurückgebogen.
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Typ: Aloe capitata Bak.
Heimat: Madagaskar.
Ar t: Aloe capitata Bak.
§ 4 C/20

Subsektion D. Prolongatae
Serie 21. Macrifoliae Haw. (Striatulae Bgr.).
Stamm dünn, verlängert, oft kletternd, locker beblättert; Blätter lineal
lanzettlich, stengelumfassend, die Scheide gestreift, dünn und wenig
fleischig, saftig, mit kleinen entfernten Zähnchen an den Rändern; Blüten
stand seitlich, einfach, nackt, Blütentraube oft ziemlich locker, Hoch
blätter klein, Blütenkrone rot oder gelb, ± geschwollen.
Typ: Aloe ciliaris Haw.
Heimat: S-Afrika, Madagaskar.
Ar ten: Aloe atandroyi H. Perr. de la Bathie
§ 4 D/21
		
bakeri Scott Elliot
		
ciliaris Haw.
		
commutata Bgr.
		
decaryi Guill.
		
gigas Resende
		
gracilis Haw.
		
kedogensis Reyn.
		
laeta Bgr.
		
ngobitensis Reyn
		
pearsonii Schoenl.
		
striatula Haw.
		
tenuior Haw.
Serie 22. Monostachyae Bgr.
Stammbildend, Stämme ziemlich schwach, locker beblättert; Blätter
schmal, lang zugespitzt, fleischig, buchtig gezähnt, Zähnchen ± kräftig;
Blütenstand einfach, Blütentrauben ziemlich locker, Hochblätter klein,
dreieckig, Blüten kurz gestielt, Blütenkrone keulig-zylindrisch, über dem
Ovarium leicht eingeschnürt und von dort zurückgebogen.
Typ: Aloe cameronii Hemsl.
Heimat: Somaliland, Uganda, Nyassaland, Tanganyika, Sanzibar, Insel
Socotra.
Ar ten: Aloe cameronii Hemsl.
§ 4 D/22
		
concinna Bak.
		
dorotheae Bgr.
		
monteiroi Bak.
		
princeae Bgr.
		
squarrosa Bak. ex Balf.
		
vituensis Bak.

Serie 23. Pleurostachyae Bgr.
Pflanzen ähnlich der Serie Monostachyae. Stammbildend, Stämme ziemlich schwach, oft verlängert, locker beblättert; Blätter lanzettlich oder
schwertförmig; Blütenstand doldentraubig, die Zweige dünn, spreizend,
Hochblätter klein, Blütenkrone ziemlich hoch geschwollen, über dem
Ovarium ± eingeschnürt.
Typ: Aloe secundiflora Bgr.
Heimat: Somaliland, Madagaskar, Sanzibar, Tanganyika, Abessinien.
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§ 4 D/23
Ar ten: Aloe divaricata Bgr.
		
hildebrandtii Bak.
		
inermis Forsk.
		
kirkii Bak.
		
leucantha Bgr.
		
pirottae Bgr.
		
ruspoliana Bak.
		
secundiflora Engl.
Serie 24. Fruticosae Bgr.
Buschig, Stamm dünn, aufrecht oder oft gebogen, vom Grunde aus ausläufertreibend, locker beblättert und die Blätter zum großen Teil zweizeilig gestellt; Blätter fleischig, lanzettlich oder schwertförmig; Blüten
stand verästelt, Äste und Zweige und Blütentrauben ± verlängert, Hochblätter ziemlich lang, dreieckig oder lanzettlich zugespitzt, Blütenkrone
bis oben verwachsen.
Typ: Aloe consobrina Salm Dyck.
Heimat: S-Afrika, S-Arabien, Transvaal.
Ar ten: Aloe bussei Bgr.
§ 4 D/24
		
cinnabarina Diels ex Bgr.
		
confusa Engl.
		
consobrina Salm Dyck
		
macrosiphon Bak.
		
pendens Forsk.
Serie 25. Mitriformes Salm.
Stamm niederliegend oder aufrecht, robust; Blätter in Rosetten locker
gestellt, fleischig, steif, eiförmig-schwertförmig, Ränder und Kiel mit ±
kräftigen Zähnchen; Blütenstand einfach, oft verästelt, Blütentrauben
kurz, mützenförmig, oder oft länger und kegelig-zylindrisch, Hochblätter
breit-dreieckig, kürzer als die Blütenstiele, Blütenstiele spreizend, meist
so lang wie die Blütenkrone, Blütenkrone rot, zylindrisch, Petalen frei
oder ± verwachsen.
Typ: Aloe mitriformis Mill.
Heimat: S-Afrika.
Ar ten: Aloe arenicola Reyn.
§ 4 D/25
		
brownii Bak.
		
comptonii Reyn.
		
mitriformis Mill.
		
nobilis Haw.
		
sororia Bgr.
		
stans Bgr.
Subsektion E. Magnae Bgr.
Serie 26. Comosae Bgr.
Pflanzen baumartig mit kräftigem Stamm, 1—2 m hoch; Blätter in dichter
Rosette, lanzettlich-schwertförmig; Blütenstand einfach, Blütentrauben
stark verlängert, lockerblütig, Blüten lang gestielt, Hochblätter groß, zugespitzt, an den Enden schopfig-dachziegelartig gedrängt, Blütenkrone
zylindrisch, Blütenblätter frei.
Typ: Aloe comosa Marl. et Bgr.
Heimat: S-Afrika.
Ar t: Aloe comosa Marl. et Bgr.
§ 4 E/26
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Serie 27. Purpurascentes Salm.
Stammlos oder strauchig, mit kräftigen Stämmen, niedrig bis hoch, oft
gabelig verästelt, in dichten Gruppen wachsend; Blätter in dichten Rosetten, ± schwertförmig, ± gefleckt; Blütenstand einfach (oder verästelt),
Schaft ziemlich kräftig mit Hochblättern, Blütentrauben verlängert, an
der Spitze dichter, Hochblätter dachziegelartig anliegend, groß, Blütenstiele lang, nickend, Blütenkrone 25—40 mm lang, rot, gelb oder orange.
Typ: Aloe succotrina Lam.
(Reynolds fügte Aloe lineata (Ait.) Haw. und Aloe glauca Mill. in Serie 8.
Rhodacanthae, ein, während Berger sie in die Serie 27, Purpurascentes,
einordnete.)
Heimat: S-Afrika, Eritrea, Abessinien.
a) Blütenstand einfach.
Ar ten: Aloe gariepensis Pillans
§ 4 E/27a
		
microstigma S. D.
		
purpurascens (Ait.) Haw.
		
succotrina Lam.
b) Blütenstand verzweigt.
Ar ten: Aloe framesii L. Bol.
§ 4 E/27b
		
khamiensis Pillans
		
steudneri Schweinf.

Serie 28. Arborescentes S. D.
Kräftige Büsche bis baumartig; Blätter in dichter Rosette, schwertförmig,
fleischig, Randzähne knorpelig, hart hornig; Blütenstand einfach oder
verästelt, kräftig, mit Hochblättern, Blütentrauben ± dichtblütig, Hochblätter dachziegelartig übereinanderliegend, Blütenkrone mit langen,
nickenden Stielen, gerade, zylindrisch, rot, Blütenblätter frei.
Typ: Aloe arborescens Mill.
Heimat: S-Afrika, Madagaskar.
1. Pflanzen klein, stammlos oder mit kriechendem Stamm.
Ar ten: Aloe bulbillifera H. Perr. de la Bathie
§ E/28/1
		
mutabilis Pillans
		
vanbalenii Pillans
2. Große, kräftige, baumartige Pflanzen.
Ar ten: Aloe arborescens Mill.
§E/28/2
		
pluridens Haw.

Serie 29. Principales Bgr.
Kräftige Büsche bis baumartig; Blätter groß, schwertförmig, fleischig,
saftig, nicht lederartig, Ränder mit knorpeligen, dreieckigen, derben Zähn
chen; Blütenstand groß und breit, einfach oder verzweigt, mit Hoch
blättern, Blütentrauben verlängert, vielblütig, Blüten meist gestielt, hän
gend, Hochblätter groß, dachziegelartig anliegend, die Blütenknospen
bedeckend, Blütenkrone gerade, zylindrisch, Blütenblätter frei oder ±
verwachsen mit sitzenden Blüten.
Typ: Aloe speciosa Bak.
Heimat: S-Afrika, Arabien, Eritrea, Madagaskar.
Ar ten: Aloe depranophylla Bak. (?)
§ 4 E/29
		
longiflora Bak. (?)
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Aloe macroclada Bak.
platylepsis Bak. (?)
rubroviolacea Schweinf.
schoelleri Schweinf.
speciosa Bak.
spicata L. f. (?)

§ Sektion 5. ANGUIALOE Reyn.
Stamm oft kurz, niederliegend, gewöhnlich aufrecht, robust; Blätter in
dichter Rosette, fleischig, schwertförmig, ungefleckt, Ränder gezähnt; Blütenstand einfach, zu 1—5 aus einer Rosette, Blütentraube zylindrisch, verlängert,
sehr dicht- und vielblütig, Blüten sitzend, selten kurz gestielt, Blütenkrone
glockig, 9—20 mm lang, Blütenblätter frei.
Typ: Aloe sessiliflora Pole Evans.
Heimat: S-Afrika.
Ar ten: Aloe castanea Schoenl.
§ 5
		
dolomitica Groenew.
		
recurviflora Groenew.
		
sessiliflora Pole Evans
		
vryheidensis Groenew.
§ Sektion 6. PACHYDENDRON Haw.
Stammlos bis kurzstämmig, einfach oder verästelt; Blätter in dichter
Rosette, ± lanzettlich-schwertförmig, steif, lederartig, Ränder und oft die
Flächen mit stechenden, kräftigen Zähnchen besetzt; Blütenstand verästelt,
eine verästalte Doldentraube, breit bis kompakt kandelaberförmig, mit aufstrebenden, spreizenden oder fast horizontalen Zweigen, die Äste und Zweige
meist gefurcht, Blütentrauben zylindrisch, ± aufrecht, dicht oder sehr
dicht vielblütig, bis fast horizontal und einseitwendig stehend, oft kopfig,
Hochblätter klein, zurückgebogen, Blütenstiel meist kurz und dick, Blütenkrone zylindrisch-bauchig oder zylindrisch-keulig, rot, orange oder gelb, Blüten
blätter ± bis zur Mitte frei.
Typ: Aloe ferox Mill.
Heimat: S-Afrika, Rhodesien.

Gruppe 1: Subsektion Ortholophae Christian.
Stammlos, dichte Gruppen bildend; Blütentrauben schräg,
30—40 cm lang, Blüten einseitswendig, Blütenkrone 26 mm
lang.
§6/1
Ar t: Aloe globuligemma Pole Evans

Gruppe 2: Stamm 2—4 m hoch; Blätter oberseits hohl, zurückgebogen;
Blütentrauben aufrecht, kopfig, 8—10 cm lang, Blüten 25 mm
lang gestielt, Blütenkrone 25 mm lang.
§6/2
Art: Aloe angelicae Pole Evans
Gruppe 3: Stamm 1—8 m hoch, Blätter 70—150 cm lang; Blüten
trauben aufrecht, breit-zylindrisch, etwas gestutzt, Blüten
gelblich.
§6/3
Ar ten: Aloe excelsa Bgr.
		
rupestris Bak.
		
thraski Bak.
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Gruppe 4: Blütentrauben aufrecht, zylindrisch, dicht vielblütig, 30 bis
60 cm lang.
a) Stammlos bis etwas stämmig; Blätter steif, bis 60 cm lang,
10—12 cm breit.
§6/4a
Ar ten: Aloe aculeata Pole Evans
		
gerstneri Reyn.
		
petricola Pole Evans
b) Stamm 2—4 m hoch; Blätter 65—100 cm lang; Blütentraube zylindrisch bis zylindrisch zugespitzt.
Ar ten: Aloe africana Mill.
§6/4b
		
candelabrum Bon.
		
ferox Mill.
Gruppe 5: Stämme 2—4 m hoch; Blütentrauben fast aufrecht, dicht
blütig, 25 cm lang.
Art: Aloe spectabilis Reyn.
§6/5
Gruppe 6: Blütentrauben horizontal bis schräg stehend, 30—50 cm lang,
Blüten einseitswendig; Stämme einfach, 2—4 m hoch, Blätter
bis 150 cm lang; Blütenkrone 30—35 mm lang, orange.
Ar t: Aloe marlothii Bgr.
§6/6
§ Sektion 7. DROCOALOE Bgr.
Starke Büsche bis große Bäume bildend, gabelig verästelt; Blätter rosettig
gestellt, Ränder fein gezähnt; Blütenstand verzweigt, Blütentrauben breit
zylindrisch, etwas lockerblütig, Blüten kurz gestielt, Blütenkrone zylindrischbauchig, fleischig, gelb, Blütenblätter bis zur Mitte verwachsen.
Typ: Aloe dichotoma Mass.
Heimat: S-Afrika.
Arten: Aloe dichotoma Mass.
§ 7
		
pillansii L. Guthrie
		
ramosissima Pillans
§ Sektion 8. ALOIDENDRON Bgr.
Baum, gabelig verästelt; Blätter lang, groß, oberseits hohl, gezähnt;
Blütenstand meist dreiästig, Blütentrauben meist in gleicher Höhe stehend,
dichtblütig, breit-zylindrisch, Blüten kurz gestielt, Blütenkrone zylindrisch,
etwas kantig, Blütenblätter von der Basis aus frei.
Typ: Aloe bainesii Th. Dyer.
Heimat: S-Afrika.
§ 8
Ar t: Aloe bainesii Th. Dyer.
§ Sektion 9. SABAEALOE Bgr.
Hohe Bäume, gabelig verästelt; Blätter lang schwertförmig, fleischig;
Blütenstand verästelt, Blütentrauben fast dichtblütig, Hochblätter dreieckig
eiförmig, 15 mm lang.
Ty p: Aloe sabacea Schweinf.
Heimat: Arabien.
§ 9
Ar t: Aloe sabacea Schweinf.
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§ Sektion 10. KUMARA Med.
Baumartig, reich gabelig verästelt; Blätter zweizeilig gestellt, riemenförmig,
oben gerundet. Ränder mit sehr feinen Zähnchen; Blütenstand einfach, Blüten
traube locker, zylindrisch, Blüten zylindrisch, rot.
Typ: Aloe plicatilis (L.) Mill.
Heimat: S-Afrika.
Art: Aloe plicatilis (L.) Mill.
§ 10

§ Sektion 11.
In dieser Sektion sind solche madagassischen Arten aufgeführt, deren Ein
ordnung in die bestehenden Sektionen bisher nicht möglich war.
Ar ten: Aloe acutissima H. Perr. de la Bathie
§ 11
		
betsileensis H. Perr. de la Bathie
		
boiteaui Guill.
		
compressa H. Perr. de la Bathie
		
conifera H. Perr. de la Bathe
		
decorsei H. Perr. de la Bathie
		
helenae P. Danguy
		
humbertii H. Perr. de la Bathie
		
ibityensis H. Perr. de la Bathie
		
isaloensis H. Perr. de la Bathie
		
madecassa H. Perr. de la Bathie
		
parallelifolia H. Perr. de la Bathie
		
silicola H. Perr. de la Bathie
		
suarezensis H. Perr. de la Bathie
		
suzannae R. Decary
		
vaombe Decorse
		
vaotsanda R. Decary
		
versicolor Guill.
		
viguieri H. Perr. de la Bathie
A r t e n d e r G a t t u n g Aloe L.
Aloe abyssinica Bak. = Aloe eru Bgr.
Aloe abyssinica Hook. = Aloe eru var. hookeri Bgr.
Aloe abyssinica Lam. (§ 4 C/18/III Eualoe) (Abb. 115) (Aloe elegans Tod.).
— Eritrea: Koheito Plateau, Tal oberhalb Ghinda, Asmara u. a. — Stammlos;
B. zu ca. 25 in lockerer Rosette, aufrecht, ältere B. abstehend, am Grunde
10—15 cm breit und 2—3 cm dick, breit-schwertförmig, zugespitzt, 75—90 cm
lang, oberseits anfangs flach, dann breit hohl, rückseits gewölbt, blau bis blaugrün, Ränder mit einigen fleischigen, gelblich-rötlichen, dreieckigen, 4—5 mm
langen, 20—25 mm entfernten Zähnchen; Bl.St. 1 m hoch, rispig, Bl. 30—40 mm
lang, rotgelb.
Aloe abyssinica var. peacockii Baker s. Aloe peacockii Bgr.
Aloe abyssinica var. percrassa Bak. = Aloe percrassa Tod.
Aloe acinacifolia Jacq. = Gasteria acinacifolia ( Jacq.) Haw.
Aloe acinacifolia var. angustifolia et var. laetevirens Salm. = Gasteria
trigona Haw.
Aloe acinacifolia var. venusta Salm. = Gasteria acinacifolia var. venusta
(Haw.) Bak.
Aloe aculeata Pole Evans (§ 6/4a Pachydendron). — N-Transvaal:
Matopos, Bembesi, Enkeldoorn und Victoria Distrikt. — Stammlos oder mit
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kurzem, liegendem Stämmchen; B. zu 30 in lockerer Rosette von 50—60 cm ∅,
breit-lanzettlich, 50—60 cm lang, 8—12 cm breit an der Basis, in der Mitte
verbreitert, oberseits hohl, rückseits gerundet und nach oben deutlich gekielt,
dunkelgrün bis bläulich, Ränder mit stechenden, dreieckigen, rötlichbraunen,
5—6 mm langen, 10—20 mm entfernten Zähnchen, beiderseits ebenfalls locker
mit Zähnchen besetzt; Bl.St. über 1 m hoch, mit 2—4 Zweigen, Bl.-Traube
dicht- und vielblütig, 40—60 cm lang, 7 cm ∅, Bl. bauchig-zylindrisch, 25 bis
40 mm lang, gebogen, zitronengelb.
Aloe acuminata Haw. = Aloe humilis var. acuminata (Haw.) Bak.
Aloe acuminata var. major S. D. = Aloe humilis var. suberecta (Haw.)
Bak.
Aloe acuminata Lam. = Gasteria verrucosa (Mill.) Duv.

Abb. 115. Aloe abyssinica Lam.

Aloe acutissima H. Perr. de la Bathie (§ 11). — Zentral-Madagaskar:
Hügel bei Betsileo; SW-Madagaskar: bei Maccombo-du-Sud. — Kurzstämmig,
Stamm 10—15 cm ∅, wenig aufgerichtet, meist kriechend, mit 12—20 Blättern,
die unteren B. genähert, obere B. 1 cm entfernt, flach, wenig zurückgebogen,
lang zugespitzt, am Ende sehr spitz, 10 mm dick, Ränder mit 6—8 mm ent
fernten toten Stacheln; Bl.St. so lang wie die Blätter, verzweigt, Bl. rot.
Aloe aethiopica (Schweinf.) Bgr. (§ 4 C/19/I Eualoe) (Aloe vera var.
aethiopica Schweinf., Aloe schweinfurthii hort.). — Abessinien: Tigre, bei Abba
Gerina. — Stammlos, einfach; B. in dichter Rosette, breit schwertförmig, lang
zugespitzt, aufrecht abstehend, 65—70 cm lang, am Grunde 16—18 cm breit,
am Grunde hohl, 3—4 cm dick, breit rinnig, bläulich, ungefleckt, Ränder mit
roter Hornkante und 3 mm langen, dreieckigen, spitzen Zähnchen; Bl.St. zu
3—4 aus einer Rosette, doldentraubig verästelt, 125—135 cm hoch, Bl.-Traube
7—9 cm lang, dichtblütig, Bl. 2,5 cm lang gestielt, Bl.-Krone 30 mm lang,
dunkelrot.
Aloe affinis Bgr. (§ 4 B/10/I 2a Eualoe). — Transvaal: Naby bei Lyden
burg, Rosehaugh, Schoemannskloof. — Stammlos; B. am Grunde 5—7 cm
breit, dann zugespitzt, 20—25 cm lang, fleischig, ungefleckt, Ränder buchtig
gezähnt, Zähnchen dreieckig, stechend, 5—8 mm lang, die Spitze zurück
J a c o b s e n , Sukkulente Pflanzen. Bd. I.
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gebogen, ca. 10 mm entfernt; Bl.-Traube zylindrisch, verlängert, 20—25 cm
lang, 8 cm ∅, vielblütig, Bl. 15—17 mm lang gestielt, 35—40 mm lang, ziegelrot.
Ähnlich Aloe zebrina Bak., Blüten länger, Stacheln kräftiger.
? Aloe aff inis Pole Evans = Aloe parvibracteata Schoenl.
Aloe africana Mill. (§ 6/4 b Pachydendron) (Abb. 116) (Aloe africana var.
latifolia Haw., Pachydendron africanum var. luteum Haw., Aloe africana var.
angustior Haw., Pachydendron africanum var. angustum Haw., Aloe pseudo
africana S.D., Pachydendron africanum Haw., Pachydendron angustifolium
Haw., Aloe angustifolia Haw., Aloe perfoliata africana Ait., Aloe bolusii Bak.).
— Transvaal: Albany-, Bathurst-, Alexandria-, Uitenhage- und Port ElizabethDistrikt; Zwartkop River bei Port Elizabeth und bis Port Alfred. — Stamm
einfach. 2—4 m hoch, gelegentlich auch verzweigt, dicht mit alten, trockenen
Blättern bedeckt; B. zu ca. 30, dicht rosettig gestellt, abstehend bis zurückgebogen, bis 65 cm lang, am Grunde 12 cm breit, dunkelgrün bis bläulich,

Abb. 116. Aloe africana Mill. Photo J. Marnier-Lapostolle.

oberseits am Grunde flach, nach oben hohl, kahl oder mit zerstreuten Stacheln
im unteren Teil, rückseits gewölbt, mit rötlichen Stacheln auf der Mittellinie,
mit oder ohne unregelmäßig zerstreute Stacheln im oberen Teil; Bl.St. 60 bis
80 cm hoch, oft 2—3, mit 2—4 Ästen, Bl.-Traube zylindrisch, zugespitzt,
40—60 cm lang, 10—12 cm ∅, oben 3—4 cm ∅, dichtblütig, Bl. bis 35 mm lang,
zylindrisch, gebogen, 5—6 mm ∅, gelb bis orangegelb.
Aloe africana var. angustior Haw. = Aloe africana Mill.
Aloe africana var. latifolia Haw. = Aloe africana Mill.
Aloe africana S. D. = Aloe principis (Haw.) Stearn.
Aloe agavifolia Tod. (§ 4 C/18/I Eualoe). — Tropisches Afrika. — Stamm
los, wenig sprossend; B. zu 20—25, gedrängt, rosettig gestellt, abstehend,
zurückgebogen, breit lineal-lanzettlich, zugespitzt, oberseits rinnig-hohl, an
der Basis 10 mm dick, 45—55 cm lang, 9—15 cm breit, grün bis purpurn,
glänzend, deutlich liniiert und mit zahlreichen, länglichen Flecken, Ränder
mit starken, hornigen, weißen Zähnchen; Bl. St. 1 m hoch, verzweigt, Bl. 23 bis
30 mm lang, rot.
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Aloe agrophila Reyn. = Aloe boylei Bak.
Aloe albicans Haw. = Haworthia marginata (Lam.) Stearn.
Aloe albida (Stapf.) Reyn. (§ 2 Graminialoe) (Leptoaloe albida Stapf.,
Aloe krausii Bak. var. minor Bak., Aloe kraussii Schoenl., Aloe myriacantha
var. minor Bgr.). — O-Transvaal, Saddlebak, Barberton, Rimers Creek, Elephants Head. — Kleine, stammlose Pflanze mit spindelförmiger Wurzel;
B. 6—12, rosettig gestellt, fast lineal, fast aufrecht, 10—15 cm lang, 4—5 mm
breit, am Grunde 10 mm breit, den Stengel umfassend, oberseits leicht rinnig,
beiderseits ungefleckt, dunkelgrün, unterseits gewölbt, leicht gekielt, Ränder
mit 0,5 mm langen, weißen, 1 mm entfernten Zähnchen; Bl.St. einfach, 9—15 cm
hoch, kopfig, Bl.-Traube 2,5 cm lang, 5 cm ∅, 8—16 blütig. Bl. 18 mm lang,
zylindrisch-dreikantig, creme weiß, grün gefleckt.

Abb. 117. Aloe albiflora Guill.

Abb. 118. Blütenstand Aloe albi
flora Guill.

Aloe albiflora Guill. (§ 1 Aloinella) (Abb. 117, 118). — Madagaskar:
östlich Tivory. — Stammlos; B. ca 10, spiralig geordnet, breit-lineal, zugespitzt,
± sichelförmig, ca. 12 cm lang, am Grunde 9 mm breit, grün, mit weißen,
kurzen, erhabenen Warzen bedeckt, Randstacheln klein, dreieckig, wenig
stechend, hornig, weiß; Bl.St. zierlich, 25 cm hoch, mit ca. 15 Bl., Bl. 10 mm
lang, weiß.
Aloe albispina Haw. = Aloe mitriformis var. albispina (Haw.) Bgr.
Aloe albocincta Haw. = Aloe striata Haw.
Aloe albopicta hort. Lig. = Aloe eru var. cornuta Bgr.
13*
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Aloe altilinea Roem. et Schult. = Haworthia altilinea Haw.
Aloe amanensis Bgr. = Aloe lateritia Engl.
Aloe ammophila Reyn. (§ 4 B/10/I 5a Eualoe). — Transvaal: Pietersburg
und Umgegend, von Pietersrust bis Louis Trichardt. — Dichte Gruppen durch
zahlreiche Ausläufer bildend, Habitus wie Aloe transvaalensis, jedoch kleiner,
stammlos, dichte Gruppen bildend; B. zu 10—14, dicht rosettig gestellt, lan
zettlich zugespitzt, ca. 22 cm lang, 5—6 cm breit, oberseits am Grunde flach,
nach oben leicht hohl, grün, mit zahlreichen, weißen, ± durchscheinenden, in
wellige Querbänder geordneten Flecken, rückseits gewölbt, meist mit ovalen
Flecken in Querbändern, Ränder buchtig gezähnt, Zähnchen dreieckig, stechend,
hellbraun, 4—5 mm lang, 8—12 mm entfernt; Bl.St. ca. 66 cm hoch, mit
5— 7 aufrechten Ästen, Bl.-Traube zylindrisch, spitz, ca. 20—25 cm lang,
7 cm ∅, locker, ca. 30 blütig. Bl. 30—33 mm lang, die Basis 9—10 mm an
geschwollen, korallenrot.
Aloe amoena Pillans = Aloe framesii L. Bol.
Aloe andongensis Bak. (§ 4 C/18/V Eualoe). — Angola: Pungo Andonga,
bei Casalali. — Stamm 30—60 cm hoch, mit 2—3 abstehenden Ästen; B. in
dichter Rosette, zurückgebogen, lanzettlich, zugespitzt, bläulich, dick, un
gefleckt, 20—23 cm lang, 30—36 mm breit, Ränder gezähnt, Zähnchen 2—3 mm
lang, braun, auf dünner Hornkante; Bl.St. verzweigt, Bl.-Traube dicht, 5—7 cm
lang, 5—6 cm ∅ Bl. 10—15 mm lang gestielt, Bl.-Krone 18—20 mm lang, gelb.
Aloe andrea × hort. Del. — Gartenhybride: Aloe „abessinica“ (nach
Berger vielleicht Aloe eru var. cornuta) × Aloe striata. — Stammlos oder
kurzstämmig, gabelig geteilt; Rosetten groß, bis 2 m hoch; B. zahlreich, unregelmäßig abstehend, 90—100 cm lang, am Grunde 25—30 cm breit, tief hohl,
fleischig, blau, Ränder rot, mit roter Hornkante und dreieckigen, ca. 10 mm
entfernten Zähnchen; Bl.St. kurz, robust, Äste zu ca. 30, kandelaberartig gestellt, Bl.-Traube dicht, 20—30 cm lang, Bl. korallenrot, auffallende, große,
schöne Gartenhybride.
Aloe andringitrensis H. Perr. de la Bathie (§ 11). — Zentral-Madagaskar:
Massif d’Andringitra. — Meist stammlos, Wurzeln spindelförmig; Blattrosette
mit 10—20 abstehenden und etwas eingebogenen Blättern; B. 40—50 cm lang,
6— 7 cm breit, am Grunde verschmälert, am Ende gerundet, 1—2 cm dick, von
sehr feinen Papillen rauh, Randzähne 1,5 × 1 mm groß, dreieckig, rot; Bl.St.
mit 2—5 Ästen, Bl. zu 25—30, rotorange.
Aloe angolensis Bak. (§ 4 C/18/IV Eualoe). — Angola: zwischen Quisoma
und Cacuaco bei Mutollo, im Distrikt Quicuxe. — Fast stammlos; B. in dichter
Rosette, aufrecht, beilförmig gebogen, am Grunde 4—5 cm breit, schwertförmig,
blau, ungefleckt, Ränder mit 2 mm langen, 12—20 mm entfernten, dreieckigen
Stacheln; Bl.St. 90 cm hoch, kräftig, einfach oder mit 1—3 aufrechten Ästen,
Bl.-Traube dicht, länglich, 7—10 cm lang, Bl. 3—6 mm lang gestielt, Bl.-Krone
20—24 mm lang, zylindrisch, schwefelgelb.
Aloe angulata Willd. = Gasteria angulata (Willd.) Haw.
Aloe angulata var. striata Willd. = Gasteria subcarinata var. striata
(Willd.) Haw.
Aloe angulata var. truncata Willd. = Gasteria angulata var. truncata
(Willd.) Bgr.
Aloe angustifolia Groenew. = Aloe vandermerwei (Groenew.) Reyn.
Aloe angustifolia Haw. = Aloe africana Mill.
Aloe angustifolia Salm. = Gasteria angustifolia (Ait.) Haw.

Aloe

197

Aloe angustifolia var. laevis Salm. = Gasteria angustifolia var. laevis
(Salm.) Haw.
Aloe anomala Haw. = Haworthia recurva Haw.
Aloe antonii × Bgr. (Aloe hanbury A. Borzi). — Gartenhybride:
Vielleicht Aloe ferox Mill. und unbekannte Aloe. Stamm 1—1,5 m hoch;
B. in dichter Rosette,
lanzettlich-schwertförmig, 50 cm und mehr
lang, oberseits flach,
der Spitze zu etwas
rinnig und zurückge
bogen, grün bis bläulich, rückseits gewölbt,
mit dreieckigen, hornigen, gebogenen Stacheln; Bl. St. verzweigt,
kräftig, 60 cm und mehr
hoch, Bl.-Traube dicht,
zylindrisch, 15—30 cm
lang. Bl. rot.
Aloe arabica Salm.
= Aloe microstigma
Salm.
Abb. 119. Aloe arborescens Mill.
Aloe arachnoidea
Lam. = Haworthia arachnoïdes (L.)
Duv.
Aloe arachnoidea var. klugii Salm.
= Haworthia arachnoïdes (L.) Duv.
Aloe arachnoidea var. pellucens
Salm. = Haworthia arachnoïdes (L.)
Duv.
Aloe arachnoidea Mill. = Haworthia arachnoïdes (L.) Duv.
Aloe arachnoïdes Ait. = Haworthia arachnoïdes (L.) Duv.
Aloe arachnoïdes var. reticulata
Ker. = Haworthia reticulata Haw.
Aloe arachnoidea var. translucens
Haw. = Haworthia translucens Haw.
Aloe arborea Medic = Aloe ar
borescens Mill.
Aloe arborescens Mill. (§ 4 E/28/2
Eualoe) (Abb. 119, 120) (Aloe perfoliata
var. arborescens Soland, Aloe arborea
Medic, Aloe fruticosa Lam.). — Natal;
Cape-Province: zwischen Sweilendam
und Riversdale, Drakensberge bis NTransvaal. — Stamm einfach, 1—4 m
hoch, ca. 5 cm ∅, Blätter in dichten
Rosetten, bis 60 cm lang, 5 cm breit, Abb. 120. Aloe-Blütenstand. Aloe arborescens
schwertförmig, nach oben dünner
Mill.
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werdend, graugrün oder dunkelgrün, fleischig, oberseits am Grunde etwas
hohl, Ränder buchtig gezähnt, Randstacheln dicht, bis 5 mm lang, spitz;
Bl.St. einfach, Bl.-Traube konisch-zylindrisch, Bl. 40—45 mm lang, rot, im
Winter. Eine Anzahl Unterarten unterscheiden sich durch Wuchs und Blattfarbe.
Aloe arborescens var. frutescens (Salm.) Link. (Aloe frutescens Salm.). —
Kaum vom Habitus der var. natalensis abweichend, wohl etwas stärker sprossend, bald starke Büsche bildend; Bl.-Schaft kürzer und schwächer, Trauben
kurz, zylindrisch, Bl. etwas kleiner.
Aloe arborescens var. milleri Bgr. — Die Typflanze. Nach Millers Be
schreibung: B. 5 cm breit, seegrün, sehr fleischig.
Aloe arborescens var. natalensis (Wood. et Ev.) Bgr. (Aloe natalensis
Wood. et Evans). — Natal; Cape-Province: bei Komghani, bei Heidelberg,
zwischen Swellendam und Riversdale. — Vielstämmig, Pflanze oft mehrere
Meter im ∅, dicht mit alten abgestorbenen Blättern bedeckt; B. 20—50,
schwertförmig, lang zugespitzt,
elegant gebogen, 45—50 cm
lang, am Grunde 5 cm breit,
bläulich, Ränder mit dünner,
scharfer Hornkante, Randzähne
gebogen, 4 mm lang, 10 mm
entfernt, Bl.-Traube spitz
kegelförmig, Bl. purpurrot, 38
bis 45 mm lang.
Aloe arborescens var. pachy
thyrsa Bgr. — Ähnlich der
var. natalensis, kräftiger; B.
dick, hellgrau; Bl.-Schaft kräftiger, Traube dichter, Bl. länger,
dunkler rot.
Aloe arborescens var. ucriae
(Terr. f.) Bgr. (Aloe ucriae
Terr. f.). — B. sehr zahlreich,
sichelförmig gebogen, 60 cm
Abb. 121. Aloe aristata Haw.
lang, am Grunde 35—45 mm
breit, die Spitze lang ausge
zogen, grün, undeutlich liniert, Ränder mit dünner, blasser Hornkante, Rand
stacheln 3—4 mm lang, 8 mm entfernt.
Aloe arborescens var. viridifolia Bgr. — Rundliche, niedrige Büsche
bildend; B. nicht sehr stark gebogen, 50—52 cm lang, 50—55 mm breit, grün,
oberseits flach, rückseits gewölbt, am Grunde die Zähnchen dicht stehend;
Bl.-Stände zylindrisch oder spitz konisch, Bl. blasser rot.
Aloe arenicola Reyn. (§ 4 D/25 Eualoe). — SW-Afrika, längs der Küste,
50 miles nordwestlich Garies, Hondeklipbay, 75 miles südwestlich Springbok,
5 miles von der See. — Stamm verzweigt oder auch unverzweigt, 30—40 cm
hoch, Rosette nicht dicht; B. 18 cm lang, 55 mm breit, oberseits flach,rückseits
gewölbt, blaugrün, mit verstreuten, weißen Flecken, Rand hornig, Randstacheln
0,5 mm lang, 5—8 mm entfernt; Bl.St. 50 cm lang, meist unverzweigt, Bl.Traube 6 cm lang, dicht, 9 cm ∅, Bl. 35 mm lang gestielt, 40 mm lang, leuch
tend rot.
Aloe aristata Haw. (§ 4 A/3 Eualoe) (Abb. 121) (Aloe longiaristata R. et S.,
Aloe ellenbergeri Guill.). — Cape-Province: Stormberge, Schneeberge, Graaff
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Reinet-Distrikt. bei Steynsburg u. a.; Orange Free State: nahe Zastron u. a.;
O-Griqualand; Natal: Estcourt. — Stammlos, selten einzeln, meist in kompakten Gruppen bis zu 12 Rosetten beieinander, Rosetten 10—15 cm ∅; B. zu
100—150, dicht stehend vielzeilig gestellt, 8—10 cm lang, am Grunde 10 bis
15 mm breit, einwärts gebogen, lanzettlich, in eine trockene, durchscheinende
Granne ausgehend, oberseits fast flach, grün, rückseits gewölbt, besonders auf
der Unterseite mit kurzen, weißen, weichen Höckerstacheln, die oft in Querbändern stehen und oft 1—2 Längsreihen bilden, oberseits weniger Höcker
stacheln, Ränder mit weißer, horniger Kante mit hornigen, 1—2 mm langen,
1— 2 mm entfernten Zähnchen; Bl.St. auch einfach, meist 1—6ästig, bis 50 cm
hoch, Äste mit 20—30 Blüten, Bl. 40 mm lang, im unteren Teil kugelig, 7 mm ∅,
oben leicht dreikantig, orangerot. Reizende, kleine Art. Anzucht aus Blattstecklingen möglich. Diese Art ist vielfach mit Gasteria gekreuzt worden. Die
Kreuzungen werden als Gastrolea × E. Walth. bezeichnet.
Aloe aristata var. leiophylla Bak. — Abart mit dünneren und kleineren
Blättern, oberseits kaum Höckerstacheln, Randzähnchen kleiner; Bl.St. zierlicher.
Aloe aristata var. parvifolia Bak. — Abart; B. bläulichgrün, dünn,
4—5 cm lang, 18 mm breit, Höckerstacheln rückseits in Doppelreihen stehend,
kürzer und durchscheinend.
Aloe aristata Roem. et Schult. = Haworthia aristata Haw.
Aloe aspera Willd. = Astroloba aspera (Willd.) Uitew.
Aloe asperifolia Bgr. (§ 4 B/13 Eualoe). — SW-Afrika: Gr.-Namaland,
Zwarzbankberg, Karirib, Kuiseb River, nahe Okit. — Dichte, runde Gruppen
von 20—40 Rosetten bildend,mit kurzem, kriechendem Stamm, Stamm einfach
oder verästelt; B. lanzettlich, ± sichelförmig, bläulich bis fast weißlich, fleischig,
15—25 cm lang, 4—7 cm breit, beiderseits warzig rauh, oberseits flach oder
wenig hohl, rückseits gewölbt, nach oben zu gekielt, der Kiel mit einigen hor
nigen Zähnchen, Ränder mit hornigen, braunen, dreieckigen, stechenden,
2—3 mm langen, 5—15 mm entfernten Zähnchen; Bl.St. 50—75 cm hoch,
2—3ästig, Bl.-Traube 20—25 cm lang, locker, Bl. zylindrisch-gebogen, 28 mm
lang, scharlachrot.
Aloe asperiuscula Roem. et Schult. = Haworthia asperiuscula Haw.
Aloe atandroy (R. Decary) H. Perr. de la Bathie (§ 4 D/21 Eualoe)
(Gasteria atandroy R. Decary). — SW-Madagaskar: La Table, bei Tulcar,
Plateau Mahafaly, Vallee de l’Onalahy; Behara; Tsihomba, Ambovombe;
Vohitsiombe. — Stämmchen zu 4—5, einfach oder verzweigt, dünn, 6 bis
8 mm ∅, schwach, aufsteigend an Büschen, 60—100 cm lang, mit je 15 bis
25 Blättern; B. 8—15 mm entfernt, aufrecht oder zurückgebogen, jüngere B.
fast zu einem kreisförmigen Haken herumgebogen, Blattscheiden mit starken
Nervenstreifen, B. 6—12 cm lang, am Grunde 6—8 mm breit, Randstacheln
klein, unregelmäßig; Bl.St. zu 2—4 an einem Ast, einfach oder verzweigt,
15—20 cm lang, Bl. zu 7—12 an einem Zweig, rot.
Aloe atherstonei Bak. = Aloe pluridens Haw.
Aloe atrivirens D. C. = Haworthia herbacea Stearn.
Aloe attenuata Haw. = Haworthia attenuata Haw.
Aloe attenuata var. clariperla Salm. ex Roem et Schult. = Haworthia
attenuata var. clariperla (Haw.) Bak.
Aloe aurantiaca Bak. = Aloe striatula Haw.
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Aloe ausana Dtr. (§ 4 B/9 Eualoe) (Abb. 122) (Aloe variegata Dtr.). —
SW-Afrika: Kl. Karas, bei Aus, nahe Vahldorn, im Gr.-Namaland. — Ähnlich
Aloe variegata L. (von Reynolds auch zu dieser
Art gezogen), Kultur wie diese. B. zu 5—7,
nicht dreizeilig, sondern rosettig gestellt, 12 cm
lang, 4—4,5 cm breit, tief rinnig, die Flecken
nicht deutlich in Reihen stehend. (Die Art wird
fälschlich auch als Aloe ausensis bezeichnet.)
Aloe bainesii Th. Dyer (§ 8 Aloidendron)
(Aloe bainesii var. barberae (Dyer) Bak., Aloe
barberae Dyer). — Natal: NO-Greytown; Zulu
land; Swaziland; O-Transvaal; Portugiesisch
O-Afrika; Cape-Province: East London-Distrikt.
— Baumartig, bis 20 m hoch, am Grunde oft 5 m
dick, gabelig verästelt; B. in dichter Rosette, am
Grunde scheidig, zurückgebogen-spreizend,
schwertförmig, lederartig, breit rinnig, grün,
Abb. 122. Aloe ausana Dtr.
60—100 cm lang, Ränder mit 3—5 mm langen
Photo W. Triebner.
Zähnchen; Bl. St. robust, Bl.-Trauben vielblütig.
Bl. gedrängt, 30—40 mm lang, rotgelb.
— Eine der größten Arten der Gattung.
Aloe bainesii var. barberae (Dyer)
Bak. = Aloe bainesii Th. Dyer.
Aloe bakeri Scott Elliot (§ 4 D/21
Eualoe) (Abb. 123, 124). — Mada
gaskar: Umgegend von Fort Dauphin.
— Meist stammlos; B. in dichter Rosette, zu 15—20, 7—9 cm lang, am
Grunde 1 cm breit, lang zugespitzt,
grün, weiß gefleckt, Ränder mit weißen
Stacheln; Bl.St. einfach, mit 6 bis 8
Blüten.
Aloe ballyi Reynolds (§ 4 Eualoe,
ohne nähere Angabe durch Reynolds).
— O-Afrika: Tanganyika Territory,
St. Pare Mountains, Mamba Track;
Kenya Colony, westlich Mwatate,
20 miles westlich Voi. — Stamm ein
fach, kahl, zierlich, 6—8 m hoch, 10
bis 15 cm dick; B. ca. 25 in dichter
Rosette, ca. 90 cm lang, am Grunde
14 cm breit, lang zugespitzt, oberseits
graugrün, kahl, ungefleckt, Randzähne weiß, 4—5 mm lang, 10—15 mm ent
fernt stehend; Bl.St. viel verästelt,
ca. 60 cm lang und breit, Zweige ca.
14 cm lang, ca. 20 blütig, Hochblätter
Abb. 123. Aloe bakeri Scott Elliot.
eiförmig-spitz, 5 mm lang, 5 mm
Photo J. Marnier-Lapostolle.
breit, weißlich, fünfnervig, Bl. 10 mm
lang gestielt, Röhre zylindrisch, 33 mm lang, am Grunde 9 mm ∅, Zipfel
22 mm lang, Bl. rotorange.
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Aloe bamangwatensis Schoenl. = Aloe zebrina Bak.
Aloe barbadensis Mill. = Aloe vera L.
Aloe barberae Dyer = Aloe bainesii Th. Dyer.
Aloe barbertoniae Pole Evans (§ 4 B/10/I 4). — Transvaal: Barberton.
— Meist einzeln stehend, stammlos oder mit sehr kurzem, mit alten, trockenen
Blättern bedecktem Stämmchen; B. zu 20—30, dicht rosettig gestellt, Rosette
45 cm ∅, aufrecht abstehend, lanzettlich, zugespitzt, 30—40 cm lang, 10—11 cm
breit, mit zusätzlicher, 10 cm langer, trockener Spitze, oberseits leicht hohl,
grün, oft rötlich getönt, mit zahlreichen, länglichen, weißen, ± durchscheinen
den, in welligen, unterbrochenen Querbändern geordneten Flecken, rückseits

Abb. 124. Aloe bakeri Scott Elliot.

gewölbt, blaßgrünlich, ungefleckt, Ränder buchtig gezähnt, mit brauner Horn
kante, Zähnchen dreieckig, stechend, 5—6 mm lang, 10—15 mm entfernt;
Bl. St. bis 1 m hoch, mit 5—8 Ästen, Bl.-Traube zylindrisch-spitz, 25—30 cm
lang, locker, Bl. 35—40 mm lang, mit kugeliger Basis, 10—12 mm ∅, stark
rosarot.
Aloe barteri Bak. (§4 C/18/I Eualoe). — Ober Guinea, Nigergebiet, Nupe,
Lagos; Togo: Sokode-Basari. — Stammlos (?); B. schwertförmig, 45—60 cm
lang, am Grunde 4—7 cm breit, blaßgrün, weißlich gefleckt, Flecken länglich,
± in Querbänder gestellt, 4—5 mm lang, Ränder buchtig gezähnt, Zähne
4—5 mm lang, 10—15 mm entfernt, die Spitze braun; Bl.St. 60—75 cm hoch,
verzweigt, Zweige aufrecht, Bl.-Traube locker, 25—30 cm lang, Bl.-Krone
30 mm lang, rot.
Aloe baumii Engl. = Aloe zebrina Bak.
Aloe bayfieldii Salm. = Gasteria bayfieldii (Salm.) Bak.
Aloe × bedinghausii Radl. = Gastrolea × bedinghausii (Radl.) E. Walth.
Aloe × beguinii Radl. = Gastrolea × beguinii (Radl.) E. Walth.
Aloe × beguinii var. perfectior Radl. = Gastrolea × perfectior (Bgr.)
E. Walth.
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Aloe betsileensis H. Perr. de la Bathie (§ 11). — Zentral-Madagaskar:
Steppe zwischen Jonaivo und Ihosy (südlich Betsileo). — Stammlos, Rosette
mit 12—16 abstehenden Blättern, 28—40 cm lang, 7—9 cm breit, lang zugespitzt, am Ende etwas gerundet, etwas ungleich, 15—20 mm dick, Rand
stacheln rot, robust, 3 mm lang, 1 cm entfernt; Bl.-Stände selten zu 2, einfach
oder mit 3—4 Ästen; Bl. zahlreich.
Aloe bicolor Roem. et Schult. = Gasteria bicolor Haw.
Aloe boastii Letty = Aloe chortolirioides var. boastii (Letty) Reyn.
Aloe boehmii Engl. (§ 4 B/10/I 2a Eualoe). — Tanganyika, bei Station
Gonda. — Stammlos; B. verlängert-dreikantig, lang zugespitzt, 25—30 cm
lang, am Grunde 5,5 cm breit, Ränder weißknorpelig und gebuchtet-gezähnt,
Zähnchen 4—5 mm lang, 9—12 mm entfernt, hornig, braun; Bl.St. dolden
traubig, Äste abstehend, Bl.-Traube dicht, 3—5 cm lang, Bl. ca. 20 mm lang
gestielt, Bl.-Krone 27—30 mm lang, goldgelb.
Aloe boiteaui Guill. (§ 11). — Madagaskar: Fort Dauphin, zwischen
Ampasito und Mahamavo, Abhänge der Berge zwischen Andohaleha und
Elakelake. — Stammlos; B. zu 9, aufrecht, etwas abstehend, am Ende zurück
gebogen, ca. 15 cm lang, 1 cm breit, ca. 2 mm dick, Ränder parallel, am Ende
zugespitzt, olivgrün, Ränder und Spitze rosa getönt, Randzähnchen klein, drei
eckig, blaßrot; Bl.St. kurz, Bl. ca. 5, 25 mm lang, rot.
Aloe bolusii Bak. = Aloe africana Mill.
Aloe bortiana × Terrac. — Gartenhybride, Eltern unbekannt, vielleicht
mit Aloe striata Haw. verwandt. Stammlos bis kurzstämmig, einfach; B. in dichter
Rosette, lang-lanzettlich, 25 cm lang, 7—8 cm breit, blau, steif, fleischig,
oberseits flach bis gefurcht und gekielt, fleckig, Ränder mit knorpelig gezähnter
Kante; Bl.St. ähnlich Aloe striata Haw.
Aloe bourea Roem. et Schult. = Chamaealoe africana (Haw.) Bgr.
Aloe bowieana Roem. et Schult. = Gasteria picta Haw.
Aloe bowieana var. formosa Salm. = Gasteria picta var. formosa (Haw.)
Bak.
Aloe bowieana S. D. = Chamaealoe africana (Haw.) Bgr.
Aloe boylei Bak. (§ 3/4 Leptaloe) (Aloe agrophila Reyn.). — S-Afrika:
Transkei: Tugela-Valley; östl. Griqualand, Tvl; Transvaal: Haenertsburg, Sabie,
Kaapse Hoop; Pondoland: Grashänge von Miengana. — Stammlos; Rosette
6—8 blättrig; B. ca. 55 cm lang, 6—7 cm breit, Außenkanten tief gebuchtet,
grün, im unteren Teil mit weißen Flecken, Ränder ziemlich steif, Randstacheln
1 mm lang; Bl.St. 55 cm lang, Bl. 32 mm lang gestielt, 33 mm lang, zylindrisch,
7 mm ∅, orangerot.
Aloe brachyphylla Salm. = Gasteria brevifolia Haw.
Aloe brachystachys Bak. (§ 4 C/17 Eualoe). — Sanzibar. — Stamm
zierlich, einfach; B. in lockerer Rosette, meist hängend, schwertförmig und lang
zugespitzt, 50—60 cm lang, 5 cm breit, grün, ungefleckt, Ränder mit horniger
Kante und dreieckigen, weißen Zähnchen; Bl.St. einfach, hin- und hergebogen,
Bl.-Traube locker, 15 cm und mehr lang, Bl. 25 mm lang gestielt, Bl.-Krone
30—35 mm lang, zylindrisch, über dem Ovarium eingeschnürt, blaßrot.
Aloe branddraaiensis Groenew. (§4 B/10/Ila Eualoe.). — O-Transvaal:
Branddraai und Lydenburg-Distrikt. — Stammlos, oft vom Grunde aus sprossend;
B. zu 20—25, rosettig oder oft auch fast zweizeilig oder spiralig gestellt, lanzett
lich zugespitzt, ca. 35 cm lang, am Grunde 8—10 cm breit, dem Ende zu oft
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vertrocknet, oberseits flach oder leicht hohl, unten grün, dem Ende zu bräunlich, mit zahlreichen, hellweißen Längsstreifen und zahlreichen, etwa H-förmigen,
unregelmäßig gestellten Flecken, unterseits gewölbt, unten blasser, nach oben
grün und dort mehr gefleckt, Ränder buchtig gezähnt, mit blaßbraunen,
hornigen, dreieckigen, stechenden, 2—3 mm langen, 10—15 mm entfernten
Zähnchen; Bl.St. verzweigt, 1—1,5 m hoch, 2—3 aus einer Rosette, Bl.-Traube
kopfig, 6 cm lang, 7 cm ∅, Bl. 27 mm lang, stark scharlachrot.
Aloe brevifolia Haw. = Aloe distans Haw.
Aloe brevifolia Mill. (§ 4 B/6 Eualoe) (Aloe prolifera Haw.). — Cape-Pro
vince: Riversdale. — Stark sprossend, runde Rasen bildend, kurzstämmig, ein
fach, Rosette 10—12 cm ∅, B. zu 30—40, aufrecht-spreizend, dreieckig-länglich,
7—18 cm lang, unten 2—3 cm breit, bis 1 cm dick, oberseits flach, nach oben
hohl, glatt, rückseits gewölbt, nach
oben ein wenig stachelig und
gekielt, graugrün, Randstacheln
2—3 mm lang, Bl.St. einfach, 50 cm
hoch, Bl. 15 mm lang, rot.
Aloe brevifolia var. depressa
(Haw.) Bak. (Abb. 125) (Aloe depressa Haw., Aloe serra D. C., Aloe
brevifolia var. serra Bgr.). — CapeProvince: Cape of Good Hope. — B.
zu 60, 12—15 cm lang, 6 cm breit,
sehr variabel, oft glatt und unge
fleckt bis ± warzig-stachelig,
Ränder mit weißer Hornkante und
weißen, dreieckigen, 2—4 mm langen, 8 mm entfernten Stacheln; Abb. 125. Aloe brevifolia Mill. var. depressa
Bl.St. einfach, 60 cm hoch. Bl. (Haw.) Bak. Photo J. Marnier-Lapostolle.
40 mm lang, feurig scharlachrot.
Aloe brevifolia var. postgenita (R. et S.) Bak. (Aloe postgenita R. et S.,
Aloe prolifera var. major S. D.). — Farm Noottgedacht, 12 miles nordwestlich
Swellendam am Weg nach Bonnievale, Ashton nahe Montagu. — Form zwischen dem Typ und der var. depressa; B. 10—13 cm lang, 4 cm breit.
Aloe brevifolia var. serra Bgr. = Aloe brevifolia var. depressa (Haw.) Bak.
Aloe brevifolia Roem. et Schult. = Gasteria brevifolia Haw.
Aloe brevis R. et S. = Haworthia margaritifera var. minima (Ait.) Uit.
Aloe broomii Schoenl. (§ 4 A/2 Eualoe) (Abb. 126). — Cape-Province:
Hopetown; Orange River, Colesberg; Rouxville; Burgersdorp; S-Basutoland;
Graaff Reinet, Cradock, De Aar, Prieska, Wepener. — Stammlos mit dichter
Blattrosette; B. eilanzettlich, 25 cm lang, 8 cm breit, oberseits flach, unterseits
gewölbt, grün, undeutlich liniiert, unter der Spitze gekielt und mit 4—5 Stacheln,
Randstacheln 3 mm lang, 7 mm entfernt, spitz; Bl.St. einfach, Bl.-Traube
verlängert, dicht, vielblütig, Bl. 15 mm lang, 6 mm ∅, grüngelb.
Aloe broomii var. tarkaensis Reyn. — Cape-Province: Tarkastad-Distrikt,
10 miles südlich Tarkastad am Bedford road. — Abart mit üppigerem Wuchs;
Rosette noch größer; B. am Grunde 2—3mal breiter, nahe der Spitze oft
zurückgebogen, Farbe mehr rötlich bis braungrün, Ränder mehr buchtig
gezähnt; Bl. bis 30 mm lang.
Aloe brownii Bak. (§ 4 D/25 Eualoe) (Aloe nobilis var. densifolia Bak.,
Aloe flavescens Bouché). — Cape-Province. — Stamm aufrecht, einfach,
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5—8 cm ∅; B. lanzettlich, zugespitzt, oberseits flach, 30—45 cm lang, 7—10 cm
breit, dick, grün, Randstacheln dreieckig, 3—4 mm lang, hornig; Bl.St. aufrecht, verzweigt, 30—45 cm hoch, Bl.-Traube 10 cm lang, dicht, Bl. 10—15 mm
lang, gestielt, 30 mm lang, zylindrisch, gelbrot.
Aloe brunneopunctata Engl. et Gilg. (§ 3/2 Leptoaloe). — Zentral-Afrika,
Kunenegebiet, am Longa oberhalb Nimensera. — B. am Grunde ei-dreieckig,
rotbraun gefleckt, schmal lineal, ganzrandig, 30—45 cm lang, 10—12 mm breit;
Bl.St. robust, ca. 80 cm hoch. Bl.-Traube verlängert, zylindrisch, locker,
30—35 cm lang, Hochblätter 15—25 mm lang, lanzettlich, Bl.-Krone 30—40 mm
lang, hellziegelrot.
Aloe brunnthaleri Bgr. in lit. =
Aloe microstigma Salm.
Aloe buchananii Bak. (§ 2 Gra
minialoe). — Nyassaland: Shire Hoch
land. — Stammlos; B. zu 8—10,
zweizeilig stehend, schmal lineal,
30—45 cm lang, 10 mm breit, oberseits hohl, rückseits gerundet, am
Grunde mit einigen kleinen, weiß
lichen Flecken, Ränder mit kleinen
Zähnchen, im unteren Teil ganz
randig; Bl.-Traube 7—10 cm lang,
dichtblütig, Bl. 34 mm lang, blaßrot.
Aloe buettneri Bgr. (§ 4 C/18/IV
Eualoe?). — Togo, nahe Bismarckburg. — Nur ungenügend bekannte
Art. Stamm robust, 4 cm ∅; Bl. St.
kräftig, gabelig geteilt, Äste aufrecht
abstehend, Bl.-Traube dicht, 6—12 cm
lang, Bl. 15—20 mm lang gestielt,
Bl.-Krone 30—34 mm lang, grünlich.
Aloe bulbillifera H. Perr. de la
Bathie (§4 E/28 Eualoe) (Abb. 127). —
W-Madagaskar: Wälder von Anal
amaitso, Bassin du Bemerivo du
Boina. — Meist stammlos; B. zu
Abb. 126. Aloe broomii Schoenl.
Photo J. Marnier-Lapostolle (B.).
10—20, abstehend, 40—60 cm lang,
6—10 cm breit, lang zugespitzt,
Randzähne 5 mm hoch, ca. 10 mm
entfernt; Bl.St. so lang wie die Blätter, verzweigt, mit zahlreichen Bulbillen
(Brutknospen), Bl. 6—11 mm lang gestielt, 22—25 mm lang, rot.
Aloe bullulata Jacq. = Astroloba bullulata ( Jacq.) Uitew.
Aloe burgersfortensis Reyn. (§4 B/10/I 5b Eualoe). —Transvaal: Lyden
burg-Distrikt, Burgersfort, Buffelsvlei, Steelpoort. — Stammlos, einfach, in
kleinen Gruppen oder durch Sprossung große Klumpen bildend; B. zu 10—20,
dicht rosettig gestellt, ca. 30 cm lang, mit zusätzlicher 5—10 cm langer,
trockener Spitze, am Grunde 7—8 cm breit, lang zugespitzt, oben bräunlichgrün, etwas hohl, mit länglichen, weißen, in ± welligen, unterbrochenen
Querbändern geordneten Flecken, rückseits gewölbt, blasser bläulichgrün, etwas
liniiert, meist ungefleckt, Ränder buchtig gezähnt, mit hornigen, gebogenen,
dreieckigen, braunen, stechenden, 3—4 mm langen, 10—14 mm entfernten
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Zähnchen; Bl.St. 100—130 cm hoch, mit 4—9 Ästen, Bl.-Traube zylindrisch,
20—55 cm lang, Bl. 30 mm lang, am Grunde 7 mm dick geschwollen, stark rot.
Aloe bussei Bgr. (§ 4 D/24). — Sanzibar: Küstengebiet, W-Usagara bei
Pembamoso. — Strauchig, bis 40 cm hoch; B. rotbraun bis grünpurpurn, bis
20 cm lang, in der Mitte 45 mm breit, lanzettlich, zugespitzt, Ränder buchtig
gezähnt, mit knorpeliger Kante, Zähnchen 3—5 mm lang, 7 bis 8 mm entfernt;
Bl.St. mit 1 bis 2 Ästen, Bl.-Traube dicht, 18 cm lang, Bl. 13 mm lang gestielt,
Bl.-Krone in den Stiel verschmälert. Ungenügend bekannte Art.
Aloe caesia × Salm. (Hybride: Aloe arborescens Mill. × Aloe ferox
Mill.). — Cape-Province. — Stamm 1—2,5 m hoch, vom Grunde aus verzweigt;
B. zahlreich, aufrecht abstehend, lanzettlich-schwertförmig, zugespitzt, flei
schig, weich, 45—50 cm lang, 12 cm breit, Randzähne rot; Bl.St. 80—100 cm
hoch, einfach, Bl.-Traube verlängert, 50 cm lang, 10—12 mm ∅, dicht, Bl.
38 mm lang, zylindrisch-drei
eckig, anfangs blaßrot, später
weißlich.
Aloe cameronii Hemsl. (§ 4
D/22 Eualoe). — Uganda? —
Strauchig, vom Grunde aus verästelt, Stamm ca. 160 cm hoch,
zierlich, verlängert, locker be
blättert; B. abstehend, am En
de zurückgebogen, lanzettlich
schwertförmig, 22—30 cm lang,
ca. 3 cm breit, oberseits flach,
rückseits gewölbt, ca. 6—8 mm
dick, grün, glänzend, oft rötlich
Ränder mit 4 mm langen, dreieckigen, eingebogenen Stacheln
auf horniger Basis; Bl.-Schaft
aufrecht, ca. 30 cm lang, Bl.Traube 15 cm lang, Bl. 3—4 mm Abb. 127. Aloe bulbillifera H. Perr. de la Bathie.
lang gestielt, Bl.-Krone 40—50
Photo J. Marnier-Lapostolle.
mm lang, keulig-zylindrisch, rot,
die Spitze grün.
Aloe candelabrum Bgr. (§ 6/4b Pachydendron). — Natal: Tal des Umlaasund Umkomaas-River, Durban, Pietermaritzburg an der Südküste. — Baum
artig, einfach, 2—4 m hoch, dicht mit alten, trockenen Blättern besetzt; B.
dicht rosettig gestellt, tief grün bis blau, abstehend bis leicht zurückgebogen,
bis 1 m lang, am Grunde 15 cm breit, lang zugespitzt, oberseits tief hohl, ohne
zerstreut stehende Stacheln, rückseits gewölbt, Stacheln in einer Mittellinie,
oft mit zerstreuten Stacheln auf der Fläche, Ränder mit rötlicher, horniger
Kante, Zähnchen rötlich, dreieckig,stechend, ca. 3 mm lang, 15—20 mm entfernt;
Bl. St. breit verzweigt, Bl.-Traube dicht vielblütig, zylindrisch, zugespitzt,
50—80 cm lang, 10 cm ∅, Bl. zylindrisch-keulig, 32 mm lang, scharlachrot oder
rosa bis orange.
Aloe candelabrum Engl. et Drude = Aloe thraski Bak.
Aloe candicans Roem. et Schult = Gasteria candicans Haw.
Aloe candicans var. linita Salm. = Gasteria candicans Haw.
Aloe candicans var. nitens Salm. = Gasteria acinacifolia var. nitens Haw.
Aloe capitata Bak. (§ 4 C/20 Eualoe) (Abb. 128) (Aloe cernua Tod.). —
Zentral-Madagaskar: Mont Andringitra, nördlich Tananarive; W-Madagaskar:
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Strand bei Sambao. — Stammlos, robust; Rosette 60—80 cm hoch, mit 12—25
Blättern, umgeben von den abgestorbenen Blättern; B. abstehend, 50—70 cm
lang, 5—6 cm breit, dick, steif, die Seiten parallel, dem Ende zu verschmälert,
Spitze gerundet, Randstacheln 2 mm lang, 6—12 mm entfernt; Bl.St. einfach
oder mit 3—4 aufrechten Ästen, Bl. zu 20 bis 60 bis 100 gelborange.
Aloe capitata var. cipolinicola H. Perr. de la Bathie. — Zentral-Mada
gaskar: Bekken von Sahatany; Ambatofangehana, westlich Ambositra; SWBetafo. — Stark wachsend, Stamm gerade, 1—3 m hoch, bis 20 cm ∅; Blatt
rosette mit 30—60 Blättern; B. 30—60 cm lang, 5—6 cm breit, von der Basis

Abb. 128. Aloe capitata Bak. Reproduktion „Plantes
de Madagascar“ par Edmond Francois 1937.

bis zur Spitze gleichmäßig verschmälert, am Ende gerundet oder etwas spitz;
Bl.-St. verzweigt.
Aloe capitata var. gneissicola H. Perr. de la Bathie. — Zentral-Mada
gaskar: Gneisfelsen am Pic d’Andriba; Tampoketsa d’Ankazobe; Tampoketsa,
zwischen Mahazamba und Anjobona, Umgegend von Tsarahanana. — Stammlos; B. weniger zahlreich, am Grunde etwas verschmälert, Randstacheln größer,
weiß, weiter voneinander entfernt.
Aloe capitata var. quartzicola H. Perr. de la Bathie (Abb. 129). —
Zentral-Madagaskar: Umgegend von Ikalamavony, im Becken von Matsiatra;
Berge im haut bassin du Mania; im Basalt des Plateau Amalamaitso. — Stamm
los; B. weniger zahlreich als bei der Art, bläulich, stärker gebogen, 50 cm lang,
8—13 cm breit, Randstacheln 5 mm lang, 7—20 mm entfernt; Bl.St. mit
60—100 Blüten.
Aloe capitata var. silvicola H. Perr. de la Bathie. — Zentral-Madagaskar: im Schatten von Felsen und Stämmen im Massiv des Maningarivo. —
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Epiphytisch wachsende Pflanze; B. schmäler und länger als bei der Art,
50—60 cm lang, 3—4 cm breit, Randzähne kleiner.
Aloe capitata var. trachticola II. Perr. de LA Bathie. — ZentralMadagaskar: Berge zwischen Ivato und Mania, Gipfel des Famoizankova,
nördlich des Antsivabe. — Blattrosette mit 6—8 Blättern, B. 10 cm lang,
4 cm breit, Randstacheln fast durchscheinend.
Aloe caricina Bgr. (§ 2 Graminialoe). — Sehr ähnlich Aloe graminifolia
Bgr., aber bedeutend kleiner, B. kürzer und schmäler, oberseits rinnig, mit
deutlichen Längslinien, ganzrandig; Bl.St. zierlich. Die Art ist nicht genau
bekannt, vielleicht mit Aloe graminifolia Bgr. identisch.
Aloe carinata Ker. = Ga
steria glabra Haw.
Aloe carinata var. laevior
Salm. = Gasteria carinata
Haw. var. strigata (Haw.) Bak.
Aloe carinata Mill. und
var. acinaciformis D. C. = Gasteria carinata (Mill.) Haw.
Aloe carowii Reyn. = Aloe
sladeniana Pole Evans.
Aloe cascadensis Ktze. =
Aloe striatula Haw.
Aloe castanea Schoenl.
(§ 5 Anguialoe). —Transvaal:
Okrigstad; Smitsdrift; Vels
von Lydenburg und Middelburg; Steelpoort, Witnek- und
Pretoria-Distrikt. — Stamm Abb. 129. Alo capitata Bak. var. quartzicola H. Perr.
1—5 m hoch, verästelt; B. 43 cm
de la Bath. Photo J. Marnier-Lapostolle.
lang, 8 cm breit, oberseits tief
hohl, rückseits gewölbt, Rand
stacheln 1,5 mm lang, 8—11 mm entfernt, etwas gebogen; Bl.-Stände zu 1—5
aus einer Rosette, bis 2 m lang, vielblütig, B. 19 mm lang, rotbraun.
Aloe cernua Tod. = Aloe capitata Bak.
Aloe chabaudii Schoenl. (§ 4 C/19/I). — S-Rhodesien bis N-Transvaal. —
Stammlos; B. in lockerer Rosette, aus breitem Grunde lanzettlich-zugespitzt,
40—50 cm lang, am Grunde ca. 12 cm breit, oberseits hohl, rückseits stark ge
rundet, blaß blaugrün, Ränder mit kräftigen Zähnchen bewehrt; Bl.St. reich
verzweigt, fast 1 m hoch, Bl. locker stehend, rot.
Aloe chabaudii var. verekeri Christ. — O-Transvaal, 6 miles südlich
Kaapmuiden; nahe Tonetti im Barberton-Distrikt; S-Rhodesien: an der Mündung des Sabi Gorge. — Abart; B. olivgrün bis rötlich; Bl.-Traube fast kopfig.
Bl. mehr gelblich getönt.
Aloe chabaudii var. mlanjeana Christ. — Nyassaland: Mlanje Mts. —
Kleinere Abart, vom Grunde aus sprossend; B. hellgrün, in der Trockenzeit
oberseits ziegelrot, Ränder mit weißer Hornleiste; Bl.St. klein.
Aloe chimanimaniensis Reyn. (§ 4 B/10/1a Eualoe). — Rhodesien; N-Trans
vaal: bei Funduzimeer und Makuja. — Stammlos, bei alten Pflanzen kurzstämmig; B. zu ca. 20 in dichter Rosette, junge B. aufrecht-spreizend, ältere
B. spreizend, ca. 60 cm lang, 11 cm breit, 1—2 cm dick in der Mitte, lang
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spitz zulaufend, oberseits am Grunde breit-hohl, der Spitze zu rinnig, dunkel
grün bis braun, liniiert, ± mit weißlichen Flecken in Längslinien, unterseits
blaßgrün, ungefleckt, gestreift, mit wenigen dunkelgrünen, unterbrochenen
Längslinien, diese den Rändern zu deutlicher, Ränder mit horniger Kante,
mit braunen, spreizenden, dreieckigen, stechenden, 3—5 mm langen, 10—25 mm
entfernten Zähnchen; Bl.St. ein oder mehrere aus einer Rosette, 1—3 m hoch,
verzweigt, Bl.-Traube dicht, Bl. 30 mm lang, korallenrot.
Aloe chinensis Bak. = Aloe vera var. chinensis Haw.
Aloe chlorantha Roem. et Schult. = Haworthia chlorantha Haw.
Aloe chloroleuca Bak. — S-Afrika ? — Ungenügend bekannte Art, viel
leicht eine Hybride, deshalb nicht in eine Gruppe einzuordnen. Stamm einfach, 1 m hoch; B. 60 —74 cm lang, am Grunde 5 cm breit; Bl.-Traube dicht,
ca. 33 cm lang, 9 cm ∅, Bl. 25 mm lang, röhrenförmig, blaßgelblichweiß. Aloe
depranophylla Bak. nahestehend.
Aloe × chludowii Beguin. = Gastrolea × chludowii (Beg.) E. Walth.
Aloe chortolirioides Bgr. (§ 3/1 Leptoaloe). — Transvaal: Barberton bei
der „Sattleback“. — Stamm kurz, ca. 5 cm lang, verzweigt, buschbildend,
Stämmchen mit Rosetten von 7—14 und mehr aufrechten Blättern; B. 6 bis
15 cm lang, am Grunde 12 mm breit, dreieckig-eiförmig, dann schmal lineal,
am Ende 2—3 mm breit, oberseits hohl, Randstacheln klein; Bl.St. 16 cm
hoch, Bl.-Traube mit 10 oder mehr Blüten, Bl. 30 mm lang, rosarot mit gelben
Spitzen und grünlichen Streifen.
Aloe chortilirioides var. boastii (Letty) Reyn. — S-Afrika, Swaziland,
4 miles nordöstlich Forbes Reef Mine, südöstlich Barberton. — Kurzstämmig,
verzweigt; B. lineal, 10—20 cm lang, am Grunde 8 mm breit, nach der Spitze
zu 4 mm breit, mit kleinen Randstacheln; Bl.St. unverzweigt, 22 cm lang.
Bl.-Traube 2—3 cm lang, Bl. 20 mm lang gestielt, zylindrisch, 20 mm lang,
orangefarben, grün punktiert.
Aloe christianii Reyn. — S-Rhodesien: „Ewanrigg“, 25 miles östlich
Salisbury; N-Rhodesien; Tanganyika Territory; Mozambique. — Stamm einfach, 1 — 1,5 m hoch, aufrecht oder niederliegend, 10—15 cm ∅, mit den alten
trockenen Blattscheiden bedeckt, oft in Gruppen zusammenstehend; B. zu
30—40, dicht rosettig gestellt, lanzettlich zugespitzt, aufrecht-spreizend, bis
75 cm lang, mit 10—15 cm eingetrockneter Spitze, am Grunde 10—12 cm breit,
oberseits leicht hohl, am Grunde nach oben tiefer hohl, dunkelgrün, ungefleckt,
rückseits gerundet, dunkel bläulichgrün, sehr undeutlich gestreift, ungefleckt,
Ränder buchtig gezähnt, etwas hornig, Zähnchen 3—5 mm lang, 10—20 mm
entfernt, dreieckig, stechend, rosa bis blaßbraun, steif, oft vorwärts gerichtet;
Bl.St. 2—3 m hoch, mit 5—10 Ästen, Bl.-Traube zylindrisch, 25—30 cm lang,
40—50blütig, Bl. zylindrisch-dreikantig, 45 mm lang, am Grunde geschwollen,
9—10 mm ∅, rot.
Aloe ciliaris Haw. (§ 4 D/21 Eualoe) (Abb. 130). — Östl. Cape-Province:
Peddie-Distrikt, zwischen Peddie und Hunts Drift; Bathurst-Distrikt, zwischen
Rietfontein und Kowie River; bei Grahamstown. — Stämmchen lang, klet
ternd und rankend, bis 5 m und mehr lang, 10—15 mm ∅, knotig, verzweigt,
die Zweige etwas quirlig stehend, die letzten 30—60 cm beblättert; B. lineal
lanzettlich, lang zugespitzt, spreizend bis zurückgebogen, Scheiden 5—15 cm
lang, grün liniiert, mit weißen, 3 mm langen Zähnchen, oberseits flach bis
leicht hohl, grün, rückseits gewölbt, grün, Ränder mit weißen, hornigen, ca.
1 mm langen, 3 mm entfernten Zähnchen; Bl.St. einfach, oft mit kurzem
Ästchen, 20—30 cm lang, Bl.-Traube breit-zylindrisch, 8—15 cm lang, 24 bis
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30blütig. Bl. zylindrisch-keulig, 30 mm lang, scharlachrot mit grüngelber
Mündung.
Aloe ciliaris f. flagananii (Schoenl.) Res. (Aloe ciliaris var. flaga
nanii Schoenl.). — Porto de Komgha. — Blätter ei-lanzettlich.
Aloe ciliaris f. mutans gigas Resende = Aloe gigas Resende.
Aloe ciliaris f. mut. haworthii Res. — B. 8—15 cm lang, 2—3 cm breit,
Zähnchen an Blattscheiden und Rändern 4—5 mm lang.
Aloe ciliaris f. mut. tidmarshii (Schoenl.) Res. (Aloe ciliaris var. tid
marshii Schoenl., Aloe tidmarshii (Schoenl.) Müller). — Wie forma hawor
thii Res.; Zähnchen an den Blät
tern kleiner, an den Blattscheiden
weniger zahlreich.
Aloe ciliaris var. flagananii
Schoenl. = Aloe ciliaris f. flagananii Res.
Aloe ciliaris var. tidmarshii
Schoenl. = Aloe ciliaris f. mut.
tidmarshii (Schoenl.) Res.
Aloe cinnabarina Diels et Bgr.
(§4 D/24 Eualoe). — Transvaal:
Spekboom River im LydenburgDistrikt. — B. schwertförmig, zugespitzt, ca. 30 cm lang, 3 cm breit,
blaue Randstacheln auf weißlicher,
horniger Leiste, dreieckig, 9 mm
lang, 12 mm entfernt; Bl. St. robust.
Bl.-Traube dicht, verlängert, ca.
30 cm lang, Bl. 20 mm lang gestielt,
25 mm lang. (Reynolds kennt die
Art nicht in S-Afrika.)
Aloe clariperla Roem. et
Schult. = Haworthia attenuata
var. clariperla (Haw.) Bak.
Aloe clavifolia Burch. (§ 4 B/13
Eualoe) (Aloe schlechteri Schoenl.,
Aloe decora Schoenl.). — S-Afrika:
Abb. 130. Aloe ciliaris Haw.
Bushmanland, nahe Pella; St. Clair
und Douglas, Prieska, Upington,
Steinkopf, Hopetown. — Stammlos, gewöhnlich Gruppen bildend von 1 bis
2 m ∅; B. zu 30—40 in dichten Rosetten, untere B. aufrecht, andere B.
schwertförmig aufgebogen, ei-lanzettlich, ca. 30 cm lang, 6—8 cm breit am
Grunde, oberseits flach oder leicht hohl, bläulich, rückseits gewölbt, bläulich,
mit 1—2 Kielen im oberen Drittel, die Kiele mit 4—6 bräunlichen, 2—4 mm
langen Stacheln, Ränder mit einzeln stehenden, bräunlichen, 2—4 mm langen,
ca. 10 mm entfernten Zähnchen; Bl.St. bis 50 cm hoch, zu 1—2, einfach
oder gabelig geteilt, Bl.-Traube dicht vielblütig, zylindrisch, zugespitzt, 20 bis
30 cm lang, Bl. keulig-zylindrisch, 30—40 mm lang, gelblich-orangerot.
Aloe coarctata Salm. = Haworthia coarctata Haw.
Aloe commelinii Willd. = Aloe mitriformis var. commelinii (Willd.) Bak.
Aloe commixta Bgr. (§ 4 D/21 Eualoe) (Aloe gracilis Bak.). — Cape-Penin
sula Bak., Hügel nahe Simonstown. — Buschig, mit einigen aufrechten
J a c o b s e n , Sukkulente Pflanzen. Bd. I.
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Stämmen in dichten Gruppen, Stämme bis 1 m lang, 20—25 mm ∅, die oberen
Teile leicht beblättert; B. lanzettlich-zugespitzt, aufrecht abstehend, ca. 20 cm
lang, am Grunde 30 mm breit, etwas fleischig, am Grunde scheidig, Scheiden grün
gestreift, oberseits dunkelgrün, flach bis leicht hohl, rückseits gewölbt, undeutlich liniiert, Ränder mit weißen, 1 — 2 mm langen, 2—4 mm entfernten
Zähnchen; Bl.St. einfach, 30 35 cm lang, Bl.-Traube fast kopfig, 3—7 cm
lang, dichtblütig, Bl. zylindrisch-dreikantig, ca. 40 cm lang, gelblich bis orange.
Aloe commutata Engl. = Aloe macrocarpa var. major Bgr.
Aloe commutata Tod. (§ 4/10 × Eualoe) (Aloe grandidentata Hort. Pan.). —
Aloe saponaria Haw. fast völlig gleich; Bl. St. 80 90 cm hoch, mit 3—5 aufrechten
Ästen, Bl.-Traube 7—15 cm lang, Bl. 30 mm lang, rot. (Reynolds vertritt
die Auffassung, daß dieses eine Gartenpflanze sei, vielleicht eine Kreuzung
von Aloe grandidentata S. D. und Aloe saponaria Haw.)
Aloe commutata var. tricolor (Bak.) Bgr. (Aloe tricolor Bak.). — Abart
mit schmäleren Blättern, 3—5 cm breit, bunt.
Aloe comosa Marl. et Bgr. (§ 4 E/26 Eualoe). — SW-Cape-Province:
zwischen Clanwilliam und van Rhynsdorp. — Baumartig, Stamm einfach,
1—2 m hoch, sehr robust, dicht mit den abgestorbenen Blättern bedeckt; B. in
dichter Rosette, junge B. aufrecht, an der Spitze zurückgebogen, ältere B.
spreizend, lanzettlich-schwertförmig, 35—50 cm lang, in der Mitte 5 cm breit,
oberseits hohl, rückseits gewölbt, fleischig, blau, Ränder mit hornigen, kleinen
Zähnchen, die 4— 8 mm entfernt stehen; Bl.St. einfach, bis 2 m hoch, Bl.-Traube
verlängert, Bl. 25 mm lang, grünlich-weiß. Auffallende, schöne Art!
Aloe comosibracteata Reyn. (§ 4/10× Eualoe). — Transvaal: Nelspruit
und Umgegend. — Unsichere Art. Aloe barbertoniae Pole Evans und Aloe
longibracteata Pole Evans nahestehend (nach Reynolds).
Aloe compressa H. Perr. de la Bathie (§ 11). — Zentral-Madagaskar:
linkes Ufer des Mania; rechtes Ufer des Mania, Lamiharina Tsitondraina. —
Stammlos oder sehr kurzstämmig; Blattrosette dicht, fächerförmig, mit 15—20
Blättern, stets zwei übereinanderliegend, glatt, blau, 12 —15 cm lang, 5 cm
breit, dem Grunde zu verschmälert, 5—6 mm dick, Randstacheln zusammengedrückt, 2 mm lang, mit roter Spitze, 4—5 mm entfernt; Bl.-Schaft einfach,
selten mit zwei Ästen, 60—70 cm hoch, Bl. zu 40—60, weiß.
Aloe compressa var. rugo-squamosa H. Perr. de la Bathie. — Zentral
Madagaskar: Monts Ivohibe und Jarambeo, im Becken von Andrantsay. —
Pflanze robuster als die Art; B. länger, bis 23 cm lang, 3—3,5 cm breit, besät
mit kleinen, rundlichen Auswüchsen, Randstacheln kleiner.
Aloe compressa var. schistophila H. Perr. de la Bathie. — ZentralMadagaskar: nördlich Ambatofinandrano (westlich Betsileo). — Im ganzen
kleiner als die Art; Rosette stärker zusammengedrückt, B. zahlreicher, 12 cm
lang, 20—25 mm breit, Randzähne länger.
Aloe comptonii Reyn. (§ 4 D/25 Eualoe). — Cape-Province: UniondaleDistrikt, 3 miles nordöstlich Uniondale am Weg nach Willowmore; zwischen
Georgia und Willowmore; Noorspoort, 3 miles östlich Steytlerville, Nordseite
der Langeberge. — Stammlos, kurzstämmig oder selten der Stamm 1 m hoch,
gewöhnlich in dichten Gruppen, mit kompakten, aufrechten Rosetten von
60 cm ∅ und 40—50 cm hoch; B. ca. 20, lanzettlich-zugespitzt, bis 30 cm lang,
am Grunde 9 cm breit, oberseits flach oder leicht hohl der Spitze zu, bläulich
grün, oft rötlich getönt, rückseits gewölbt, in der oberen Hälfte etwas gekielt,
der Kiel mit etwa 6 Stacheln, Ränder mit breiten, blassen, braunen, 2—3 mm
langen, 10—15 mm entfernten, ± isolierten, auf weißlichem Grunde stehenden
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Zähnchen; Bl.St. 80—100 cm hoch, mit 3—8 Ästen, Bl.-Traube dichtblütig,
ca. 15 cm lang, 9—10 cm ∅, Bl. 35—40 mm lang, zylindrisch-dreikantig,
scharlachrot.
Aloe comphylosiphon Bgr. = Aloe lateritia Engl.
Aloe concinna Bak. (§ 4 D/22 Eualoe) (Abb. 131). — Insel Sanzibar. — Stamm
kurz, einfach, zierlich, 10 mm ∅; B. in lockerer Rosette, lanzettlich, 10—15 cm
lang, 2—2,5 cm breit, oberseits hohl, die Spitze zurückgebogen, beiderseits hell
grün und mit länglichen, weißen Flecken, nicht liniiert, Ränder buchtig gezähnt, Randstacheln groß, dreieckig, hornig; Bl.St. einfach, zierlich, 5—10 cm
lang, Bl.-Stiele abstehend, Bl. 25 mm lang, rot.
Aloe concinna R. et S. = Haworthia viscosa var. concinna (Haw.) Bak.

Abb. 131. Aloe concinna Bak. Photo J. Marnier-Lapostolle (B.).

Aloe concinna Spreng. = Haworthia viscosa (L.) Haw.
Aloe confusa Engl. (§ 4 D/24 Eualoe). — Tanganyika, KilimanjaroGebirge am Dschalla-See. — Stamm zierlich, verzweigt, niederliegend, locker
spiralig beblättert, Scheide ca. 10 cm lang; B. offen stehend, die Spitze zurück
gebogen, lineal lanzettlich, lang zugespitzt, 25—27 cm lang, 25 mm breit,
Ränder mit unregelmäßigen, 1—2 mm langen, dreieckigen Zähnchen; Bl.St.
mit 3—4 abstehenden Ästen, Bl.-Traube locker, 10—15 cm lang, Bl. 10—12 mm
lang gestielt, Bl.-Krone 20 mm lang, rotgelb.
Aloe congesta Salm. = Astroloba congesta (Salm.) Uitew.
Aloe congolensis de Wild. (§ 4 C/18/IV Eualoe). — Kongo-Gebiet: Um
gegend von Kimuenza. — Stammlos; B. 32—48 cm lang, am Grunde 5 cm
breit, schwertförmig, zugespitzt, ungefleckt, oberseits längsstreifig, Ränder mit
dreieckigen, 4 mm langen, gebogenen, bewehrten Zähnchen; Bl.St. zweiteilig,
Bl.-Traube vielblütig, 6—9 cm lang gestielt, Bl.-Krone ca. 35 mm lang, zylin
drisch, rotgelb.
Aloe conifera H. Perr. de la Bathie (§ 11). — Zentral-Madagaskar:
Mont Ravotay, südlich Ambatofinandrano. — Stammlos; Rosette mit 12—15
14*
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Blättern; B. 18—22 cm lang, 3—6 cm breit, 18—20 mm dick, zugespitzt, am
Ende etwas gerundet, Randstacheln 2—3 mm hoch, rot, 6—10 mm entfernt;
Bl. St. einfach oder mit 2—3 Ästen, viel höher als die Blätter, Bl. zahlreich, rot.
Aloe consobrina Salm Dyck. (§ 4 D/24 Eualoe). — S-Afrika: Cape of
the Good Hope. (Nach Reynolds in S-Afrika nicht bekannt.) — Stamm
zierlich, verlängert, ± einfach; B. anfangs fast zweizeilig gestellt, später ± in
spiraliger Anordnung, jüngere B. aufrecht abstehend, ältere B. hängend, ca.
20 cm lang, 2—2,5 cm breit, 7—10 mm dick, oberseits flach, rückseits etwas
gewölbt, bläulich, mit länglich-rundlichen Flecken, Randzähne 3 mm lang;
Bl.St. 50 cm hoch, zierlich, verzweigt, Bl.-Traube zylindrisch, ca. 10 cm lang,
Bl. 10 mm lang gestielt, 25—30 mm lang, rotgelb.
Aloe conspurcata Salm. = Gasteria
conspurcata (Salw.) Haw.
Aloe constricta Bak. (§ 4 B/10/I 5b
Eualoe). — Sambesi-Gebiet: bei Sena.
— B. schwertförmig, 45 cm lang, am
Grunde 5 cm breit, mit länglichen
weißen, ca. 15 mm langen, unregelmäßigen Flecken, Ränder gezähnt,
Zähnchen 5—6 mm lang, 12—15 mm
entfernt, hart, spitz; Bl.St. locker,
30 cm lang, Bl. 7—10 mm lang gestielt, Bl.-Krone 35—38 mm lang, rot,
am Grunde kugelig geschwollen.
Aloe cooperi Bak. (§ 3/4 Leptaloe)
(Abb. 132) (Aloe schmidtiana Rgl.). —
Cape-Province: Port Elizabeth, Be
thelsdorp, Uitenhage, Kraggakamma,
Albany-Distrikt, Visrivier; Transvaal;
Barberton-Distrikt; Lydenburg, Belfast; Natal; Zululand. — Stammlos;
B. zu 10—14 in zweizeiliger Rosette;
B. 30—50 cm lang, am Grunde 20 bis
25 mm breit, mit kleinen weißen Flek
ken, Ränder mit weißen Stacheln;
Bl.St. 30—40 cm hoch, mit 20—30
orangefarbenen Blüten.
Abb. 132. Aloe cooperi Bak.
Photo J. Marnier-Lapostolle (B.).
Aloe cooperi hort. de Smet. = Aloe
leptophylla N. E. Br. ex Bak.
Aloe cordifolia Roem. et Schult. = Haworthia cordifolia Haw.
Aloe corifolia Pillans (§ 4 C/18 Eualoe?). — Cape-Province: WillowmoreDistrikt. — Ungenügend bekannte Art, vielleicht eine Hybride? (nach Reynolds). Stämmchen ca. 12 cm hoch; B. in Rosetten, aufrecht-spreizend, 30 bis
40 cm lang, 7—9 cm breit, lanzettlich, zugespitzt, oberseits flach, rückseits ge
wölbt, beiderseits graugrün, Ränder gebogen-gezähnt, Zähnchen 3 mm lang,
dreieckig, hornig, stechend, rotbraun, nach vorwärts gerichtet, 10—15 mm ent
fernt stehend; Bl.St. 50—60 cm hoch, mit 4—5 Ästen, Bl. 10—15 mm lang
gestielt, 26—30 mm lang, rot.
Aloe crassifolia Roem. et Schult. = Gasteria nigricans var. crassifolia
Haw.
Aloe crassipes Bgr. (§4 C/18/IV Eualoe). — O-Afrika: Uvinza. — Stamm
los; B. schmal-schwertförmig, 30 cm und mehr lang, am Grunde 2 cm breit,
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undeutlich grün, liniiert, Ränder mit 15 mm entfernten, 3 mm langen Zähn
chen; Bl.St. 45 cm hoch, verzweigt; Bl.-Traube fast dicht, zylindrisch, ca. 15 cm
lang, Bl. 15—20 mm lang, Bl.-Krone ca. 30 mm lang, über dem Ovarium ein
geschnürt.
Aloe croucheri Hook. f. = Gasteria croucheri (Hook. f.) Bak.
Aloe cryptopoda Bak. (§ 4 C/17 Eualoe) (Aloe pienari Pole Evans.). —
Portugiesisch-O-Afrika: Mozambique, Ufer des Sambesi-Flusses, gegenüber
Sena; Nyassaland: Njakwa Gorge, zwischen Forst Hill und Njakwa; Fort
Johnston-Distrikt; N-Rhodesia: Victoria Falls, Dales Kop; S-Rhodesia: WankieDistrikt, Umvukwes-Distrikt, Salibury-Distrikt; N-Transvaal: Smits Drift,
nahe Pietersburg; Bechuanaland, nahe Lobatsi. — Stammlos oder sehr kurzstämmig, meist einzeln, oft in kleinen Gruppen; B. zu 40—50, dicht rosettig
gestellt, lanzettlich-schwertförmig, oder lang zugespitzt, jüngere B. aufrecht,
ältere B. am Ende leicht abstehend, ca. 90 cm lang, am Grunde 12—15 cm
breit, oberseits tiefgrün, rötlichgrün bis bläulichgrün, flach oder wenig hohl,
rückseits gewölbt, Ränder mit rötlichbraunen, stechenden, dreieckigen, 2 mm
langen, 5—7 mm entfernten, einzeln stehenden Zähnchen oder mit rotbrauner
Hornkante; Bl.St. 125—175 cm hoch, verzweigt, Bl.-Traube zylindrisch-kegelig,
23—25 cm lang, dichtblütig, Bl. zylindrisch, 35—40 mm lang, zuerst scharlach
rot, die obere Hälfte später gelblich.
Aloe curta Haw. = Haworthia tortuosa var. curta Haw.
Aloe cyanea × hort. — Hybride: Aloe glauca Mill. × Aloe humilis var.
incurva Haw. — Stammlos und rasenbildend; B. in dichter Rosette, aufrecht
abstehend, die Spitze zurückgebogen, am Grunde 3—4 cm breit, 20—25 cm
lang, zugespitzt, bläulich, oberseits flach, der Spitze zu etwas rinnig, mit wenigen
Stachelwarzen, rückseits gewölbt, Stachelwarzen zahlreicher in Längsreihen
geordnet, Ränder mit knorpeligen, dreieckigen, eingebogenen Zähnchen; Bl.St.
25—30 cm hoch, einfach; Bl.-Traube 25—30 cm lang, vielblütig, Bl. 15 mm
lang, zylindrisch-dreikantig, in der Mitte angeschwollen, scharlachrot.
Aloe cylindrica var. rigida Lam. = Haworthia rigida (Lam.) Haw.
Aloe cymbaefolia Schrad. = Haworthia cymbiformis (Haw.) Duv.
Aloe cymbiformis Haw. = Haworthia cymbiformis (Haw.) Duv.
Aloe davyiana Schoenl. (§ 4 B/10/I 2b Eualoe). — Transvaal: Pretoria,
Zeerust, Marico, Rustenberg. — Stammlos, einfach; B. zu 12 in dichter Rosette,
aufrecht abstehend, fleischig, oberseits flach, rückseits gewölbt, dreieckiglanzettlich, am Ende gekielt und mit 1—2 Stacheln, oberseits dunkelgrün bis
rötlich, mit hellen Flecken in Querbändern, unterseits ungefleckt, blaugrün,
Randstacheln stechend, braun, 3—4 mm lang, 10—20 mm entfernt, auf brauner
Hornleiste; Bl.St. 60—70 cm hoch, gegabelt oder einfach, Bl.-Traube pyramidal,
12—20 cm lang, 7—8 cm ∅, Bl. 20 mm lang gestielt, 32 mm lang, blaß fleisch
farben.
Aloe davyiana var. sobulifera Groenew. — Transvaal: zwischen Pre
toria und Nylstroom, Pienaarsrivier. — Stark ausläufertreibend; B. gefleckt.
Aloe dawei Bgr. (4 C/19/IV Eualoe). — Uganda: um Entebbe. — Stammbildend, vom Grunde aus verästelt und rasenbildend, bis 180 cm ∅, Stämme
aufrecht, einfach, 4—5 cm ∅; B. ca. 40—45 cm lang, schwertförmig, am Grunde
6—7 cm breit, fleischig, blaugrün bis rötlich, buchtig gezähnt, Zähnchen drei
eckig, mit horniger Spitze, 4 mm lang, 12—15 mm entfernt; Bl.St. verzweigt,
kräftig, Äste aufrecht, Bl.-Traube 7—12 cm lang, Bl. 11—15 mm lang gestielt.
Bl.-Krone 30—35 mm lang, zylindrisch, gebogen, rot.
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Aloe decaryi Guill. (§ 11) (Abb. 133). — Madagaskar: Ambovombe. —
Stämmchen zierlich, 6—9 cm ∅, etwas kletternd; B. zu 10—13, 20—25 cm ent
fernt, aufrecht, am Ende leicht
zurückgebogen, Blattscheide mit
kräftigen Nervenstreifen, Blatt
flächen 15—19 cm lang, graugrün,
Randstacheln vereinzelt, weiß;
Bl.St. mit ca. 7 Blüten, Bl. blaßrot.
Aloe decipiens Roem. et Schult.
= Gasteria decipiens Haw.
Aloe decora Schoenl. = Aloe
clavifolia Burch.
Aloe decorsei H. Perr. de la
Bathie (§ 11). — Zentral-Mada
gaskar: südlich des Massif An
dringitra. — Stammlos; Rosette
mit 12—15Blättern; B. abstehend,
etwas zurückgebogen, grün, 60 bis
70 cm lang, 5—6 cm breit, am
Grunde verschmälert, am Ende
spitz, Randstacheln 1 — 1,5 mm
lang; Bl.St. einfach, ca. 80 bis
120 cm hoch, steif.
Aloe decurvidens Groenew.
(§4 B/10/I3a Eualoe). — O-Trans
vaal: Laeveld bei Skukuza, süd
lich Krokodilrivier. — Aloe trans
Abb. 133. Links: Aloe decaryi Guill.; rechts: vaalensis O. Ktze. nahestehend
Aloe atandroyi (R. Decary) P. de la Bath.
(nach Groenewald). Vielleicht
eine kleinere Form von Aloe koma
tiensis Reyn. (nach Reynolds).
Aloe deflexidens Pill. (§ 4/10x
Eualoe). — Zululand; Natal: Müden.
— Aloe saponaria ähnlich. Ausläufer
treibend; B. beiderseits gefleckt,
Randzähne deutlich herabgebogen,
5—6 mm lang; Bl.St. 3—4ästig, Bl.Traube 7—15 cm lang, 10 cm ∅,
breitkegelig, dichtblütig, Bl. 20 mm
lang gestielt, 40—43 mm lang. (Nach
Auffassung Reynolds’ den anderen
Aloe des Zululandes sehr nahestehend,
wahrscheinlich eine Hybride.)
Aloe delaetii × Radl. (Abb. 134).
— Hybride: Aloe ciliaris Haw. × Aloe
succotrina Lam. — Vom Grunde aus
verzweigt; Stämme und Äste 50 bis
100 cm hoch, 2—5 cm ∅, spiralig
beblättert; B. länglich-lanzettlich,
Abb. 134. Aloe delaetii × Radl.
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dunkelgrün, 30 cm lang, am Grunde 5 cm breit, lang zugespitzt, oberseits
hohl, rückseits gerundet, am Ende gekielt, Ränder und Kiel mit hornigen,
weißen, etwas gebogenen, 3—4 mm langen, 10—12 mm entfernten Stacheln;
Bl.St. aufrecht, 60 cm breit, Bl.-Traube 20 cm lang, Bl. 20—25 mm lang,
orangerot.
Aloe deleuilii × hort. Del. — Hybride: Aloe „abessinica“ × Aloe ferox.
Stammlos oder kurzstämmig; B.-Rosette sehr groß, 2—2,5 m ∅, oft bis 3 m ∅;
B. zahlreich, 1—1,25 m und mehr lang, am Grunde 25—30 cm breit, 5—7 cm
dick, lang zugespitzt, oberseits
hohl, die Spitze gerundet,
bläulich, Ränder purpurn, mit
roter Hornkante und drei
eckigen Zähnchen; Bl.St.
kräftig, verzweigt. Bl.-Traube
zylindrisch, vielblütig, Bl. rot.
Wohl die größte aller Aloe
(nach Berger).
Aloe deltoidea Hook. f. =
Astroloba deltoidea (Hook. f.)
Uitew.
Aloe deltoideodonta Bak.
(§ 4/B Eualoe) (Aloe rossii
Tod.). Zentral-Madagaskar.
— Stammlos oder sehr kurzstämmig; B. in dichter Rosette, abstehend, lanzettlich,
am Ende spitz, 8—10 cm lang,
nicht mehr als 25 mm breit,
steif, flach, Nerven deutlich
erkennbar, Ränder mit horni
ger Kante und dreieckigen,
2 mm langen Stacheln; Bl.St.
15—18 cm lang, einfach oder
mit 1—3 Zweigen, locker.
Aloe deltoideodonta var.
brevifolia H. Perr. de la Ba Abb. 135. Aloe deltoideodonta Bak. var. candicans H. P.
d. l. Bath. f. latifolia H. P. d. l. Bath.
thie. — SW-Madagaskar: bei
Photo J. Marnier-Lapostolle.
Benenitra. — B. breitoval,
5 cm und mehr breit.
Aloe deltoideodonta var. candicans H. Perr. de la Bathie. — ZentralMadagaskar. — Hochblätter weiter und weißer als bei den anderen Abarten.
Aloe deltoideodonta var. candicans f. latifolia II. Perr. de la Bath. —
(Abb. 135). — Madagaskar: Umgegend von Zazofotsy, südlich Betsileo. —
B. 16—18 cm lang, 5—7 cm breit.
Aloe deltoideodonta var. candicans f. longifolia II. Perr. de la Bath. —
Madagaskar: Umgegend von Ikalamavony. — B. 30 cm lang, 5 cm breit.
Aloe deltoideodonta var. contigua H. Perr. de la Bathie — SW-Mada
gaskar. — Randzähne vielfach nicht vorhanden oder ganz angedrückt.
Aloe deltoideodonta var. contigua f. latifolia H. Perr. de la Bath.
(Abb. 136). — Breitblättrige Form.
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Aloe deltoideodonta var. contigua f. latifolia sf. variegata Boit. —
Madagaskar. — B. 5—6 cm lang, 3—3,5 cm breit, beiderseits mit weißen
Flecken, welche sich oberseits in deutliche Querbänder ordnen.
Aloe deltoideodonta var. contigua f. longifolia H. Perr. de la Bath. —
SW-Madagaskar: Tal des Imaloto, bei Ranohima. — Langblättrige Form.
Aloe deltoideodonta var. intermedia H. Perr. de la Bath. — W-Mada
gaskar: zwischen Itrongay und Benenitra. — B. groß, 26 cm lang, 6 cm breit,
Stacheln 2 mm lang, 6—10 mm entfernt.
Aloe deltoideodonta var. typica 11. Perr. de la Bath. — Madagaskar:
Imerina. — B. 7,5—10 cm lang, 2,5 cm und mehr breit, Ränder mit dreieckigen
Zähnchen.
Aloe dentata Pers. = Lomatophyllum purpureum (Lau.) Th. Dur.
Aloe dependens Steud. = Aloe pendens Forsk.

Abb. 136. Aloe deltoideodonta Bak. var. contigua H. Perr. de la Bathie f. latifolia H. Perr.
de la Bath. Photo J. Marnier-Lapostolle.

Aloe depranophylla Bak. (§ 4 E/29 Eualoe). — Cape-Province: Somerset
East-Distrikt: Zuurberge; Kingwilliamstown, Ladismith, Calitzdorp. — Wahrscheinlich Hybride zwischen Aloe arborescens Mill. und Aloe speciosa Bak.
Stamm aufrecht, 3—4 m hoch, Rosette dicht, mit schmalen, sichelförmigen
Blättern; B. 60—90 cm lang, 3—4 cm breit, oberseits flach, unterseits gewölbt,
Randstacheln 1—2 mm lang; Bl.St. 10 cm hoch, Bl.-Traube 20—35 cm lang, 7 cm ∅,
Bl. 22—23 mm lang, rot, grün gestreift.
Aloe depressa Haw. = Aloe brevifolia var. depressa (Haw.) Bak.
Aloe × derbetzii hort. Bgr. = Gastrolea × derbetzii (hort. Bgr.) E. Walth.
Aloe deserti Bgr. (§ 4 C/16 Eualoe). — O-Afrika: Massai-Steppe, am
Fuße des Pare-Gebirges, bei Kisuani. — Stammbildend, 2 m hoch; B. am
Grunde 5 cm breit, Ränder hornig, buchtig, gezähnt, Zähnchen dreieckig,
5—10 mm lang, 15 mm entfernt; Bl.St. bis 150 cm hoch, Bl.-Traube verlängert,
Bl. 7—10 mm lang gestielt, Bl.-Krone 25—27 mm lang, zylindrisch, über dem
Ovarium eingeschnürt, hell fleischfarben. Ungenügend bekannte Art.
Aloe desmetiana × hort. ex Bak. — Hybride: Aloe variegata L. × Aloe
humilis var. echinata sv. minor S. D.). — Stammlos; B. zu 40 in dichter Rosette,

Aloe

217

lanzettlich, 10—13 cm lang, am Grunde 3 cm breit, lang zugespitzt, oberseits
flach, rückseits gerundet, besonders rückseits mit länglichen, weißgrünen
Warzen, Ränder mit kleinen, weißen Zähnchen; Bl.St. einfach, locker verzweigt,
30 cm hoch, Bl. 2—2,5 cm lang gestielt, 30 mm lang.
Aloe dewetii Reyn. — Zululand: Umkuzi-Tal. — Stammlos, einfach,
kleine Ausläufer bildend; B. ca. 20 in dichter Rosette, aufrecht abstehend,
lanzettlich-zugespitzt, ca. 48 cm lang, am
Grunde 13 cm breit, oberseits leicht hohl,
dunkelgrün, mit zahlreichen, länglichen,
unregelmäßig gestellten oder ± in un
regelmäßige, wellige Querbänder gestellten
Flecken, rückseits gewölbt, ungefleckt,
liniiert, Ränder buchtig gezähnt, mit
brauner Hornleiste, Zähnchen dreieckig,
10 mm lang, 10—15 mm entfernt; Bl.St.
bis 2 m hoch, doldentraubig, Bl.-Traube
zylindrisch-spitz, bis 40 cm lang, 7 cm ∅,
Bl. 35—42 mm lang, am Grunde 14 mm
dick geschwollen, dunkel scharlachrot.
Abb. 137. Aloe dichotoma L. f. StandortsAloe dichotoma L. f. (§ 7 Drocoaloe) aufnahme in der Namibwüste, SW-Afrika.
Photo W. Triebner.
(Abb. 137, 138). — W-Kapland; Kl.Namaland, bei Ugib; Bokkeveld, bei
Clanwilliam, Richtersveld; SW-Afrika: Gr.-Namaland, bei Garub, bei Keet
manshop, Kl.-Karas. — Baumartig, im Alter gabelig verästelt, 8—10 m hoch,
an der Basis bis 1 m dick; B. in dichter, leicht spiraliger Rosette, 15—25 cm

Abb. 138. Aloe dichotoma L. f.

lang, am Grunde 5—7 cm breit, lineal-lanzettlich, oben gerundet, fleischig,
oberseits leicht gewölbt, blaugrün, Ränder fein hornig braun gezähnelt; Bl.St.
dick, mit 3 Ästen, Bl. zu 30—40, aufrecht, 30—35 mm lang, gelb.
Aloe dichotoma var. montana (Schinz.) Bgr. (Aloe montana Schinz.). —
SW-Afrika: Hereroland, bei Salem auf Granitbergen, Chuosgebirge, Usakos,
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Gansberg, am Swakop, Gr.-Namaland: bei Ngama, Inachab, Tsoukaib, Kukaos.
— Blüten und Früchte größer als bei der Art.
Aloe dictyoides Roem. et Schult. = Gasteria retata Haw.
Aloe dinteri Bgr. (§ 4 B/9 Eualoe). — SW-Afrika: Gr.-Namaland, Outjo. —
Stammlos, ohne Ausläufer; Rosette 26 cm ∅ und hoch; B. in drei Reihen,
20—26 cm lang, unter der Mitte 8 cm breit, sehr spitz, nach der Basis verschmälert, scharf sichelförmig zurückgekrümmt, tief rinnenförmig, fast ge
faltet-gekielt, Kiel und Ränder mit feiner, knorpeliger, fast durchscheinender
Linie, Ränder unterhalb der Mitte mit feinen, abstehenden Zähnchen, an
anderen Teilen der Kanten ± fehlend, beiderseits schwarzgrün bis braungrün,
mit 6—10 weißen, in Querstreifen stehenden, verwaschenen, schmalen Flecken.
(Diese Art sieht Aloe variegata L. ähnlich.) Bl.St. 50—75 cm hoch, 3—8ästig,
Bl. 28—30 mm lang, blaßrot.

Abb. 139. Aloe distans Haw.

Aloe dispar Bgr. (§ unbekannt). — SW-Afrika, bei Omoruru. — Die
Pflanze ist nicht mehr bekannt. Es gibt nur eine Blütenbeschreibung Bergers.
Aloe distans Haw. (§ 4 D/25 Eualoe) (Abb. 139) (Aloe brevifolia Haw., Aloe
mitriformis var. angustior Lam., Aloe perfoliata var. brevifolia Ait., Aloe mitriformis
var. brevifolia Sims., Aloe mitriformis var. humilis Willd.). — Westl. Kapland,
Zwartberg. — Von der Basis aus verzweigt, Stämmchen verlängert, kriechend,
ca. 3 cm dick, oft 2—3 m lang, locker beblättert und dann ca. 15 cm ∅; B. auf
recht abstehend, an den Zweigspitzen etwas gedrängt, breit-eiförmig, zugespitzt,
die Spitze stechend, ca. 8—9 cm lang, 5—6 cm breit, blaugrün, fleischig,
oberseits flach, rückseits gewölbt, mit einigen warzigen Flecken, Kiel warzig
gezähnt, Ränder hornig gezähnt, einige gleiche Zähnchen am oberen Teil der
Rückseite, Zähnchen 2—3 mm lang; Bl.St. 40—50 cm hoch, einfach, Bl.
schopfig gedrängt, 25—45 mm lang, zylindrisch, rötlich.
Aloe disticha L. = Gasteria disticha (L.) Haw.
Aloe disticha var. plicatilis L. = Aloe plicatilis (L.) Mill.
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Aloe disticha var. plicatilis N. L. Burm. = Aloe plicatilis (L.) Mill.
Aloe disticha Mill. = Aloe saponaria Haw.
Aloe disticha Roem. et Schult. = Gasteria disticha (L.) Haw.
Aloe disticha var. latifolia Kunth. = Gasteria disticha var. latifolia
(Salm.) v. P.
Aloe disticha Thbg. = Gasteria verrucosa (Mill.) Haw.
Aloe divaricata Bgr. (§ 4 D/23 Eualoe) (Aloe vahontsohy Decorse). —
Westl. Madagaskar: Beravina; Abkirihitra und Umgegend von Majunga; Zaza
fotsy, Marondava; Tamboharano, Ankarafantsika; SW-Madagaskar: Lam
paolo, Omolahy; Tulcar; Behara; Ambovombe; Katoala; Umgegend von Fort
Dauphin; Tongobary. — Stamm aufrecht, 60—350 cm hoch, oft verzweigt;
B. spiralig gestellt, die unteren B. 1—3 cm entfernt, 55—65 cm lang, am Grunde
55—75 mm breit, Ränder und Spitze mit dreieckigen, robusten, 5—10 mm ent
fernten Stacheln; Bl.St. zu 2—8, vom Grunde aus mit 2 Ästen, Bl. zahlreich,
rotbraun.
Aloe dolomitica Groenew. (§ 5 Anguialoe). — N-Transvaal: Dolomitgebirge, östlich Potgietersrust, Chumiespoort bis Wolkburg. — Stamm 2 m
hoch, unverzweigt, 20 cm ∅; Rosette dicht, mit 50, zuerst abstehenden, dann
aufgerichteten Blättern; B. 30 cm lang, 6—8 cm breit, 15 mm dick, steif,
oberseits flach, rückseits gewölbt, dunkelgrün mit rotbrauner Spitze, mit rotbraunen Flecken über die ganze Blattfläche, Ränder steif mit starken, 2 mm
langen, 10 mm entfernten, zurückgebogenen Stacheln; Bl.St. zu einem oder
mehreren, unverzweigt, 48 cm lang, Bl.-Traube 30 cm lang, Bl. dicht stehend,
sitzend, 12 mm lang, zylindrisch, hellrot.
Aloe dominella Reyn. (§ 3/1 Leptoaloe). — Natal: zwischen Estcourt und
Moririvier, Nothgate und Elandslaagte. — Stamm 15 cm hoch, Gruppen von
50 Stämmen beieinander stehend, Rosetten mit 20 Blättern; Bl. 35 cm lang,
10 mm breit, stengelumfassend, oberseits flach oder etwas hohl, rückseits ge
wölbt, dunkelgrün, nach der Basis weiß gefleckt, Randstacheln 0,5—1 mm
lang, 2—5 mm entfernt; Bl.St. unverzweigt, 35 cm lang, Bl. 20 mm lang ge
stielt, 18 mm lang, gelb, grün gestreift.
Aloe dorotheae Bgr. (§ 4 D/22 Eualoe). — Tanganyika: Friedrich-Hoff
manns-Plantage. — B. in dichter Rosette, abstehend, die Spitze zurückgebogen,
fleischig, schmal-lanzettlich, zugespitzt, oberseits fast flach, rückseits gewölbt,
ca. 14 cm lang, 25—30 mm breit, Ränder mit knorpeliger Leiste und dreieckigen, an der Spitze weißlichen, 4 mm langen, und ± 9 mm entfernten Zähn
chen, oberseits ungefleckt, rückseits rötlich, mit zahlreichen länglichen Flecken,
welche in Längsreihen geordnet sind; Bl.St. einfach (?), ca. 14 cm lang, aufrecht, Bl.-Traube ca. 10 cm lang, lockerblütig, mit ca. 25 Blüten, Bl. 7—8 mm
lang gestielt, Bl.-Krone 35 mm lang, zylindrisch, rot.
Aloe dorsalla Haw. = Aloe lineata (Ait.) Haw.
Aloe dyeri Schoenl. (§ 4 B/10/I 3a Eualoe). — Transvaal: Barberton,
Nelspruit, Waterfall. — Stamm kurz, einfach; B. zu 15 in dichter Rosette,
elegant zurückgebogen, zugespitzt, oberseits hohl, licht grün, gewöhnlich mit
einigen Flecken, welche in deutlichen, unterbrochenen Linien stehen, rückseits
gewölbt, weißgrün, mit deutlichen, hellen Querbändern, Randstacheln dreieckig, gebogen, 4—6 mm lang, 15—20 mm entfernt, auf horniger Leiste; Bl.St.
ca. 90 cm hoch, mit ca. 6 Zweigen, Bl.-Traube 13 cm lang, Bl. abstehend,
7—10 mm lang gestielt, 34 mm lang, rot.
Aloe echinata Willd. = Aloe humilis var. echinata (Willd.) Bak.
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Aloe ecklonis Salm Dyck. (§ 3/3 Leptoaloe). — SO-Afrika: Kingwilliamstown, Transkei; Basutoland; N-Natal; N-Swaziland; östl. Orange Free State;
O-Transvaal. — Einfach oder in Gruppen stehend, stammlos oder sehr kurzstämmig; B. zu 14—20, vielzeilig gestellt, ca. 40 cm lang, 9 cm breit, oberseits
leicht hohl, dunkelgrün, oft etwas rötlich und ungefleckt, rückseits leicht gewölbt, am Grunde oft einige Flecken, Ränder mit horniger Kante mit 1—3 drei
eckigen Zähnchen; Bl.St. einfach, bis 50 cm hoch, oft zu 1—3, Bl.-Traube
dicht, kopfig, etwas doldentraubig, mit ca. 40 Bl., ca. 5 cm lang, 10—12 cm
breit, Bl. zylindrisch-dreikantig, 20—24 mm lang, gelb bis rot.
Aloe elegans Tod. = Aloe abyssinica Lam.
Aloe ellenbeckii Bgr. (§ 4/10× Eualoe). — S-Somaliland: Harra, Ammi
Galla. — Ungenügend bekannte Art. B. aufrecht (?), schwertförmig, lang zu
gespitzt, 25—30 cm lang, 2—2,5 cm
breit, dünn, gestreift, Ränder mit
dünner Knorpelkante, fein gezähnt;
Bl. St. verästelt, Bl.-Traube kurz,
traubig, 5—7 cm lang, Bl. 12 mm
lang gestielt, Bl.-Krone 28 mm lang,
am Grunde kugelig geschwollen,
zinnoberrot.
Aloe ellenbergeri Guill. = Aloe
aristata Haw.
Aloe elongata Salm. = Gasteria
trigona Haw.
Aloe engleri Bgr. = Aloe secundi
flora Engl.
Aloe ensifolia Roem. et Schult.
= Gasteria acinacifolia var. ensi
folia (Haw.) Bak.
Aloe erecta Salm. = Haworthia
margaritifera var. minor (Ait.)
Uitew.
Aloe erecta var. laetevirens Salm.
= Haworthia margaritifera var.
Abb. 140. Aloe eru Bgr.
minima sv. laetevirens (Salm.)
Uitew..
Aloe erecta var. minor Salm. = Haworthia margaritifera var. minor
(Ait.) Uitew.
Aloe eru Bgr. (§ 4C/19/IV Eualoe) (Abb. 140,144) (Aloe abyssinca Bak.) —
Eritrea: Tal oberhalb Ghinda, Asmara, Gheleb, Tal des Haddas; Nubien: zwischen
Atbara und Rotem Meer u. a. — Stamm von der Basis aus verästelt, 40—50 cm
lang, aufsteigend; B. in dichter Rosette, schwertförmig, bogig abstehend,
40—60 cm lang, am Grunde 4—7 cm breit, lang zugespitzt, sehr fleischig,
oberseits hohl, der Spitze zu rinnig, rückseits stark gewölbt, 15—20 mm dick,
unter der Spitze gekielt und bestachelt, dunkelgrün, glänzend, beiderseits mit
weißen, länglichen Flecken, Ränder mit kräftigen, rötlichen, 4—5 mm langen,
12—13 mm entfernten Zähnchen; Bl.St. 1—2 m hoch, meist gabelig verzweigt,
Zweige zierlich, Bl. ca. 11—15 mm lang, orangegelb.
Aloe eru var. cornuta Bgr. (Aloe spicata Bak., Aloe albospicata hort.
Lig.). — Stamm robust, 20—30 cm hoch, vom Grunde wenig verästelt; B. in
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dichten Rosetten, abstehend, dem Ende zu zurückgebogen, fleischig, blaugrün,
60—70 cm lang, am Grunde 12—16 cm breit, unten die Ränder aufgebogen
und so oberseits rinnig, am Grunde mit länglichen, blaßweiß-grünlichen, zahlreichen, unregelmäßigen, durchscheinenden Flecken, rückseits gewölbt, weniger
gefleckt, Ränder mit roter, horniger Kante, Zähnchen dreieckig-eingebogen,
5 mm lang, 12—18 mm entfernt, rotbraun, bewehrt; Bl.St. 40—60 cm hoch,
verzweigt, Äste zu 2—4 und mehr, Bl.-Traube 10—15 cm lang, dicht, Bl. 15 bis
18 mm lang gestielt, Bl.-Krone 35 mm lang, unten eiförmig geschwollen, rot.
(Siehe die Bemerkung bei Aloe spicata L.)
Aloe eru f. erecta hort. — Blätter schmäler, junge B. gefleckt, Ränder
rot gesäumt.
Aloe eru f. glauca hort. — Blattform wie bei f. erecta, Hort., Rand
stacheln gedrängt.
Aloe eru var. hookeri Bgr. (Aloe abyssynica Hook.). — Abessinien? —
Im ganzen größer als die Art. Baumartig, Stamm aufrecht, einfach, 2 m hoch,
7—8 cm ∅; B. 60 cm lang, 9—10 cm breit.
Aloe eru f. maculata hort. — Blätter kleiner, schmäler, stark gefleckt,
Randstacheln entfernter, größer.
Aloe eru f. parvipunctata hort. — Blätter kleiner, Flecken kleiner,
rundlicher.
Aloe excavata Willd. = Gasteria excavata (Willd.) Haw.
Aloe excelsa Bgr. (§ 6/3 Pachydendron). — S-Rhodesia. — Stamm einfach, ca. 5—6 m hoch, sehr dick; B. in dichter Rosette, lang lanzettlich, zu
gespitzt, weich, überhängend, 60—70 cm lang, am Grunde 6—7 cm breit,
oberseits hohl, rückseits gewölbt, Ränder und unterseits mit Zähnchen; Bl.St.
oft mehrere aus einer Rosette, Bl.-Traube dicht.
Aloe expansa Haw. = Haworthia rigida var. expansa (Haw.) Bak.
Aloe expansa var. paulo major Haw. = Haworthia rigida (Lam.) Haw.
Aloe faleata Bak. (§ 4 B/13 Eualoe). — SW-Afrika; Cape-Province:
Kl.-Namaland, bei Springbokkuil. — B. 22 cm lang, 3,5—4,5 cm breit, stengel
umfassend, lanzettlich, zugespitzt, sichelförmig, die Oberfläche körnig-rauh,
blau, oberseits etwas hohl, rückseits gewölbt, am Ende gekielt, Ränder und
Kiel mit braunen Stacheln, 7—10 mm entfernt, 3—4 mm lang, 2 mm breit,
gebogen; Bl.St. 40—45 cm hoch, mit 4—7 abstehenden Ästen, Bl.-Traube
10—20 cm lang, Bl. 10—12 mm lang gestielt, 27—30 mm lang.
Aloe fasciata Salm. = Haworthia fasciata (Willd.) Haw.
Aloe fasciata var. major Salm. = Haworthia subfasciata (Salm.) Bak.
Aloe fasciata var. major Salm. ex Roem. et Schult. = Haworthia subfasciata (Salm.) Bak.
Aloe ferox Mill. (§ 6/4 b Pachydendron) (Abb. 141, 142, 145) (Aloe subferox
Spreng., Aloe ferox var. subferox (Spreng.) Bak., Aloe ferox var. incurva Bak.,
Aloe galpinii Bak., Aloe ferox var. galpinii (Bak.) Reyn., Aloe supralaevis Haw.,
Aloe ferox var. hanburyi Bak., Aloe ferox var. erythrocarpa Bgr., Pachydendron
supralaeve Haw., Pachydendron ferox Haw., Pachydendron pseudoferox Haw.,
Pachydendron pseudoferox S. D., Aloe socotrina Masson, ? Aloe horrida Haw.,
Aloe perfoliata var. ferox Ait., Aloe perfoliata Thbg., Aloe muricata Haw. —
S-Afrika weit verbreitet: Swellendam-, Barrydale-, Aberdeen-, Graaff Reinet-,
Cradock-, Riversdale-, Calitzdorp-, Oudtshoorn-, Uniondale-, Port ElizabethDistrikt; Transkei; Basutoland; Orange Free State; Natal. — Stamm einfach,
meist 2—3 m hoch, oft 4—5 m hoch, dicht mit alten, trockenen Blättern
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bedeckt; B. zu 50—60 in dichter Rosette, lanzettlich-schwertförmig, bis 1 m lang,
am Grunde 15 cm breit, fleischig, oben hohl, glatt oder unregelmäßig stachelig,
rückseits gewölbt, glatt, mit Stacheln wie oberseits bedeckt, Ränder buchtig

Abb. 141. Aloe ferox Mill. Photo J. Marnier-Lapostolle.

Abb. 142. Aloe ferox Mill.

gezähnt, Zähnchen dreieckig, rötlich bis braunrot, 6 mm lang, 10—20 mm ent
fernt; Bl.St. aufrecht, mit 5—8 aufrechten Ästen, Bl.-Traube aufrecht, dicht
vielblütig, 50—80 cm lang, Bl. keulig-zylindrisch, 33 mm lang, scharlach-orange.
Aloe ferox var. erxthrocarpa Bgr. = Aloe ferox Mill.
Aloe ferox var. galpinii (Bak.) Reyn. = Aloe ferox Mill.
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Aloe ferox var. Hanburyi Bak. = Aloe ferox Mill.
Aloe ferox var. incurva Bak. = Aloe ferox Mill.
Aloe ferox var. subferox (Spreng.) Bak = Aloe ferox Mill.
Aloe ferox Bgr. var. xanthocarpa Bgr. = Aloe spectabilis Reyn.
Aloe flavispina Haw. = Aloe mitriformis var. flavispina (Haw.) Bak.
Aloe floramaculata Christian = Aloe secundiflora Engl.
Aloe foliis linguiformibus variegatis Mill. = Gasteria pulchra (Ait.) Haw.
Aloe formosa Roem. et Schult. = Gasteria picta var. formosa (Haw.)
Bak.
Aloe fosteri Pillans (§ 4 B/10/I 3a Eualoe) (Abb. 143). — Transvaal:
Lydenburg- und Middelburg-Veld, Buffelsvlei, Burgersfort, Vaalhoek, Malips
drift. — Einfach, meist stammlos, selten kurzstämmig; B. zu 16—24, dicht

Abb. 143. Aloe fosteri Pillans. Photo J. Marnier-Lapostolle.

rosettig gestellt, 40—50 cm lang, die letzten 10 cm meist vertrocknet, am
Grunde 6—8 cm breit, oberseits leicht hohl, oft dunkelgrün, meist dunkelgraugrün bis bläulichgrün, mit längsliegenden, verlängerten, blaßgrünen, Hförmigen, meist in gewellten Querbändern geordneten Flecken, unterseits ge
wölbt, graugrün, mit hellen Längsadern, ungefleckt, Ränder buchtig gezähnt,
mit langer horniger Leiste, mit blaßbraunen, stechenden, 5 mm langen, 10 mm
entfernten Zähnchen; Bl.St. 1—1,5 m hoch, mit 15—30 Ästen, Bl.-Traube zylin
drisch zugespitzt, 20—30 cm lang, Bl. 30—38 mm lang, unten geschwollen
und orangerot, oben goldgelb.
Aloe framesii L. Bol. (§ 4 E/27b Eualoe) (Aloe amoena Pillans). —
Cape-Province: Kl.-Namaland, 17 miles nördlich Port Nolloth, Clanwilliam,
Van Rhynsdorp, zwischen Graaff Reinet und Lamberts Bay. — Stamm kurz
oder dünn, niederliegend, verzweigt, dichte Gruppen mit bis 20 Rosetten bildend;
Rosetten 50 cm ∅, Gruppen 2—3 m ∅; B. in dichter Rosette, lanzettlich
zugespitzt, eingebogen oder aufrecht-spreizend, ca. 30—35 cm lang, am Grunde
7—8 cm breit, oberseits flach, dem Ende zu leicht hohl, rückseits gewölbt,
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beiderseits dunkelgraugrün bis bläulichgrün, ohne oder mit weißen, unregelmäßig zerstreuten Flecken; Ränder buchtig gezähnt, Zähnchen dreieckig,
stechend, rötlichbraun, 3 mm lang, 10 mm entfernt; Bl.St. oft einfach, meist
mit 2—3 Ästen, ca. 70 cm hoch, Bl.-Traube kegelig bis zylindrisch zugespitzt,
dichtblütig, 25 cm lang, 10 cm ∅, Bl. zylindrisch dreikantig, 35 mm lang, tief
scharlachrot.
Aloe frutescens Salm. = Aloe arborescens var. frutescens (Salm.) Link.
Aloe fruticosa Lam. = Aloe arborescens Mill.
Aloe fulgens Tod. = Aloe principis (Haw.) Stearn.
Aloe galpinii Bak. = Aloe ferox Mill.
Aloe gariepensis Pillans (§ 4 E/27a Eualoe) (Aloe gariusana Dtr.). —
Cape-Province: Kl.-Namaland, Richtersveld, Mündung des Orange-Flusses;
SW-Afrika: Marinka Springs nahe Warmbad, Garius, 40 miles südlich Kl.Karasberg. — Sicher Aloe microstigma S.D. sehr nahestehend, B. länger, ebenfalls die Blüten. Die Art gleicht auch Aloe juttae Dtr. und stammt aus dem gleichen
Gebiet. — Meist einzeln stehend, der kurze Stamm gelegentlich verästelt und
kleine Gruppen bildend, Stamm bis 1 m hoch, dicht mit alten, trockenen Blät
tern bedeckt; B. in dichter Rosette, 30—40 cm lang, am Grunde 5—8 cm breit,
lanzettlich-zugespitzt, meist eingebogen, oberseits flach, etwas liniiert, dunkel
grün bis rötlichbraun, mit oder ohne weiße Flecken, rückseits gewölbt, Farbe
wie oberseits, ebenso die Flecken, Ränder mit horniger Kante, mit rotbraunen,
stechenden, 2—3 mm langen, ca. 10 mm entfernten Zähnchen; Bl.St. einfach,
80—120 cm hoch, Bl.-Traube dichtblütig, zylindrisch-zugespitzt, 35—50 cm
lang, 7 cm ∅, Bl.-Krone zylindrisch-dreikantig, 23—27 mm lang, meist gelb
oder grünlichgelb.
Aloe gariusana Dtr. = Aloe gariepensis Pillans.
Aloe gasterioides Bak. (§ 4/10 × Eualoe). — S-Afrika. — Stammlos oder
kurzstämmig, einfach (?); B. in dichter Rosette, lanzettlich, 10—13 cm lang,
4—5 cm breit, dick, grün, gefleckt, weißliche, längliche Flecken in unregelmäßigen Querbändern, Randstacheln 3 mm lang; Bl.St. 30 cm hoch, einfach,
Bl.-Traube verlängert, locker, Bl. 12—18 mm lang gestielt, 25 mm lang, rot.
Aloe gerstneri Reyn. (§ 6/4a Pachydendron). — Natal: 30 miles südlich
Vryheid. — Stammlos oder kurzstämmig, meist unverzweigt, Rosette mit
20—30 dicht stehenden Blättern; B. 60 cm lang, 9 cm breit, oberseits etwas hohl,
dunkelgrün, anfangs bestachelt, unterseits gewölbt, auf der Mittellinie mit
bleibenden Stacheln, Randstacheln 4—5 mm lang, 10—15 mm entfernt, braun;
Bl.St. zu 1—2, bei alten Pflanzen unverzweigt, Bl. 5 mm lang gestielt, 30 mm
lang, orangerot.
Aloe gigantea × hort. Del. — Gartenhybride: Aloe vera L. × Aloe ferox
Mill. Rosetten 125—150 cm ∅; B. in dichter Rosette, schwertförmig, 75 cm lang,
12—15 cm breit, oberseits hohl, fleischig, bläulich, Ränder rot, mit spitzen
Zähnchen; Bl.St. kräftig, verzweigt, Bl.-Traube 25—30 cm lang, Bl. 10—12 mm
lang gestielt, 30—32 mm lang, gelb.
Aloe gigas Resende (§ 4 D/21 Eualoe) (Aloe ciliaris f. mutans gigas
Resende). — Botanischer Garten Coimbra (Portugal). — Wuchs wie Aloe
ciliaris Haw.; B. 15—30 cm lang, ca. 4 cm breit, 4,5 mm dick, Randzähne an
der Blattscheide und den Rändern nicht länger als 1 mm.
Aloe glabra Salm. und var. minor Salm. und var. major Kunth. = Ga
steria glabra Haw.
Aloe glabrata Salm. = Haworthia glabrata (Salm.) Bak.
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Aloe glabrata var. concolor Salm. = Haworthia glabrata var. concolor
(Salm.) Bak.
Aloe glabrata var. perviridis Salm. = Haworthia glabrata var. concolor
(Salm.) Bak.
Aloe glauca Mill. (§ 4 B/8 Eualoe) (Abb. 144). — Aloe glauca var. elatior
S. D., Aloe glauca var. major Haw., Aloe rhodacantha D. C., Aloe glauca var.
humilior S.D., Aloe glauca var. minor Haw.). — Cape-Province: Cape of Good
Hope; Caledon- und Swellendam-Distrikt; Laingsburg-Distrikt: nahe Piquet
berg; Kl.-Namaland, nahe Steinkopf, nahe Springbok. — Fast stammlos;
B. zu 30—40, dicht rosettig gestellt, lanzettlich zugespitzt, stark blau, dunkel
liniiert, 30—40 cm, unten 10—15 cm breit, oberseits anfangs flach, nach oben
leicht hohl, rückseits gewölbt, am Ende warzig-spitz, Ränder mit rotbraunen,
stechenden, dreieckigen, 4—5 mm langen Zähnchen; Bl.St. einfach, zu 1 oder
mehreren aus einer Rosette, ca. 60—80 cm hoch, Bl.-Traube zylindrisch-spitz,
15—20 cm lang, 6—9 cm ∅, Bl. 30—35 mm lang gestielt, 40 mm lang, blaßrot.

Abb. 144. Aloe glauca Mill. Hinten links: Aloe saponaria Haw.; hinten rechts: Aloe eru Bgr.

Aloe glauca var. elatior S. D. = Aloe glauca Mill.
Aloe glauca var. humilior S. D. = Aloe glauca Mill.
Aloe glauca var. major Haw. = Aloe glauca Mill.
Aloe glauca var. minor Haw. = Aloe glauca Mill.
Aloe glauca var. muricata (Schult.) Bak. (Aloe muricata Schult., Aloe
glauca var. spinosior Haw.). — Westl. Cape-Province: Piquetberg-Distrikt. —
Stamm einfach oder unten wenig verzweigt, ca. 60 cm hoch; B. bis 40 cm
lang, am Grunde breit, bläulichgrün, liniiert, Ränder mit dunkelbrauner, horniger Leiste und dreieckigen, stechenden, 5 mm langen Zähnchen, 10 mm ent
fernt, rückseits mit Stacheln nahe der Spitze; Bl.St. einfach, bis 1 m hoch,
oft zu 4 aus einer Rosette, Bl. 35 mm lang, lachs-orange.
Aloe glauca var. spinosior Haw. = Aloe glauca var. muricata (Schult.)
Bak.
J a c o b s e n , Sukkulente Pflanzen. Bd. I.
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Aloe globuligemma Pole Evans (§ 6/1 Pachydendron). — Transvaal:
M’Phathiele’s Lokasie; Lydenburg- und Middelburgs-Veld; Cape-Province:
Steelpoort, Olifantsriver, Schokensland. — Stamm kriechend und wurzelnd,
bis 50 cm lang, sprossend und dichte Gruppen von Rosetten bildend; B. zu
20 in dichter Rosette, lanzettlich zugespitzt, aufrecht-spreizend, das Ende
leicht zurückgebogen, 45—50 cm lang, am Grunde 8—9 cm breit, oberseits an
fangs flach, nach oben zu etwas hohl, bläulich, rückseits gewölbt, Ränder mit
weißer bis blaßrosa Hornkante, mit ca. 2 mm langen, ca. 10 mm entfernten,
weißen Zähnchen mit brauner Spitze, meist die Spitze gebogen; Bl.St. 1 m
hoch, verzweigt, Bl.-Traube ziemlich dichtblütig, 30—40 cm lang, Knospen
kugelig, Bl. zylindrisch-keulig, 26 mm lang, 5 mm ∅, schwefelgelb, rötlich
getönt.
Aloe × gloriosa Radl. = Lomateria × gloriosa (Radl.) Guill.
Aloe graciliflora Groenew. (§ 4 B/10/I 2 b Eualoe). — O-Transvaal:
Sandsteinkuppen südlich Dullstroom. — Stammlos oder mit kurzem Stamm,
gewöhnlich in kleinen Gruppen; B. zu 15—20, rosettig gestellt, lanzettlichdreieckig, ca. 25 cm lang, am Grunde 10 cm breit, oberseits leicht hohl, hell
grün, mit länglichen, weißlichen Flecken, die in ± deutlichen Querbändern
stehen, rückseits gewölbt, blasser, ungefleckt bis etwas liniiert oder gefleckt;
Bl.St. zu 1—2, 60—80 cm hoch, mit meist 3 Ästen, Bl.-Traube zylindrischspitz, dichtblütig, ca. 30 cm lang, 8—9 cm ∅, Bl. ca. 52 mm lang, mit fast
kugeliger, basaler Schwellung von 9—10 mm ∅, scharlachrot.
Aloe gracilis Bak. = Aloe commixta Bgr.
Aloe gracilis Haw. (§ 4 D/21 Eualoe) (Aloe laxiflora N. E. Br.). — CapeProvince: Port Elizabeth- und Uitenhage-Distrikt, Hügel nahe der Gambos
River. — Buschig, vom Grunde aus verzweigt, mit einigen aufrechten Stämmen
von 2 cm ∅, bis 2 m lang, die oberen Enden von 30—60 cm locker beblättert;
B. am Grunde stengelumfassend, Scheiden 10—15 cm lang, blaßgrün gestreift,
B. dunkelgrün, fast lanzettlich, horizontal spreizend, oberseits unten flach,
nach oben zu hohl, 25 cm lang, unten 25 mm breit, im oberen Drittel lang zu
gespitzt, Ränder mit dünner Hornkante und weißen, 1 mm langen, 2—5 mm
entfernten, im unteren Teil gebogenen Zähnchen; Bl.St. einfach oder mit
1—2 Ästen, Bl.-Traube zylindrisch, leicht kegelig, ca. 10 cm lang, 20—30blutig.
Bl. hängend, 40—45 mm lang, hellrot bis Scharlach mit gelber Mündung.
Aloe gracilis var. decumbens Reyn. — Cape-Province: RiversdaleDistrikt, Kleinberg an Plattekloof; längs des Langeberg nahe Garcias Paß
nach Kleinberg, ca. 18 miles westlich Garcias Paß. — Stämmchen zu mehreren,
bis 75 cm lang, niederliegend; B. lanzettlich-dreieckig, ca. 15 cm lang, am
Grunde 15 mm breit; Bl.St. einfach, 30 cm hoch, Bl. 28—33 mm lang, schar
lachrot.
Aloe grahamii Schoenl. (§ 4/10 × Eualoe). — SO-Cape Province: Gra
hamstown. — Wahrscheinlich eine Form von Aloe saponaria (Ait.) Haw.
Stamm 45 cm lang; B. zu 50 in dichter Rosette, 60 cm lang, 10 cm breit, hell
grün, gestreift, Ränder mit 3 mm langen, braunen Stacheln, Bl.St. 60—90 cm
lang, Bl. 5 mm lang gestielt, 37—42 mm lang, rot.
Aloe graminicola Reyn. (§ 4 B/10/I 2a Eualoe). — O-Afrika: Kenya
Colony, 8 miles südlich Nanyuki, 0,5 mile nördlich Nanyuki; bei Gilgil, 74 miles
nordwestlich Nairibi, nahe Ol Juro Orok; 33 miles nördlich Gilgil; Naro Moru,
14 miles südlich Nanyuki. — Sehr ähnlich Aloe lateritia Engl., die kopfigen
Bl.-Zweige kleiner, dichter, Bl. mehr genähert und mehr gebogen.
Aloe graminifolia Bgr. (§ 2 Graminialoe). — O-Afrika: Tanganyika:
zwischen Kilimanjaro und Meru bei Majicha. — Stammlos; B. zahlreich
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in dichter Rosette, am Grunde mit durchscheinender, gestreifter Scheide,
lineal, 10—20 cm lang, 3 mm breit, Ränder im unteren Teil mit knorpeligen,
kleinen, feinen Wimperstacheln, dem Ende zu ganzrandig; Bl.St. kräftig,
40 cm hoch, Hochblätter dreieckig-spitz, nervig; Bl.-Traube ei-zylindrisch,
6—8 cm lang, 5 cm ∅, Bl.-Stiele aufrecht, 15—18 mm lang, Bl.-Krone 15 bis
17 mm lang, grünlich.
Aloe granata R. et S. = Haworthia margaritifera var. minima (Ait.)
Uitew.
Aloe granata var. laetevirens Salm. = Haworthia margaritifera var. mi
nima subv. laetevirens (Salm.) Uitew.
Aloe granata var. major
Salm. = Haworthia margaritifera var. minima (Ait.)
Uitew.
? Aloe granata var. ni
nima Salm. = Haworthia
margaritifera var. minima
subv. polyphylla (Haw.)
Uitew.
Aloe granata var. minor
Salm. = Haworthia margaritifera var. minima subv.
polyphylla (Haw.) Uitew.
Aloe granata var. poly
phylla Haw. = Haworthia
margaritifera var. minima
subv. polyphylla (Haw.)
Uitew.
Aloe grandidentata S.
D. (§ 4 B/10/I1 Eualoe)
(Abb. 145). — Kapland:
SW-Kalahari;
Douglas,
Warrenton, Johannesburg,
Potchefstroom. — Kurzstämmig; B. 30—50 cm lang,
6—8 cm breit, undeutlich
gestreift, lanzettlich, oben Abb. 145. 1 Aloe grandidentata S. D.; 2 Aloe ferox
schmäler, grün, mit zusam- Mill.; 3 Aloe marlothii Bgr.; 4 Aloe striata Haw.
menfließenden,
unregel
mäßig gereihten, weißlichen Flecken, Ränder mit dichtstehenden, 4 mm
langen, rotbraunen Stacheln; Bl.St. 80—100 cm hoch, verzweigt, Bl. 30 mm
lang, rotgelb.
Aloe greatheadii Schoenl. (§4 B/10/I 2 a Eualoe) (Aloe pallidiflora Bgr.).
— S-Afrika: NO-Kalahari, bei Mapellapoeda; Basutoland; Transvaal: Louis
Trichardt, Zoekmekaar, Makapansgrotte. — Kurzstämmig; Stamm bis 30 cm
hoch, 10—12 cm ∅; B. in dichter Rosette, abstehend, lineal-lanzettlich, lang
zugespitzt, ca. 35 cm lang, 6—8 cm breit, 13—15 mm dick, oberseits leicht
gewölbt, hellgrün, länglich-rund, weiß gefleckt und mit hellen Linien, Ränder
weißlich gestreift, unterseits blaßgrün, ungefleckt, Randstacheln dreieckig, hornig,
braun, stechend, 3—6 mm lang; Bl.St. 80—130 cm hoch, mit 8—13 Zweigen,
Bl.-Traube 4—10 cm lang, Bl. 15 mm lang gestielt, 30 mm lang, blaßrosa.
15*
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Aloe greenii Bak. (§ 4 B/10/I 3a Eualoe) (Abb. 146). — Natal: bei Moritz
burg; Pietermaritzburg; Zululand, Albania. — Stammlos oder mit kurzem
Stämmchen mit 12—15 Blättern; B. ca. 35—40 cm lang, am Grunde 6—7 cm
breit, lang lanzettlich, oberseits flach oder wenig hohl, rückseits gerundet,
hellgrün, mit dunklen Linien und breiten Querbändern aus zusammenlaufenden,
länglichen, weißen Flecken, die unterseits besonders hervortreten, Ränder mit
braunen, hornigen Zähnchen; Bl.St. bis 150 cm hoch, mit 5—7 Zweigen,
Bl. 30 mm lang, blaßrot.
Aloe grusonii × Henze. — Hybride: Aloe humilis (L.) Mill. × Aloe
schimperi Tod.). — Kurzstämmig; B. in dichter Rosette, aufrecht abstehend,
die Spitze zurückgebogen, lang zugespitzt, Ränder unregelmäßig gezähnt;
Bl.St. aufrecht, einfach, Bl. lang
gestielt, nickend, zylindrisch, in der
Mitte geschwollen, rot.
Aloe guttata Salm. = Gasteria
pseudonigricans
var.
glabrior
(Haw.) Jacobs.
Aloe haemanthifolia Marl. et
Bgr. (§ 4 A/1 Eualoe). — CapeProvince: Berge um Frenchhoek (am
Cape). — Stammlos; B. zweizeilig
gestellt, 10—20 cm lang, 5—6 cm
breit, linealisch, oben gerundet,
ziemlich dick, oberseits stark hohl,
unterseits gewölbt, graugrün bis
bläulichgrün, rot gerandet; Bl.St.
30 cm hoch, mit schopfig gedrängten
roten Blüten im Winter. Seltene,
wenig sprossende Art, einem Hae
manthus sehr ähnlich.
Aloe hanburyana Naud. = Aloe
striata Haw.
Aloe hanburyi A. Borzi = Aloe
antonii × Bgr.
Aloe harmsii Bgr. (§ 4 C/16 Eualoe).
— Tanganyika: Friedrich Hoffmanns
Abb. 146. Aloe greenii Bak.
Plantage. — Stammlos; B. ca. 13 cm
Photo J. Marnier-Lapostolle (B.).
lang, am Grunde 45 mm breit, schmal
lang zugespitzt, oberseits rinnig,
lederartig-fleischig, glänzend, rötlich bis braun, oberseits ungefleckt, rückseits
mit einigen weißlichen, länglichen, in Längsgruppen liegenden Flecken, ±
durchscheinend marmoriert, Ränder knorpelig, Randzähne dreieckig, weißlich,
spitz, 2 mm lang, 10 mm entfernt; Bl.St. robust, Bl.-Traube 18 cm lang, locker,
Bl. dreikantig-zylindrisch, über dem Ovarium eingeschnürt, ca. 30 mm lang,
gelb.
Aloe haworthioides Baker (§ 1 Aloinella). — Zentral-Madagaskar:
Mount Belambana, südlich Betsileo, Massif Andringitra. — Kleine, stammlose Pflanze, Wurzeln fleischig, spindelförmig; Blattrosette dicht, 3 bis
5 cm ∅; B. zu 30—35, abstehend, 3—4 cm lang, am Grunde 6—8 mm breit,
am Grunde weiß und dünner, zugespitzt, am Ende ein Stachel, Kanten mit
weißen Randstacheln, ähnlich Wimpern, Blattflächen mit weißen Pusteln;
Bl.St. gerade, meist einfach, 20—30 cm hoch, mit 12—30 Bl., Bl. rot.
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Aloe haworthioides var. aurantiaca H. Perr. de la Bath. — ZentralMadagaskar: Mont Jaody, im Norden des Massifs Andringitra, südlich Betsileo.
— Bl. orangefarben.
Aloe helenae P. Danguy (§ 11). — SW-Madagaskar: Küstenzone östlich
Mandrare, Umgegend von Ambovombe; Andrahomana; Behara; Vinanibe;
Evondro; östlich des See Anongy; Ranopiso; Fort Dauphin. — Stamm aufrecht, 1—4 m hoch, 20—30 cm ∅; Rosette dicht, mit 15—20 glänzenden Blät
tern; B. 50—150 cm lang, 10—20 cm breit, nach beiden Enden verschmälert,
Randstacheln dreieckig, zusammengedrückt; Bl.St. zu 1—8 aus jeder Rosette,
40—60 cm hoch, Bl. sehr zahlreich, 300—400!

Abb. 147. Aloe hereroensis Engl.

Abb. 148. Aloe hereroensis Engl. Standortsaufnahme bei Kl.-Karas.
Photo W. Triebner.

Aloe henzei × hort. — Hybride: Aloe grusonii × Henze × Aloe varie
gata L. Bisher unbeschriebene Kreuzung. (Stadtgarten Magdeburg.)
Aloe herbacea D.C. = Haworthia reticulata Haw.
Aloe herbacea Mill. = Haworthia herbacea (Mill.) Stearn.
Aloe hereroensis Engl. (§4 B/14 Eualoe) (Abb. 147,148). — Hereroland in
SW-Afrika, bei Usakos, bei Otjikango, zwischen Otjimbingue und Osmaruro,
Gr.-Namaland bei Gubub, bei Bethanien, bei Warmbad. — Stammlos oder
Stämmchen kriechend, bis 1 m lang; B. gedrängt-rosettig gestellt, 25—30 cm
lang, am Grunde 4,5—8 cm breit, dreikantig-lanzettlich, an der Basis verschmälert und rinnig, oberseits flach, rückseits gewölbt, blau, undeutlich
liniiert, rückseits mit einzelnen Flecken, Ränder mit einzelnen, hornigen, 3 mm
langen Zähnchen; Bl.St. 1 m hoch, doldig-rispig, Bl. 25—27 mm lang, gelblich
bis scharlachrot.
Aloe hereroensis var. lutea Bgr. — SW-Afrika, zwischen Karirib und
Kubus. — Abart mit gelben Blüten.
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Aloe hereroensis var. orpeniae (Schoenl.) Bgr. (Aloe orpeniae Schoenl.).
— SW-Afrika: Hereroland; Cape-Province: Strydenburg, Hopetown, Luck
hoff; N-Griqualand: St. Clair. — Zierliche Abart; Stamm kurz; Blattrosette
dicht; B. schwertförmig, 25—30 cm lang, 4—8 cm breit, blaugrün oder dunkel
grün, etwas gestreift, mit einigen hellen Flecken, Randstacheln 3 mm lang.
Wohl kaum von der Art zu trennende Abart.
Aloe hertrichii × E. Walth. — Hybride: Aloe vera L. × Aloe lineata
(Ait.) Haw. Rosette stammlos, vielsprossend; B. spreizend, nahezu dreieckiglanzettlich 30—40 cm lang, am Grunde ca. 7 cm breit, 10—15 mm dick, beider
seits gewölbt, der Spitze zu flach, sichelförmig, Ränder mit 3—5 mm langen,
3—15 mm entfernten, hornigen, bräunlichen Zähnchen, deren Spitze nach vor
wärts gerichtet ist, Farbe der Blätter grünlich-bläulich; Bl.St. aufrecht, mit
3—4 Ästen, 40—50 cm hoch, Bl. zahlreich, hängend, 30 mm lang, röhrenförmig.
Aloe heteracantha Bak. (§ 4/10 × Eualoe) (Aloe paradoxa hort. Paris).
— Wahrscheinlich Cape-Province. — (Möglicherweise Hybride von Aloe striata
und Aloe mitriformis bzw. Aloe distans.) Fast stammlos, dicht rasenbildend;
B. dreieckig-lanzettlich, zugespitzt, die Spitze kurz gekielt, dunkelgrün, ge
fleckt, 20—25 cm lang, 6,5—7,5 cm breit, oberseits etwas hohl, rückseits ge
wölbt, Randzähne dreieckig gebogen, 3 mm lang; Bl.St. 60—90 cm hoch, ein
fach oder 2—4gabelig, Bl.-Traube 8—10 cm lang, kopfig, Bl. 30—35 mm lang
gestielt, 40 mm lang, zylindrisch, lebhaft rot.
Aloe hexapetala S. D. (§ unbestimmbar). — Unsichere Art. Beschreibung
nach einer Pflanze aus dem Garten Schönbrunn bei Wien. Aloe speciosa Bak.
nahestehend, vielleicht mit dieser identisch.
Aloe hildebrandtii Bak. (§ 4 D/23 Eualoe). — S-Rhodesia. — Baum
artig; Stamm etwa 1 m hoch; B. in lockerer Rosette, lang-lanzettlich, zugespitzt,
spreizend, leicht aufwärts gebogen, die Spitze zurückgebogen, ca. 60 cm lang,
an der Basis 10 cm breit, oberseits flach oder wenig gewölbt, rückseits gewölbt,
oft kupferig-grün, ungefleckt, oft auch wenige weiße Flecken dem Blattgrund
zu, Ränder mit kräftigen Zähnchen; Bl.St. verzweigt, oft mehrere aus einer
Blattrosette, Bl.-Traube locker.
Aloe hlangapies Groenew. (§ 3/2 eptoaloe). — O-Transvaal: westlich
Piet Retief, am Fuße des Hlangapiesberg. — Stamm kurz, oft auch mehrstämmig, mit 10—15 fast zweizeilig gestellten Blättern; B. 20 cm lang, 5 cm
breit, lineal, am Ende spitz, Ränder mit feinen Stacheln; Bl.St. unverzweigt,
35 cm hoch, Bl.-Traube mit 60 Blüten, Bl. 33—50 mm lang gestielt, 30 mm lang,
8 mm ∅, gelblich mit grünen Punkten.
Aloe holtzei × Radl. = Gasterhaworthia × holtzei (Radl.) Guill.
Aloe horrida Haw. = Aloe ferox Mill.
Aloe hoyeri × Radl. = Lomataloe × hoyeri (Radl.) Guill.
Aloe humberti H. Perr. de la Bathie (§ 11). — Zentral-Madagaskar:
Massif von Andohahelo. — Stammlos oder Stamm kurz; Rosette mit 7—12 ab
stehenden Blättern; B. 25—30 cm lang, 5—6 cm breit, nach beiden Enden
verschmälert, Randstacheln 3—6 mm entfernt, gelb; Bl.St. 35—40 cm hoch,
einfach oder mit 1—2 Ästen, Bl. gelb-rötlich.
Aloe humilis Ker. = Aloe humilis var. acuminata (Haw.) Bak.
Aloe humilis (L.) Mill. (§ 4 B/5 Eualoe) (Abb. 149) (Aloe perfoliata var.
humilis L., Aloe humilis var. candollei (L.) Mill.). — Östl. Kapland, bei Port
Elizabeth und Zwartkops; Karroo. — Durch Sprossung klumpenbildend; Blatt
rosetten 6—7 cm ∅; B. rosettig gestellt, bis zu 30—40, aufrecht abstehend,
5—10 cm lang, 10—15 mm breit, lineal-lanzettlich, hellgrün, oberseits mit ±
gebogenen, warzigen, weißlichen, fast durchscheinenden 2—3 mm langen
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Zähnchen, rückseits mit in ± deutlich in Querbändern stehenden, dicken
weißgrünen Warzen, die besonders im oberen Teil zahnartig sind, Ränder
ebenfalls mit einigen Zähnchen wie auf der Oberseite; Bl.St. 25—40 cm hoch,
einfach, Bl. 3 cm lang, korallenrot mit grünlichen Punkten.
Aloe humilis var. acuminata (Haw.) Bak. (Aloe acuminata Haw., Aloe
suberecta var. a. Haw., Aloe humilis Ker.). — Kleiner als die var. suberecta;
B. 10—12 cm lang, unten breit, bläulich, Randzähne größer.
Aloe humilis var. candollei Bak. = Aloe humilis (L.) Mill.
Aloe humilis var. echinata (Willd.) Bak. (Abb. 150) (Aloe echinata
Willd., Aloe humilis var. echinata subv. minor S. D., Aloe tuberculata Haw.). —
Cape-Province: Bruintjes Hoogte, nahe Somerset East. — B. kleiner, mit flei
schigen Stacheln auf der Oberseite.

Abb. 149. Aloe humilis (L.) Haw.

Aloe humilis var. echinata subv. minor S. D. = Aloe humilis var. echinata
(Willd.) Bak.
Aloe humilis var. incurva Haw. — Cape-Province: Somerset EastDistrikt, Bruintjes Hoogte. — Größer als die Art; Blätter fleischiger, am Grunde
20 mm breit, blaugrün, die lange Spitze eingebogen.
Aloe humilis var. macilenta (Haw.) Bak. — Pflanze mit tief ausgehöhlten,
purpurnen Blättern. Kulturpflanze aus England. In S-Afrika unbekannt.
Aloe humilis var. suberecta (Haw.) Bak. (Aloe suberecta Haw., Aloe
humilis var. suberecta subv. semiguttata Haw., Aloe acuminata var. major S. D.).
— Cape-Province: nahe Willowmore. — Größte Abart mit breiten Blättern,
15—17 cm lang, bläulich, oberseits glatt und flach, rückseits warzig.
Aloe humilis var. suberecta subv. semiguttata Haw. = Aloe humilis var.
suberecta (Haw.) Bak.
Aloe humilis var. subtuberculata (Haw.) Bak. (Aloe subtuberculata Haw.).
— Kleinere Form als die var. acuminata; B. bläulich, untere Warzen an der
Unterseite etwas erhaben, Randzähne kleiner und mehr gebogen.
Aloe hybrida Salm. = Haworthia hybrida (Salm.) Haw.
Aloe hybrida var. asperior Salm. = Haworthia hybrida (Salm.) Haw.
Aloe ibityensis H. Perr. de la Bathie (§ 11). — Zentral-Madagaskar:
Berge von Betsileo; haut bassin du Mania; Mont Ibity; Anjanabonvina, im
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Becken von Andrantsay. — Stammlos; Rosette mit 8—12 Blättern; B. ab
stehend, am Ende zurückgebogen, flach, 18—40 cm lang, 3—6 cm breit, nach
beiden Enden zugespitzt, Randstacheln gelblich, breit, 1,5—2,5 mm hoch,
4—6 mm entfernt; Bl. 40—80 cm hoch; einfach oder mit 1—2 Ästen.
Aloe × imbricata Bgr. = Gastrolea × imbricata (Bgr.) E. Walth.
Aloe immaculata Pillans (§ 4 B/10/I 2a Eualoe). — Transvaal: Malips
drift, nahe Pietersburg. — Stämmchen bis 10 cm hoch; B. in dichter Rosette,
aufrecht abstehend, 15—20 cm lang, 6—8 cm breit, eiförmig-lanzettlich, zugespitzt, oberseits meist flach, blaßgrün, grün liniiert, unterseits blaßgrün, sehr

Abb. 150. Aloe humilis (L.) Mill. var. echinata (Willd.) Bak.
Photo J. Marnier-Lapostolle.

deutlich liniiert, Ränder buchtig-gezähnt, rotbraun, Zähnchen 4—5 mm lang,
dreieckig, stechend, nach vorwärts gerichtet, 7—13 mm entfernt stehend;
Bl.St. 50—60 cm hoch, verzweigt, Bl. 10—15 mm lang gestielt, ca. 25 mm lang,
fleischfarben-rosa.
Aloe inermis Forsk. (§ 4 D/23 Eualoe) (Aloe luntii Bak.). — S-Arabien,
nahe Taez. — Stamm kurz, aufrecht; B. zu 7—10 in lockerer Rosette, schwertförmig, lang zugespitzt, abstehend, Spitze zurückgebogen, ca. 30 cm lang,
5 cm breit, fleischig, oberseits hohl, rückseits gewölbt, blaßgrün bis rötlich,
jüngere B. etwas gefleckt, Ränder hornig; Bl.St. aufrecht, mit 4—5 Ästen,
Bl.-Traube locker, Bl. 10 mm lang gestielt, Bl.-Krone ca. 25 mm lang, rot,
fast zylindrisch, über dem Ovarium eingeschnürt.
Aloe indica Royle = Aloe vera var. chinensis Haw.
Aloe indurata Roem. et Schult. = Haworthia viscosa var. indurata
(Haw.) Bak.
Aloe insignis × N. E. Br. — Hybride: Aloe humilis (L.) Mill. × Aloe
depranophylla Bak. Kurzstämmig; B. in dichter Rosette, aufrecht, die Spitze
eingebogen, am Grunde 2,5—4 cm breit, lang zugespitzt, 20—28 cm lang,
blaugrün, oberseits hohl, mit weißen, spitzen Warzenstacheln, Ränder mit
dreieckigen, gebogenen, unregelmäßig gestellten, weißen Zähnchen; Bl.St. ein
fach, Bl.-Traube 30—50 cm lang, vielblütig, Bl.-Krone 32 mm lang, weißgrün.
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Aloe integra Reyn. (§ 3/3 Leptoaloe). — Transvaal: Nelsberg und nordwestlich Lydenburg, nördlich Pelgrimsrust. — Aloe boylei Bak., Aloe kraussii
Bak. und Aloe ecklonis S. D. nahestehend. Wurzeln dick, 15 mm ∅; Stengel
unverzweigt, bis 20 cm lang, 4—6 cm ∅; B. zu 15—20, in dichter Rosette,
10—12 cm lang, glatt, meist ohne Stacheln, hellgrün, oft etwas gestreift;
Bl.St. unverzweigt, 40 cm lang, Bl.-Traube 9 cm lang, Bl. 30 mm lang gestielt,
15—18 mm lang, dreikantig-zylindrisch, zitronengelb mit grün.
Aloe intermedia Haw. = Gasteria verrucosa var. intermedia Bak.
Aloe intermedia var. asperrima Salm. = Gasteria verrucosa var. asperrima
(Salm.) v. P.
Aloe isaloensis H. Perr. de la Bathie (§ 11). — Zentral-Madagaskar: im
Wald von Tapia; Kette von Isalo. — Stamm 1 cm ∅, aufrecht, 12—15 cm hoch;
B. zu 5—6, Scheide mit Nerven, 14—18 cm lang, 12—15 mm breit, am Grunde
verschmälert, oben gerundet, flach oder etwas gewölbt, blau, Ränder mit 1 mm
langen, 1—5 mm entfernten Zähnchen; Bl.St. einfach, länger als die Blätter,
mit 12—15 roten Blüten.
Aloe johnstonii Bak. = Aloe myriacantha (Haw.) Roem. et Schult.
Aloe jucunda Reynolds (§ 4 A (ohne Serienangabe) Eualoe). — Somali
land Protectorate: Gaan Libah. — Stammlos oder sehr kurzstämmig, aus
läufertreibend, dichte Gruppen von 50 cm und mehr ∅ bildend, Rosetten
8—9 cm ∅; B. ca 12, dicht rosettig gestellt, breit eiförmig-zugespitzt, spreizend
bis zurückgebogen, 4 cm lang, am Grunde 2,5 cm breit, fleischig, oberseits
dunkelgrün, im unteren Teil flach, nach oben rinnig-bräunlich, mit zahlreichen
blaßgrünen bis weißen, oft durchscheinenden Flecken, rückseits gerundet, tief
grün, die Flecken kleiner, Ränder mit hornigen, rotbraunen, stechenden, dreieckigen 2 mm langen, 3—4 mm entfernten Zähnchen, die Zwischenräume ge
rundet, kleinere Stacheln in Mittellinie nahe der Spitze; Bl.St. einfach,
33 cm hoch, Bl. 7 mm lang gestielt, Röhre 20 mm lang, zylindrisch, blaßrosa,
Aloe juttae Dtr. = Aloe microstigma Salm.
Aloe karasbergensis Dtr. (§ 4 B/11 Eualoe). — SW-Afrika: Gr.-Namaland,
Karasberge, Grünau. — Aloe striata nahestehend; B. mehr gebogen und mehr
gestreift, 90 cm lang, 11 cm breit, 1,5 cm dick; Bl.St. 50 cm lang, Seitenäste
22 cm lang, fast horizontal abstehend, Bl. 10 mm lang, rot, grün-weiß gestreift.
Aloe kedongensis Reyn. (§ 4 D/21 Eualoe). — O-Afrika: Kenya Colony:
Rift Valley, nahe des Lake Naivasha, 2 miles südlich des Lake Hotel, 6 miles
südlich Naivasha. — Sukkulenter Strauch, Stämmchen dünn, etwas gedreht,
ca. 4 cm dick, bis 4 m hoch, meist vom Grunde aus verästelt, oft auch plötzlich
an anderer Stelle Zweige bildend, das letzte 30—60 cm lange Ende etwas
locker beblättert, Internodien 2—3 cm lang, die Scheiden gestreift, sonst die
Äste mit alten, trockenen B. bedeckt; B. graugrün bis gelbgrün, am Grunde
scheidig, am Grunde 3,5 cm breit, 30 cm lang, lang zugespitzt, spreizend bis
zurückgebogen, oberseits rinnig, rückseits gerundet, beiderseits ungefleckt, nur
an jungen Trieben die B. gefleckt, Ränder mit blassen, dreieckigen Zähnchen
besetzt, die mit rotbraunen Spitzen versehen sind, die Zähnchen oft vorwärts
hakig gekrümmt, 2—3 mm lang, 10 mm entfernt; Bl.St. 50 cm hoch, 2—4ästig,
Bl. 20—25 mm lang gestielt, die Röhre 35 mm lang, über dem Ovarium 7 mm
dick, darüber eingeschnürt, scharlachrot.
Aloe keithii Reyn. (§ 4 B/10/I 5b Eualoe). — O-Swaziland, längs des
Lebomb, 26 miles südlich Stegi; 7 miles nördlich des Usutu River. — Stamm
30 cm hoch, einzeln oder in kleinen Gruppen stehend; B. zu ca. 20, lanzettlich zu
gespitzt, aufrecht abstehend, bis 60 cm lang, am Grunde 9—11 cm breit,
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oberseits leicht hohl, grün, der Spitze zu etwas braun, oft undeutlich liniiert,
mit zahlreichen deutlichen oder auch wenig auffallenden, weißlichen, zerstreuten
oder unregelmäßig in unterbrochenen, welligen Querbändern stehenden Flecken,
rückseits gewölbt, blasser, meist ungefleckt oder wie oberseits, Ränder buchtig
gezähnt, mit dreieckigen, stechenden, bräunlichen, 6—8 mm langen, 15—25 mm
entfernten, geraden oder etwas gebogenen Zähnchen; Bl.St. zu 1—2, bis 1,75 m
hoch, leicht grau bepudert, mit 5—8 Ästen; Bl.-Traube zylindrisch zugespitzt,
20—35 cm lang, Bl. 36 mm lang, am Grunde 11—12 mm dick geschwollen,
korallenrot.
Aloe khamiesensis Pillans (§ 4 E/27 b Eualoe). — Cape-Province: Kl.Namaland, Khamieskroon. — Stamm ca. 120 cm hoch, einfach, am Grunde
ca. 10 cm ∅; B. gedrängt am Ende der Stämme, 60—80 cm lang, 5—7 cm breit,
1 cm dick an der Basis, lanzettlich, zugespitzt, am Grunde spreizend, später
aufrecht-spreizend, beiderseits gewölbt, stark grün, mit einer Anzahl rundlicher,
weißer Flecken auf beiden Seiten, Ränder buchtig-gezähnt, blaßgrün, Zähnchen
2—4 mm lang, dreieckig, stechend, hornig, braun, nach vorwärts gerichtet,
2—8 mm entfernt; Bl.St. 80—90 cm hoch, verzweigt, Bl. ca. 25 mm lang ge
stielt, ca. 28 mm lang, orangerot.
Aloe kirkii Bak. (§ 4 D/23 Eualoe). — Sanzibar. — Stamm kurz; B. zu
30—40, dichtstehend, offenstehend, ca. 26—30 cm lang, lanzettlich, zugespitzt,
5—6 cm breit, 5—6 mm dick, flach, der Spitze zu etwas hohl, glänzend grün,
oft rötlich, ungefleckt, Ränder mit dreieckigen, 5—6 mm langen, ca. 10—15 mm
entfernten Zähnchen auf horniger Kante; Bl.St. 60 cm hoch, kräftig, Bl.-Traube
dichtblütig, bis 30 cm lang, Bl. 6—8 mm lang gestielt, Bl.-Krone 30 mm lang,
zylindrisch, rotgelb.
Aloe kniphofioides Bak. (§ 3/1 Leptoaloe) (Aloe marshallii Wood. et
Evans). — S-Afrika: Pondoland, Mt. Enkansweni, zwischen UmtamvunaFluß und Emahushemi; East Griqualand; Natal: nahe Dundee und Utrecht,
bergige Gegend von O-Transvaal von Wakkerstroom nach Piet Retief, Amster
dam, Barberton, White River und Rosehaugh, nahe Mbabane und Forbes Rief
und N-Swaziland. — Stammlos, einfach, mit unterirdischer, eiförmiger, bulben
artiger Anschwellung und spindelförmigen Wurzeln; B. vielzeilig gestellt zu
ca. 20, fast lineal, 20—30 cm lang, 6—7 mm breit, oberseits etwas rinnig,
rückseits gewölbt, beiderseits grün, ungefleckt, ganzrandig oder Ränder mit
kleinen, weißen Zähnchen, B. am Grunde auf 25—30 mm verbreitert und 5 mm
dick; Bl.St. einfach, seltener zu 2, ca. 35 cm hoch, Bl.-Traube 10—15 cm lang,
mit 12—16 Bl., Bl.-Krone zylindrisch, 35—50 mm lang, scharlachrot mit grünen
Spitzen.
Aloe komatiensis Reyn. (§ 4 B/10/I 3a Eualoe) (Aloe lusitanica Groenew.).
— Mozambique: von Lourenzo bis Vila Luiza; O-Transvaal: Komatipoort und
Umgegend. — Stammlos oder mit 20 cm langem Stämmchen, oft einzeln, ge
wöhnlich in kleinen Gruppen; B. zu ca. 20, rosettig gestellt, etwa lanzettlich,
zugespitzt, ca. 40 cm lang, 8—10 cm breit, aufrecht abstehend, blaß grün,
liniiert und mit durchscheinenden Flecken in gewellten Querbändern, rückseits
gewölbt, dunkelgrün, liniiert, ungefleckt, Ränder buchtig gezähnt, mit drei
eckigen, stechenden, 3—4 mm langen, 10—15 mm entfernten Zähnchen;
Bl.St. bis 2 m hoch, mit ca. 8 Ästen, Bl.-Traube zylindrisch, spitz, ca. 40 cm
lang, 6—7 cm ∅, mit 40—50 Blüten, Bl. 30 mm lang, unten mit kugeliger
Schwellung, blaß ziegelrot.
Aloe krapohliana Marl. (§ 4 B/5 Eualoe). — Cape-Province: van Rhyns
dorp-Distrikt und bei Steinkopf, Springbok. — Stammlos, Rosette 15—20 cm ∅,
mit 20—30 Blättern; B. zuerst aufrecht, später einwärts gebogen, 6—10 cm
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lang, 12—15 mm breit, fast lanzettlich, zugespitzt, beiderseits gewölbt, blau be
reift, Ränder rötlich, mit zahlreichen, kleinen, gebogenen Zähnchen; Bl.
orangerot, grün punktiert.
Aloe krapohliana Marl. × Aloe glauca Marl. — Nat. Hybride. — CapeProvince: Kl.-Namaland, bei Steinkopf, auf dem Wege nach Klipfontein. —
In der Größe der Aloe krapohliana Marl. ähnlich, ebenso die Blattfarbe, Blatt
form mehr der Aloe glauca Mill. ähnlich; Bl. 25—30 mm lang, rot mit grünweiß.
Aloe kraussii Bak. (§ 3/3 Leptoaloe). — SO-Afrika: Pondoland; Natal:
Pinetown, Umgeni, Groenburg; Swaziland: Piggs Peak; O-Transvaal. — Pflanze
einzeln oder in kleinen Gruppen mit fleischigen, spindelförmigen Wurzeln;
B. zu 8—10, zweizeilig oder fast zweizeilig, bei alten Pflanzen rosettig stehend,
breit-lineal, zugespitzt, oberseits leicht hohl, dunkelgrün, ungefleckt, rückseits
leicht gewölbt, dunkelgrün, am Grunde oft einige Flecken, Ränder mit weißer
Hornkante und kleinen Zähnchen; Bl.St. einfach, zu 1—3, ca. 40 cm hoch,
Bl.-Traube dicht, kopfig, mit 30—40 Bl., Bl. 12—18 mm lang, lachsgelb bis
gelb.
Aloe kraussii var. minor Bak. = Aloe albida (Stapf.) Reyn.
Aloe kraussii Schoenl. = Aloe albida (Stapf.) Reyn.
Aloe labiaeflava Groenew. (§ 4/10 × Eualoe). — Transvaal, PretoriaDistrikt, nahe Gemsbokspruit. — Unsichere Art. Vielleicht eine Hybride von
Aloe davyana und Aloe longibracteata (nach Reynolds). Klein, stammlos,
selten ausläuferbildend; B. verhältnismäßig kurz, kaum länger als breit,
oberseits gefleckt, Flecken unterseits nicht so deutlich. Bl.St. wie bei Aloe
longibracteata, Bl. scharlachrot, das Ende der Innenseite der Blütenblätter gelb.
Aloe laeta Bgr. (§ 4 D/21 Eualoe). — Zentral-Madagaskar: am Fuße des
Mont Ibity. — Stammlos, mit dichter Blattrosette, 20—40 cm groß; B. 15 bis
23 cm lang, 7—9 cm breit, am Grunde gerundet, am Ende desgleichen flach
abstehend, schwärzlichrot, beiderseits mit kleinen Pusteln, Blattzähnchen angedrückt, hornig, 2 mm lang; Bl.St. kräftig, meist einfach, 30—45 cm hoch.
Bl. zu 15—30, rot.
Aloe laeta var. maniensis H. Perr. de la Bathie. — Zentral-Madagaskar:
Berge zwischen Mania und Ivato. — Blätter kleiner, 8 cm lang, 2 cm breit,
am Ende mehr gerundet, eine Rosette von 12 cm ∅ bildend.
Aloe laetococcinea × Bgr. — La Mortola. Gartenhybride. Eltern un
genannt. Stammlos; B. zu ca. 30 in dichter Rosette, aufrecht abstehend, 20 cm
lang, am Grunde 5 cm breit, lang zugespitzt, oberseits flach, blau, rückseits ge
wölbt, mit länglichen, weißen, unregelmäßig gestellten Flecken, Ränder mit
5 mm langen, pfriemlich-dreieckigen, rosa, hornigen Zähnchen; Bl.St. groß,
fast pyramidal, Bl.-Traube fast zylindrisch, ca. 17 cm lang, Hochblätter 15 mm
lang, dreieckig-zugespitzt, rot, Bl. 25 mm lang gestielt, 35 mm lang, scharlach
rot, die Spitzen gelblichgrün. Sehr schöne Gartenform!
Aloe laetepunctata Roem. et Schult. = Gasteria laetipuncta Haw.
Aloe laetevirens Salm. = Haworthia laetevirens Haw.
Aloe laevis Salm. = Gasteria angustifolia var. laevis (Salm.) Haw.
Aloe lanzae Tod. = Aloe vera var. lanzae Bgr.
Aloe × lapaixii Radl. = Gastrolea × lapaixii (Radl.) E. Walth.
Aloe lastii Bak. (§ 4 C/17 Eualoe). — Sanzibar. — Sehr ähnlich Aloe
cryptopodia Bak. Bl.-Traube kürzer, dichter, Bl. gelb, undeutlich in den Stiel
verschmälert.
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Aloe lateritia Engl. (§ 4 B/10/I 2a Eualoe) (Aloe camphylosiphon Bgr.,
Aloe amanensis Bgr.). — Tanganyika: bei Rambo am Kilimanjaro. —
Stammlos, sich gabelig teilend und Rasen bildend; B. zu 15—20 in dichter
Rosette, abstehend, die Spitze zurückgebogen und etwas gekielt, lanzettlich,
trübgrün, am Grunde 5—7 cm breit, lang zugespitzt, ca. 30 cm lang, breit
hohl, undeutlich gestreift, mit länglichrunden Flecken in breiten, durch
scheinenden Querbändern, rückseits die Flecken deutlicher, weißer und größer,
Ränder mit schmaler, knorpeliger Kante, buchtig gezähnt, Zähnchen dreieckig,
weißlich bis braun, spitz, 2—4 mm lang, 4—7—13 mm entfernt; Bl.St. dolden
traubig, verästelt, Bl.-Traube 3—12 cm lang, Bl. 25 mm lang gestielt, Bl.-Krone
27 mm lang, rot.
Aloe latifolia Haw. (§ 4 B/10/I la Eualoe) (Aloe saponaria var. latifolia).
— Östl. S-Afrika: Albany-Distrikt, bei Grahamstown, Cathcart-Distrikt;
Tushintush bei Windvogelberg; Karroo bei Graaff Reinet, bei Queenstown. —
Ähnlich Aloe saponaria, (Ait.) Haw., in allen Teilen robuster, B. größer,
grüner, Flecken länglich und weniger zahlreich.
Aloe lauchei × Radl. = Gastrola × lauchei (Radl.) Bgr.
Aloe laxiflora N. E. Br. = Aloe gracilis Haw.
Aloe laxissima Reyn. = Aloe transvaalensis O. Ktze.
Aloe leptophylla N. E. Br. ex Bak. (§ 4 B/10/I 1b Eualoe) (Aloe cooperi
hort. de Smet.). — SW-Cape-Province: Naby Worcester. — Fast stammlos,
einfach; B. in dichter Rosette, breit lineal-lanzettlich, zugespitzt, zurück
gebogen, 50 cm lang, 5—10 cm breit, 5 mm dick, hin- und hergebogen, freudig
grün bis purpurn, mit zahlreichen Linien, Ränder buchtig-gezähnt, Zähnchen
5—7 mm lang, 8—10 mm entfernt; Bl.St. einfach, ca. 60 cm hoch, Bl.-Traube
kopfig, 4—8 cm lang, Bl. 30 mm lang, blaßgelb.
Aloe leptophylla var. stenophylla Bak. — SW-Cape-Province: nahe Wor
cester. — Abart mit schmäleren, 4 cm breiten Blättern.
Aloe leptosiphon Bgr. (§ 4/10 × Eualoe). — W-Usambara, bei Manka,
bei Sakare. — B. lanzettlich-schwertförmig, vom Grunde aus lang zugespitzt,
20—30 cm lang, am Grunde 3,5—4,5 cm breit, etwas rinnig, fleischig, mit zahl
reichen, weißlichen, länglichen Flecken, Ränder mit horniger Kante, Zähnchen
2—3 mm lang; Bl.-St. einfach oder verzweigt, 35—45 cm lang, Bl.-Traube ver
längert-zylindrisch, 10—15 cm lang, 6—7 cm breit, vielblütig, Bl. 6—10 mm
lang gestielt, Bl.-Krone ca. 26 mm lang, keulig-zylindrisch.
Aloe lettyae Reyn. (§4 B/10/I 3b Eualoe). — W-Transvaal: Duivelskloof,
Haenertsburg. — Stammlos, einfach, nicht ausläufertreibend; B. zu 20 in
dichter Rosette, aufrecht abstehend, lanzettlich-zugespitzt, bis 45 cm lang,
am Grunde 9 cm breit, oberseits leicht hohl, dunkelgrün, mit zahlreichen,
sehr weißen, länglichen, in welligen Querbändern geordneten Flecken, rückseits
gewölbt, die Flecken wie oberseits, aber etwas größer, Ränder buchtig gezähnt,
Zähnchen dreieckig, bräunlich, 3—4 mm lang, 10—15 mm entfernt; Bl.St.
175 cm hoch in verzweigter Doldentraube, Bl.-Traube zylindrisch, leicht zugespitzt, 20—25 cm hoch, 8—9 cm ∅, Bl. 38—42 mm lang, am Grunde kugelig
angeschwollen, 10—11 mm ∅, rosarot.
Aloe leucantha Bgr. (§4 D/23 Eualoe). — Eritrea: Galla Hochland, Tarro
Gurub. — Stamm ca. 1 m hoch; B. lanzettlich, fleischig; Bl.St. doldentraubig,
verzweigt, Äste 10—12 cm lang, Bl.-Traube 7—10 cm lang, Bl. 8—10 mm lang
gestielt, Bl.-Krone 17 mm lang, weiß.
Aloe limpida Schult. = Haworthia mucronata var. limpida (Haw.) v. P.
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Aloe linearifolia Bgr. (§3/3 Leptoaloe). — Natal: bei Dumisa und Margate.
— Wurzeln dickfleischig, zylindrisch; stammlos oder kurzstämmig, mit 1—2
Ästen; Blattrosette mit 6—8 zweizeilig stehenden Blättern; B. 25 cm lang,
5—8 mm breit, stengelumfassend, etwas gedreht, rückseits gewölbt, oft gekielt,
mit weißen und braunen Flecken, Ränder mit feinen Zähnchen nahe der Basis;
Bl.St. zu 1—2, unverzweigt, 20—25 cm hoch, Bl.-Traube mit 16—24 Blüten,
Bl. 12—15 mm lang gestielt, zylindrisch, 12 mm lang, gelbgrün.
Aloe lineata (Ait.) Haw. (§ 4 B/8 [nach Reynolds. Berger fügte die
Art in § 4 E/27 ein] Eualoe) (Abb. 151) (Aloe perfoliata var. lineata Ait., Aloe
dorsalla Haw.). — Östl. Cape-Province: nahe Grahamstown. — Stämmchen
kurz, bis 70 cm hoch, der obere Teil mit alten Blättern bedeckt; B. in dichter
Rosette, ± aufrecht stehend, alte B. aufwärts gebogen, breit eiförmig-lanzettlich
zugespitzt, 40—50 cm lang, an der Basis 8—10 cm breit, oberseits flach, rück
seits gewölbt, hellgrün, oder lichtblau, beiderseits mit Linien, Ränder mit bräun
lichen Zähnchen; Bl.St. unverzweigt, mit
verlängerter, kegeliger Traube, Bl. hän
gend, rot.
Aloe lineata var. muiri (Marl.) Reyn.
(Aloe muiri Marl.). — Cape-Province:
Kl.-Karroo, Farm Zandkraal, nördlich
Garcia Paß und Hügel zwischen Ladismith
und Amalienstein, in der Nachbarschaft
von Camfer-Station an den Rändern des
Langekloof. — Abart mit hellgelbgrünen
oder etwas orangegrünen Blättern, mit
undeutlichen Längslinien, Randzähne
größer.
Aloe lingua Ker. = Gasteria maculata
(Thbg.) Haw.
Aloe lingua Link. = Gasteria angusti
folia var. laevis (Salm.) Haw.
Aloe lingua var. angulata Haw. = Abb. 151. Aloe lineata (Ait.) Haw
Gasteria sulcata (Salm.) Haw.
Photo J. Marnier-Lapostolle.
Aloe lingua Salm. und var. angustifolia
Salm. = Gasteria disticha (L.) Haw.
Aloe lingua var. angustifolia Ait. = Gasteria angustifolia (Ait.) Haw.
Aloe lingua var. brevifolia Salm. = Gasteria obtusifolia (Salm.) Haw.
Aloe lingua var. crassifolia Ait. = Gasteria nigricans var. crassifolia
(Ait.) Haw.
Aloe lingua var. latifolia Salm. = Gasteria disticha var. latifolia (Salm.) v. P.
Aloe lingua var. latifolia Willd. = Gasteria angulata (Willd.) Haw.
Aloe lingua var. longifolia Haw. = Gasteria angulata (Willd.) Haw.
Aloe lingua var. major Salm. = Gasteria disticha var. latifolia (Salm.) v. P.
Aloe lingua Thbg. = Aloe plicatilis (L.) Mill.
Aloe linguiformis D. C. = Gasteria sulcata (Salm.) Haw.
Aloe linguiformis L. f. = Aloe plicatilis (L.) Mill.
Aloe liniata Roem. et Schult. = Gasteria candicans Haw.
Aloe litoralis Bak. (§ 4 C/15 Eualoe). — Angola: Küstenregion von Loanda,
bei Maiango do Poro u. a. — Strauchartig, 2—3 m hoch, Hauptstamm ein-
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fach, aufrecht, kräftig; B. in dichter Rosette, aufrecht abstehend bis zurückgebogen, schwertförmig, zugespitzt, 60—90 cm und mehr lang, 6—7 cm breit,
ungefleckt, Ränder mit dreieckigen, hornigen, 3—4 mm langen Zähnchen;
Bl.St. doldentraubig, 120—150 cm hoch, Bl.-Traube zylindrisch, ca. 30 cm
lang, Bl. 4—5 mm lang gestielt, Hochblätter ei-spitz, Bl.-Krone 25 mm lang,
zylindrisch, über dem Ovarium eingeschnürt, korallenrot.
Aloe mac ovani Bak. = Aloe striatula Haw.
Aloe lomatophylloides Balf. f. (§ 4 C/19/II Eualoe). — Insel Rodriguez. —
Stammlos, armblättrig; B. rosettig gestellt, schwertförmig, am Grunde 7—8 cm
breit, 45—60 cm lang, grün, Ränder mit dreieckigen, blassen, 1—2 mm langen,
10—20 mm entfernten Zähnchen; Bl.St. ca. 60 cm hoch, mit 2—3 Ästen,
Bl.-Traube dicht, 7—15 cm lang, Bl. 10—12 mm lang gestielt, Bl.-Krone fast
zylindrisch, 16—18 mm lang, rot.
Aloe longiaristata R. et Sch. = Aloe aristata Haw.
Aloe longibracteata Pole Evans
(§4 B/10/I 4 Eualoe). — Transvaal:
Lydenburg; Nylstroom; Potgietersrust;
Pieterberg. — Stammlos, einfach, keine
Ausläufer bildend; B. zu 20—26, dicht
rosettig gestellt, ältere B. horizontal
spreizend, dreikantig-lanzettlich, ca.
10—15 cm lang, 9—10 cm breit, sehr
dick und fleischig, mit zusätzlicher
10 cm langer, eingetrockneter, roter
Spitze, oberseits flach bis leicht hohl,
dunkelgrün mit rötlicher Tönung, mit
zahlreichen, länglichen, blaßgrün bis
weißen oder undeutlichen Flecken, die
± in welligen, unterbrochenen Quer
bändern geordnet sind, Ränder buchtig
gezähnt, mit rotbrauner, horniger Kante,
Zähnchen stechend, dreieckig, 5—7 mm
lang, 9—12 mm entfernt, braun bis rot
braun; Bl.St. 80—100 cm hoch, meist
mit 3 Ästen, Bl.-Traube zylindrischspitz, 30—40 mm lang, Bl. 40—45 mm
lang, mit fast kugeliger Anschwellung
Abb. 152. Aloe longistyla Bak.
am Grunde, 9—10 mm ∅, zartrot.
Photo J. Marnier-Lapostolle (B.).
Aloe longiflora Bak. (§ 4 E/29 Eualoe ?). — S-Afrika. — Stamm einfach,
oder an der Basis etwas verästelt, ca. 150 cm hoch; B. offenstehend, am Ende
zurückgebogen, schwertförmig, 40—45 cm lang, 4—5 cm breit, grün, oberseits
flach, rückseits gewölbt, Randzähne dreieckig, etwas stechend, 3—4 mm lang,
7—8 mm entfernt; Bl.St. ca. 50 cm hoch, Bl.-Traube dicht, zylindrisch,
Bl. 35—40 mm lang, zylindrisch, gelb. (Beschreibung nach einer Gartenpflanze.)
Aloe longistyla Bak. (§4 A/2 Eualoe) (Abb. 152). — Südöstl. und ZentralKapland: Brak Kloof bei Grahamstown, Sheldon, Somerset East, Laingsburg.
— Stammlos, B. rosettig gestellt, Rosetten 18—23 cm ∅; B. fast lanzettlich,
10—15 cm lang, 2—2,5 cm breit, an der Basis verbreitert, hellgrün, mit un
deutlichen Längslinien, rückseits gerundet und mit unregelmäßig gestellten,
oft gezähnten Warzen, oberseits flach, glatt oder mit einzelnen Warzen; Bl.St.
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kurz und gestaucht, 15 mm dick, 20 cm lang, Bl. 40—50 mm lang, ± aufrecht
stehend, lachsrot.
Aloe lugardii Bak. = Aloe zebrina Bak.
Aloe luntii Bak. = Aloe inermis Forsk.
Aloe lusitanica Groenew. = Aloe komatiensis Reyn.
Aloe luteobrunea × Bgr. (Aloe thraski de Willd.). — Hybride: Aloe ferox
Mill.? × Aloe principis (Haw.) Stearn ?. — Baumartig, Stamm kräftig, ein
fach; B. fleischig, lang zugespitzt und zurückgebogen, 60 cm lang, 8 cm breit, blau,
oberseits breit hohl, Ränder mit dünner, roter Linie und gebogenen, braunen,
2 mm langen, 15—20 mm entfernten Zähnchen; Bl.St. verzweigt, Zweige offen
stehend, Bl.-Traube ca. 20—30 cm lang, Bl. 35 mm lang, zylindrisch, goldgelb.
Aloe lutescens Groenew. (§ 4 C/17 Eualoe). — Transvaal: Louis TrichardtDistrikt, Umgegend von Chipsi; Warmbad. — Stamm 5—50 cm lang, unten
in die Wurzeln übergehend und dort neue Sprosse treibend; Rosette dicht,
mit 36 steifen Blättern; B. 40—45 cm lang, 8 cm breit, oberseits an der Basis
hohl, der Spitze zu flacher, rückseits gewölbt, mit 15 mm langen, 4 mm ent
fernten, gelbbräunlichen Stacheln, die Ränder unbestachelt; Bl.St. zu 1—4 aus
jeder Rosette, verzweigt, Bl.-Traube 40 cm lang, Bl. 10 mm lang gestielt,
30 mm lang, dunkelgelb.
Aloe × lynchii Bak. = Gastrolea × lynchii (Bak.) Walth.
Aloe macracantha Bak. (§ 4 B/10/I 2a Eualoe). — Natal: nördlich Grey
town; Cape-Province: Kaffraria bei Ripplemeand und Kabousie. — Rosette
stammlos, unterirdische Ausläufer bildend; B. etwa 20 in flacher Rosette,
spreizend, breit-lanzettlich, zugespitzt, ca. 35—40 cm lang, 8 cm breit an der
Basis, oberseits hohl, rückseits gewölbt, grün, bräunlich, oberseits mit weißlichen Flecken, rückseits heller grün, mit undeutlichen Längslinien, Ränder mit
scharfen, langen Zähnchen; Bl.St. verzweigt, Bl. gelb.
Aloe macrocarpa Tod. (§ 4 B/10/I 3a). — Eritrea: Vallone di Filogobai;
bei Godafalassi, Saganeiti u. a. — Fast stammlos, rasenbildend; B. zu 20 in
dichter Rosette, abstehend, länglich-lanzettlich, 20—35 cm lang, 4—5 cm breit,
am Grunde dort 10 mm dick, oberseits flach, rückseits gerundet, grün, dunkel
liniiert und mit länglich-runden, zahlreichen, weißen Flecken in Querbändern,
Ränder mit knorpeliger Kante, buchtig gezähnt, Zähnchen ca. 1—3 mm lang,
5—10 mm entfernt; Bl.St. ca. 60 cm hoch, mit 3—4 Ästen, Äste aufrecht, Hoch
blätter lanzettlich, Bl.-Traube verlängert, locker, 10—15 cm lang, Bl. 15—25 mm
lang gestielt, Bl.-Krone 25 mm lang, am Grunde kugelig geschwollen, rot.
Aloe macrocarpa var. major Bgr. (Aloe commutata Engl.). — Abessinien:
im Tigri; O-Afrika: bei Koea. Bl.-Traube mehr verlängert und lockerer,
Bl. größer, 25—35 mm lang.
Aloe macroclada Baker (§ 4 E/29 Eualoe). — Zentral-Madagaskar:
Angavo in Imerina; Antsirabe; Massif von Andringitra, südlich Betsileo. —
Stammlos, Rosette mit 20—50 großen, abstehenden Blättern; B. 60—100 cm
lang, am Grunde 18—22 cm breit, 1—2 cm dick, dem Grunde zu verschmälert,
am Ende mit kurzem Stachel, Randstacheln dreieckig, 3 mm lang, 10 mm ent
fernt, rötlich oder gelblich; Bl.St. meist einfach, steif, 120—180 cm hoch, Bl.
zahlreich.
Aloe macrosiphon Bak. (§ 4 D/24 Eualoe). — Zentral-Afrika: zwischen
Urundi und Karagawe. — Nur eine unvollständige Literaturangabe nach einem
Herbarstück ist bekannt.
Aloe maculata Ker. = Gasteria pulchra (Ait.) Haw.
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Aloe maculata Pillans (§ ignota). — Transvaal: Pietersburg-Distrikt,
Chuniespoort bis Malipsdrift. — Beschreibung South Afr. gard. a. country life,
XXIII, 1933, p. 124. Die Diagnose
lag nicht vor. Reynolds führt
die Art nicht in seinem Buch.
Aloe maculata Thbg. = Gasteria
maculata (Thbg.) Haw.
Aloe maculata var. angustior
S. D. = Gasteria maculata var.
fallax Haw.
Aloe maculata var. obliqua Ait.
= Gasteria maculata (Thbg.)
Haw.
Aloe maculata var. pulchra Ait.
= Gasteria pulchra (Ait.) Haw.
Aloe maculosa Lam. = Aloe
obscura Mill.
Aloe madecassa H. Perr.
de la Bathie (§ 11) (Abb. 153
154). — Zentral-Madagaskar:
Imerina. — Stammlos oder sehr
kurzstämmig; Rosette mit 15 bis
20 dichtstehenden Blättern; B. ab
Abb. 153. Aloe madecassa H. Perr. de la Bath. stehend, 18—30 cm lang, am
Photo J. Marnier-Lapostolle.
Grunde 5,5—7,5 cm breit, zuge
spitzt, Zähnchen 2 mm lang, grün
lich, 3—8 mm entfernt; Bl.St. zu
5—7, verzweigt.
? Aloe mamillaris var. major
Salm. = Haworthia margaritifera
var. minor (Ait.) Uitew.
Aloe margaritifera D. C. = Haworthia margaritifera var. mi
nima subvar. polyphylla (Haw.)
Uitew.
Aloe margaritifera Mill. =
Haworthia margaritifera (L.)
Haw.
Aloe margaritifera Spreng. =
Haworthia margaritifera var. mi
nima (Ait.) Uitew.
Aloe margaritifera var. b. Lam.
p. min. part. = Haworthia margaritifera var. minima (Ait.)
Uitew.
Abb. 154. Blütenstand Aloe madecassa
H. Perr. de la Bath.
Photo J. Marnier-Lapostolle.
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Aloe margaritifera var. b. Lam.
p. max. part. = Haworthia margariti
fera var. minor (Ait.) Uitew.
Aloe margaritifera var. major Ait.
= Haworthia margaritifera (L.) Haw.
Aloe margaritifera var. major DC.
= Haworthia margaritifera (L.) Haw.
Aloe margaritifera var. major
Willd. = Haworthia margaritifera
(L.) Haw.
Aloe margaritifera var. maxima
Haw. = Haworthia margaritifera var.
maxima (Haw.) Uitew.
Aloe margaritifera var. media Ait.
= Haworthia margaritifera var. minor
(Ait.) Uitew.
Aloe margaritifera var. minima
Ait. = Haworthia margaritifera var.
minima (Ait.) Uitew.
Aloe margaritifera var. minor
Willd. = Haworthia margaritifera
var. minor (Ait.) Uitew.
Aloe marginata Lam. = Haworthia
marginata (Lam.) Stearn.
Aloe marginata Willd. = Lo
matophyllum purpureum (Lam.)
Th. Dur.
Aloe marlothii Bgr. (§ 6/6
Pachydendron) (Abb. 145, 155, 156)
(Aloe supralaevis Haw. var. b han
bury Bak.). — Bechuanaland,
Transvaal, Natal. — Stamm einfach, 2—4 m hoch, dicht mit alten
trockenen Blättern bedeckt; B. zu
40—50 in dichter Rosette, breit
lanzettlich, lang zugespitzt, ober
seits meist hohl, rückseits gerundet
und deutlich gekielt, 50—60 cm
lang, 8—10 cm breit an der Basis,
blaßblau oder auch grünlich, Ränder und beide Flächen dicht und
stark bestachelt, bei einigen Pflanzen ist die Bestachelung auf den
Flächen weniger dicht, Stacheln
3—4 mm lang, stechend; Bl.St.
verzweigt, 80 Zweige, oft waagerecht abstehend, Bl.-Traube 30 bis
50 cm lang, 5—6 cm ∅, Bl.
zylindrisch-bauchig, orange bis
orangegelb.
J a c o b s e n , Sukkulente Pflanzen. Bd. I.
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Abb. 165. Aloe marlothii Bgr.
Photo J. Marnier-Lapostolle.

Abb. 166. Aloe marlothii Bgr.
16
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Aloe marlothii var. bicolor Reyn. — O-Transvaal: 8 miles nordwestlich
Barberton. — Abart mit weniger Stacheln auf den Blättern.
Aloe marmorata Haw. = Gasteria picta var. formosa (Haw.) Bak.
Aloe marshallii Wood. et Evans = Aloe kniphofioides Bak.
Aloe mayottensis Bgr. (§ 4 C/19/II Eualoe). — Comoren: Insel Mayotta,
Abhänge des Chongui, oberhalb Dappani. — Tracht der Pflanze unbekannt;
B. lineal-lanzettlich zugespitzt, ca. 25 cm lang, 35 mm breit, Ränder mit drei
eckigen, knorpeligen, stechenden, 1—2 mm langen, 5 mm entfernten Stacheln
auf schmaler Knorpelkante; Bl.St. ca. 40 cm hoch, gegabelt, Bl.-Traube
8—10 cm lang, Bl. 10 mm lang gestielt, 27 mm lang.
Aloe megalacantha Bak.
(§ 4 C/19/IV Eualoe). — Somaliland. — Tracht unbekannt;
B. schwertförmig, 45 (?) cm
lang, am Grunde 7—10 cm
breit, lang zugespitzt, fleischig,
Ränder mit 10 mm langen, 2
bis 3 cm entfernten Zähnchen;
Bl.St. verzweigt, Bl. 15 mm
lang gestielt. Bl.-Krone 28 mm
lang, fast zylindrisch.
Aloe melanacantha Bgr.
(§ 4 B/5 Eualoe [nach Reynolds; nach Berger § 4 B/13])
(Abb. 157). — Cape-Province:
van Rhynsdorp-Distrikt: Bitterfontein;
Kl.-Namaland:
Khamieskroon, nahe Kosies,
15 miles nordwestlich Steinkopf, Bitterfontein, Ookiep
Lislap, zwischen Garies und
Loeriesfontein. — Kurzstämmig oder im Alter der Stamm
niederliegend, bis 50 cm und
mehr lang, dicht mit alten
trockenen Blättern bedeckt,
Abb. 157. Aloe melanacantha Bgr.
selten einzeln, meist in Gruppen
Photo J. Marnier-Lapostolle (B.).
stehend, die Rosetten kugel
förmig, bis 30 cm ∅; B. dichtstehend, aufrecht eingebogen, dreieckig-lanzettlich, bis 20 cm lang, am Grunde
4 cm breit, in eine lange, schwarze Spitze ausgehend, oberseits im unteren Teil
flach, nach oben hohl, tief grün bis braungrün, rückseits gewölbt, im oberen
Teil leicht gekielt, der Kiel mit 5 schwarzen Stacheln, Ränder mit stechenden,
hornigen, dreieckigen, einzeln stehenden, weißen Stacheln im unteren Teil,
nach oben die Stacheln kürzer, schwarz, 10—15 mm entfernt; Bl.St. meist ein
fach, selten mit einem Ast, bis 1 m hoch, Bl.-Traube dichtblütig, 20—25 cm
lang, 8 cm ∅, Bl. zylindrisch-dreikantig, leicht gebogen, ca. 45 mm lang,
scharlachrot bis gelb.
Aloe menyharthii Bak. (§ 4/10x Eualoe). — Sambesi-Gebiet: Tal des
Sambesi bei Nhaondue und Bomma. — B. kurz (?), lanzettlich, zugespitzt,
5 cm (?) breit, Randstacheln mit dreieckigen, 3 mm langen, braunen Stacheln
auf horniger Kante; Bl.St. verästelt (?), Bl.-Traube kopfig, Bl. 15—18 mm lang
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gestielt, Bl.-Krone 25—28 mm lang, röhrenförmig, zylindrisch, blaßrot. Ungenügend bekannte Art.
Aloe metallica Engl. et Gilg. (§ 4 C/16 Eualoe). — O-Afrika: KumeneGebiet, am Kutsi, oberhalb Kapulo. — Pflanze ca. 40 cm hoch; B. lineal
lanzettlich, am Grunde schmäler, 37 cm lang, 6,5 cm breit, glänzend, metallisch
grün, Randzähne gebogen, 12—15 mm entfernt, schmal-dreieckig, 2—3 mm lang,
die Spitze braun; Bl.St. 120 cm hoch, Bl.-Traube aufrecht, 27 cm lang, Hochblätter groß, Bl. 7—8 mm lang gestielt. Bl.-Krone 30 mm lang, schmal zylin
drisch, blaßrot.
Aloe micracantha Lk. et Otto
= Aloe microcantha Haw.
Aloe microcantha Haw. (§ 3/4
Leptoaloe) (Abb. 158) (Aloe micra
cantha Lk. et Otto). — Transvaal:
nahe Mahai River; Port Elizabeth,
Zuurberg, nahe Grahamstown. —
Pflanze meist einzeln, mit dicker,
fleischiger, spindelförmiger Wurzel,
stammlos oder sehr kurzstämmig,
einfach, oft auch mit 1—2 Ästen;
B. zu 12—18, vielzeilig gestellt, steif
(bei jungen Pflanzen fast zweizeilig
gestellt), bis 50 cm lang, am Grunde
30 mm breit, lang zugespitzt, ober
seits hohl, fast gefaltet, rückseits
gewölbt, beiderseits tief grün bis gelb
grün, weiß gefleckt, die Flecken etwas
warzig, spitz, Ränder leicht eingerollt
und mit weißer Hornkante und 2 mm
langen, 1—3 mm entfernten Zähn
chen; Bl.-St. zu 1—2, einfach, 45
bis 50 cm hoch, Bl.-Traube kopfig,
ca. 24 blütig. Bl. zylindrisch-drei
kantig, 38 mm lang, lachsrosa.
Aloe microstigma Salm. (§ 4
E/27a Eualoe) (Aloe arabica Salm.,
Aloe juttae Dtr., Aloe brunthaleri Abb. 158. Aloe microcantha Haw. Standorts
Bgr. ex Camerloher). — Östl. Cape- aufnahme: Transvaal. Photo Dr. H. Lang.
Province: Grahamstown- und AddoDistrikt, Hex River, weit verbreitet in der Karroo, Albany-, Matjesfontein-,
Laingsburg-, Oudtshoorn-, Cradock-Distrikt; SW-Afrika: Grootdoorn und
Warmbad und zwischen Gubub und Aus. — Stammlos oder kurzstämmig,
Stamm einfach bis verästelt, meist niederliegend, mit alten Blattresten be
deckt; B. in dichter Rosette, aufrecht und einwärts gebogen, breit-lanzettlichlang zugespitzt, 30 cm lang, am Grunde 6,5 cm breit, lichtgrün mit rosa Schein,
beiderseits mit weißlichen, rundlichen bis H-förmigen Flecken, Ränder mit
kleinen, braunen, 2—4 mm langen, 5—10 mm entfernten Zähnchen auf horniger
Kante; Bl.St. 60—80 cm hoch oder höher, einfach, in kegeliger Traube endend,
Bl. 25—30 mm lang, zuerst orange, dann grünlichgelb, oft auch mit grünlich
gelben Blüten.
Aloe minima Bak. (§ 2 Graminialoe) (Leptoaloe minima (Bak.) Stapf.). —
Natal: South Downs. Inandra und Malvern. — Kleine stammlose Pflanzen mit
16*
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spindelförmigen Wurzeln; B. zu 6—10, rosettig gestellt, lineal, grün, etwas steif
und aufrecht, 25—30 cm lang, 4—6 mm breit, am Grunde verbreitert und den
Stengel umfassend, oberseits rinnig, ungefleckt, rückseits gewölbt, mit leichtem,
rundlichem Kiel, undeutlich gefleckt im unteren Teil, Ränder mit haarartigen,
weißlichen Zähnchen im unteren Teil; Bl.St. einfach, oft zu 2, 30 50 cm hoch,
Bl.-Traube dicht, kopfig, ca. 3 cm lang, 4 cm ∅, mit ca. 15 Blüten, Bl. 10 bis
11 mm lang, zylindrisch, dreikantig, dunkelrosa.
Aloe minima var. blyderivierensis (Groenew.) Reyn. (Leptoaloe blyderi
vierensis Groenew.) — Transvaal: Pilgrimsrust-Distrikt, nahe Blyderivier.
— B. meist zu 3—4 in zwei Reihen stehend, oberseits flach, unten gekielt,
Ränder und unterseits bestachelt; Bl.St. 30 cm lang, Bl. 12 mm lang, 4 mm ∅,
spitz zulaufend, anfangs hellgrün, später dunkelrosa.
Aloe minor R. et S. = Haworthia margaritifera var. minor (Ait.) Uitew.
Aloe mirabilis Salm. = Haworthia mirabilis Haw.

Abb. 159. Aloe mitriformis Mill.

Aloe mitis Bgr. (§ 4 C/16 Eualoe). — Somaliland? — Stammlos oder
sehr kurzstämmig, rasenbildend, Rosetten groß; B. am Grunde 5 cm breit,
50 cm lang, lang zugespitzt, schwertförmig, aufrecht abstehend, die Spitze
zurückgebogen, oberseits rinnig-zusammengepreßt, rückseits gewölbt, Ränder
buchtig gezähnt, Zähnchen 3—4 mm lang, knorpelig, Oberfläche grün mit läng
lichen Flecken in Längsrichtung; Bl.St. ca. 90 cm hoch, mit 5—7 aufrecht ab
stehenden Ästen, Bl. 5—6 mm lang gestielt, zylindrisch, am Grunde in den
Stiel verschmälert, in der Mitte eingeschnürt, 22 mm lang.
Aloe mitraeformis S. D. = Aloe mitriformis var. xanthacantha (Willd.)
Bak.
Aloe mitraeformis var. angustior Lam. = Aloe distans Haw.
Aloe mitraeformis var. brevifolia Sims. = Aloe distans Haw.
Aloe mitraeformis var. humilior Haw. = Aloe mitriformis var. commelinii
(Willd.) Bak.
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Aloe mitriformis Mill. (§ 4 D/25 Eualoe) (Abb. 159) (Aloe mitriformis
var. elatior Haw., Aloe perfoliata var. mitraeformis Ait., Aloe parvispina
Schoenl. p. part., Aloe xanthacantha Salm.). — Cape-Province: Cape of the
Good Hope; Cape-Gebirge; Ladismith, Matjesfontein, Montagu. — Stamm bis
1—2 m hoch, 4—6 cm ∅, kriechend, der obere Teil beblättert und aufgerichtet,
vom Grunde aus sprossend, dichte Gruppen von Rosetten bildend; B. ei-lanzett
lich, aufrecht abstehend und etwas eingebogen, sehr fleischig, oberseits unten
flach, nach oben zu leicht hohl, blaugrün bis grün, meist ungezeichnet, rück
seits gewölbt, in der oberen Hälfte leicht gekielt, der Kiel mit 4—6 gleichfarbigen Zähnchen, Ränder mit dreieckigen, 4—6 mm langen, 10—15 mm ent
fernten, blassen bis weißlichen oder gelben Zähnchen, welche später auch
dunkler werden, die Spitze stechend; Bl.St. 40—60 cm hoch, mit 2—5 Ästen,
Bl.-Traube kopfig, dichtblütig, ca. 10 cm lang, 12 cm ∅, Bl. 40—45 mm lang
gestielt, zylindrisch, dreikantig, leicht gebogen, scharlachrot.
Abarten, die nur aus der Literatur bekannt sind und wohl kaum als
solche haltbar sind:
Aloe mitriformis var. albispina (Haw.) Bgr. (Aloe albispina Haw.). —
Randstacheln 8—10 mm lang, weiß.
Aloe mitriformis var. commelinii (Willd.) Bak. (Aloe commelinii Willd.,
Aloe mitraeformis var. humilior Haw.). — Kleinere Form von Aloe mitriformis,
B. bläulich, mit kleinen Randzähnchen.
Aloe mitriformis var. elatior Haw. = Aloe mitriformis Mill.
Aloe mitriformis var. flavispina (Haw.) Bak. (Aloe flavispina Haw.). —
Randstacheln blasser.
Aloe mitriformis var. humilior Willd. = Aloe distans Haw.
Aloe mitriformis var. pachyphylla Bak. — Cape-Province: New Kloof
bei Tulbagh. — Abart mit dicken, spreizenden, stark geröteten, oberseits fast
flachen, nur mit 2 reduzierten Stacheln rückseits nach der Spitze versehenen
Blättern, Randstacheln klein.
Aloe mitriformis var. spinosior Haw. = Aloe nobilis Haw.
Aloe mitriformis var. spinulosa (S. D.) Bak. (Aloe spinulosa S. D.). —
B. oberseits stärker bestachelt.
Aloe mitriformis var. xanthacantha (Willd.) Bak. (Aloe xanthacantha
Willd., Aloe mitraeformis S. D.). — Randzähne der Blätter kleiner.
Aloe mollis Roem. et Schult. = Gasteria mollis Haw.
Aloe montana Schinz. = Aloe dichotoma var. montana (Schinz.) Bgr.
Aloe monteiroi Bak. (§ 4 D/22 Eualoe). — S-Afrika: Sofale im Gasaland. —
Stamm kurz; B. zu ca. 12 in dichter Rosette, schwertförmig, lang zugespitzt,
oberseits hohl, zurückgebogen, 30 cm lang, 25 mm breit, undeutlich gefleckt,
Randstacheln dreieckig-zugespitzt; Bl.St. 60 cm hoch, einfach, Bl.-Traube
10—15 cm lang, 6 cm ∅, Bl. 6—8 mm lang gestielt, 25 mm lang, rot. — Nur
ungenau bekannte Art.
Aloe × mortolensis Bgr. = Gastrolea × mortolensis (Bgr.) E. Walth.
Aloe mucronata Schult. = Haworthia mucronata Haw.
Aloe mudenensis Reyn. (§ 4 B/10/I 2a Eualoe) (Abb. 160). — Natal: Mudenvalley bei Greyton. — Pflanzen einzeln oder in kleinen Gruppen, Stamm oft
bis 80 cm hoch, 10 cm ∅, aufrecht oder niederliegend; B. zu 20 in dichter
Rosette, fast aufrecht-spreizend, 25—30 cm lang, 8—9 cm breit, oberseits flach
oder leicht hohl, blaugrün, mit zahlreichen, unregelmäßig gestellten, weißen,
länglichen Flecken, etwas liniiert, rückseits gewölbt, mehr blau als oberseits,
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liniiert und ungefleckt bis undeutlich gefleckt, die länglichen Flecken in unregelmäßige Querbänder gestellt, Ränder buchtig gezähnt, hornig, Zähnchen bis
7 mm lang, 10—20 mm entfernt, dreieckig, braun, oft gebogen; Bl.St. verzweigt,
bis 1 m hoch, Bl.-Traube fast kopfig, breit zylindrisch-kegelig, 12 cm lang,
8 cm ∅, Bl. 20 mm lang gestielt, 35 mm lang, am Grunde kugelig geschwollen,
lachsorange. (Die Auffassung Groenewalds, daß diese Art mit Aloe macra
cantha Bak. identisch sei, lehnt Reynolds ab.)
Aloe muiri Marl. = Aloe lineata var. muiri (Marl.) Reyn.
Aloe multifaria Roem. et Schult. = Haworthia mirabilis Haw.
Aloe munchii H. B. Christian (§ 4 E/28 oder 29 Eualoe; die Art konnte
bisher noch nicht sicher in eine Serie eingeordnet werden [nach I. C. Verdoorn]).
— S-Rhodesia: Chimanimani Mountains. — Baumartige Pflanze, bis 6 m
hoch, Stamm einfach, oft unverzweigt, zierlich aufrecht, 4,5—7 cm ∅; B. in
endständigen Rosetten, die unteren B. spreizend-zurückgebogen, die oberen
abstehend-zurückgebogen, ca. 45—56 cm lang, am Grunde 6—10 cm breit,
nicht sehr fleischig, dünn und biegsam, nach der Spitze zu gleichmäßig verschmälert, oberseits über dem Grunde hohl, nach oben zu tief rinnig, blaß

Abb. 160. Aloe mudenensis Reyn.

graugrün, rückseits gerundet, beiderseits ungefleckt, Ränder mit korallenrosa,
horniger Kante und mit kleinen, roten, fast dreieckigen Zähnchen, diese 1 mm
lang und in der Mitte 11 mm entfernt, die Zwischenräume gerade; Bl.St. auf
recht, ca. 47—60 cm hoch, von der Mitte ab gabelig geteilt oder seltener 3—4ästig, oft auch einfach, Bl.St.-Stiel braun, seitlich zusammengedrückt, oft
kantig und mit flacher roter Rippe, Äste bogenförmig-abstehend, ca. 10—22 cm
lang, 6 mm ∅, in der unteren Hälfte mit spitzen, spreizenden, sterilen Hochblättern, Bl.-Zweige mit 10 mm langen Hochblättern, Bl.-Traube anfangs in
Form eines flachen Kegels, die herabhängenden Knospen und unreifen Bl. sind
mit der Spitze der Röhre deutlich aufgebogen, Bl. 30 mm lang gestielt, Röhre
45 mm lang, 8—10 mm ∅, zylindrisch-dreikantig, scharlachrot bis goldgelb.
Aloe muricata Haw. = Aloe ferox Mill.
Aloe muricata Schult. = Aloe glauca var. muricata (Schult.) Bak.
Aloe mutabilis Pillans (§4 E/28/1 Eualoe). — Transvaal: Magaliesberg,
Waterberg, Witpoortje Fall nördlich Krugersdorp, zwischen Warmbath und
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Nylstroom, Chumiespoort, nördlich Rustenburg, Ysterberg. — Meist in Felsen
hängend; Stamm kurz oder Stämme über 1 m lang, 10—15 cm ∅, einfach oder
verzweigt; Blattrosetten aufrecht stehend; B. in dichter, vielzeiliger Rosette,
60—70 cm ∅, B. am Grunde 8—9 cm breit, aufrecht-spreizend, lang zugespitzt,
sehr fleischig, oft schwertförmig aufgebogen, oberseits bläulichgrün bis dunkel
grün, undeutlich liniiert, fast flach, rückseits breit gewölbt, Ränder mit dünner,
bräunlichgelber, blasser Kante, Zähnchen nicht stechend, blaßgelb bis orange
gelb, 2 mm lang, 15—25 mm entfernt, zur Blattspitze hingebogen; Bl.St. meist
einfach oder mit 2—3 Ästen, zu 2—3 aus einer Rosette; Bl.-Traube 25—30 cm
lang, kegelig, dichtblütig, Bl. zylindrisch-keulig-dreikantig, 30—35 mm lang,
grünlichgelb bis gelb.
Aloe mutans Reyn. (§ 4 B/10/I 4 Eualoe). — Transvaal: Boschplaats,
Mt. Phatheles-Reg., im Pietersburg-Distrikt. — Stammlos oder sehr kurzstämmig, gruppenbildend; B. zu 10—16 in dichten Rosetten, 10 cm lang, mit
trockener, 5 cm langer Spitze, am Grunde 6 cm breit, breit- und kurzlanzettlich,
abstehend und oft zurückgebogen, oberseits am Grunde hohl, der Spitze zu
rinnig, braungrün mit zahlreichen, weißen, länglichen Flecken, die ± in unregelmäßigen, welligen Querbändern stehen, rückseitig gewölbt, graugrün, oft
undeutlich gefleckt, mit horniger, buchtig gezähnter Kante, Zähnchen braun,
3—4 mm lang, 8—10 mm entfernt, steif, stechend, gebogen; Bl.St. 60—90 cm
hoch, locker, mit 3—7 Ästen, Bl.-Traube 15—30 cm lang, Bl. 29—30 mm lang,
am Grunde geschwollen, rosa-orangegelb.
Aloe mutica Roem. et Schult. = Haworthia retusa var. mutica (Haw.)
Bak.
Aloe myriacantha (Haw.) Roem. et Schult. (§ 2 Graminialoe) (Bowiea
myriacantha Haw., Leptoaloe myriacantha (Haw.) Stapf, Aloe johnstonii
Bak.). — Cape-Province: Albany-Distrikt, längs des Zuurberg, nahe Gra
hamstown, nahe Port Alfred, nahe East London, zwischen Komgha und KeiMündung; Zululand: Ufer des Nseze-See, nahe Richards Bay; Tanganyika:
Kilimanjaro: Kenya. — Kleine, stammlose Pflanzen mit spindelförmigen
Wurzeln; B. zu 8—10 in Rosette gestellt, fast lineal, 25 cm lang, 8—10 mm
breit, stengelumfassend, oberseits dunkelgrün, rinnig und mit einigen weißen
Flecken im unteren Viertel, Unterseite gewölbt, dunkelgrün, am Grunde
undeutlich gefleckt, die Flecken etwas warzig-spitz, Ränder mit kleinen,
weißen Zähnchen, dem Grunde zu diese größer und mehr gebogen, nach oben zu
entfernter; Bl.St. einfach, oft zu 2, 20—25 cm hoch, Bl.-Traube dicht, kopfig,
4—5 cm lang, 6 cm ∅, mit 20—30 Blüten, Bl. zylindrisch-dreikantig, 20 mm
lang, rot.
Aloe myriacantha var. minor Bgr. = Aloe albida (Stapf.) Reyn.
Aloe natalensis Wood. et Evans = Aloe arborescens var. natalensis
(Wood et Ev.) Bgr.
Aloe ngobitensis Reyn. (§ 4 D/21 Eualoe). — O-Afrika: Kenya Colony,
buschige Hänge nahe Ngobit Bridge, 31 miles nordwestlich Nyeri an der Straße
nach Mutara Police, Post und Thomson’s Falls. — Sukkulenter Strauch, Büsche
von 2 m Höhe und Breite bildend, Stämmchen 2 m hoch, 4—5 cm dick, vom
Grunde aus verästelt, der obere Teil von 30—50 cm Länge locker beblättert,
die alten B. vertrocknend und verbleibend, nur der untere Teil nackt; B. am
Grunde 5 cm breit, lang zugespitzt, 35 cm lang, am Grunde scheidig. Internodien 2—5 cm lang, die Scheide liniert, oberseits flach bis leicht hohl, rück
seits gerundet, beiderseits graugrün, ohne Linien und Flecke mit Ausnahme
bei jungen Trieben, Ränder mit Zähnchen in der Blattfarbe, nach oben die
Zähnchen blasser, an der Spitze blaßbraun, 3—4 mm lang, 8—12 mm entfernt,
die Zwischenräume buchtig gerundet; Bl.St. 80 cm hoch, 2—5ästig. Bl. 20 mm
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lang gestielt, Röhre 36 mm lang, scharlachrot, über dem Ovarium 7 mm ∅,
darüber eingeschnürt.
Aloe nigra Schult. = Haworthia nigra Bak.
Aloe nigricans Haw. = Gasteria nigricans Haw.
Aloe nigricans var. crassifolia Salm. = Gasteria nigricans var. crassifolia
(Ait.) Haw.
Aloe nigricans f. fasciata S. D. = Gasteria fasciata (Salm.) Haw.
Aloe nigricans var. marmorata Salm. = Gasteria nigricans var. marmorata
Haw.
Aloe nitens Bak. = Aloe rupestris Bak.
Aloe nitens Roem. et Schult. = Gasteria acinacifolia var. nitens Haw.
Aloe nitida Ker. = Gasteria nitida var. parvipunctata (Salm.) Haw.
Aloe nitida Salm. = Gasteria nitida (Salm.) Haw.
Aloe nitida var. brevifolia Salm. = Gasteria obtusa (Salm.) Haw.
Aloe nitida var. grandipunctata Salm. = Gasteria nitida var. grandi
punctata (Salm.) Haw.
Aloe nitida var. obtusa Salm. = Gasteria obtusa (Salm.) Haw.
Aloe nitida var. parvipunctata Salm. = Gasteria nitida var. parvipunctata
(Salm.) Haw.
Aloe nobilis Bak. = Aloe stans Bgr.
Aloe nobilis Haw. (§ 4 D/25 Eualoe) (Aloe mitriformis var. spinosior Haw.).
— Kapland. — Kurzstämmig; Stämmchen schuppig beblättert, später krie
chend, Rosette 25 cm breit; B. lanzettlich-dreieckig, am Grunde 5—5,5 cm
breit, 12—15 cm lang, fleischig, 15 mm dick, grün, oberseits flach, rückseits
gewölbt, nach oben zu gekielt, Ränder mit hornigen, weißen Zähnchen, diese
± hin- und hergebogen, 5 mm lang, ca. 8 mm entfernt stehend, mit etwa 5 un
deutlichen Linien und kleinen Flecken auf der Oberseite; Bl.St. 80 cm hoch,
Bl. schopfig gedrängt, 40 mm lang, rötlich.
Aloe × novotnyi Radl. = Gastrolea × novotnyi (Radl.) E. Walth.
Aloe nubigena Groenew. (§3/2 Leptoaloe). — O-Transvaal: Drakensberge,
bei Graskop. — Gruppenbildend; Stämmchen 15 cm und mehr lang, 10 mm ∅,
Rosette mit 10, ± zweizeilig stehenden Blättern; B. 30 cm lang, 15 mm breit,
1 mm dick, anfangs etwas hohl, der Spitze zu flach, unterseits bootförmig,
hell-wassergrau, Randstacheln, falls vorhanden, 0,5 mm lang, 1—4 mm entfernt,; Bl.St. unverzweigt, 20—25 cm lang, Bl.-Traube 8 cm lang, 15 blütig.
Bl. 2 cm lang gestielt, 25 mm lang, 5 mm ∅, zylindrisch, gelborange.
Aloe nuttii Bak. (§ 3/4 Leptoaloe). — O-Afrika: Urungu, Fwambo. — B.
aufrecht, lineal, oberseits hohl, ungefleckt, 45 cm lang, 6—15 mm breit, Ränder
am Grunde mit winzigen Zähnchen; Bl.-Traube zylindrisch, 20—25 cm lang,
Bl.-Krone 40—45 mm lang gestielt, zylindrisch, 42 mm lang, blaßrot.
Aloe obliqua DC. = Gasteria pulchra (Ait.) Haw.
Aloe obliqua Haw. = Gasteria maculata (Thbg.) Haw.
Aloe obliqua Jacq. = Gasteria maculata Haw.
Aloe obliqua var. fallax Roem. et Schult. = Gasteria maculata var.
fallax Haw.
Aloe obscura Bgr. et Schoenl. = Aloe runcinata Bgr.
Aloe obscura Mill. (§4 B/10x Eualoe) (Aloe perfoliata var. obscura Ait.,
Aloe saponaria var. obscura Haw., Aloe picta Thbg., Aloe picta var. major

Aloe

249

Willd., Aloe maculosa Lam.). — Cape-Province: Saldanha Bay, Lamberts Bay;
SW-Afrika: Ovamboland. — Stamm kurz; B. in dichter Rosette, lanzettlichdreieckig, 20 cm lang, am Grunde 7—8 cm breit, 14 mm dick, oberseits flach
oder wenig hohl, grün, gestreift, mit wenigen länglichen Flecken, Ränder
buchtig-gezähnt, Kante hornig, Randzähne dreieckig, 3 mm lang, 4—6 mm ent
fernt, rötlich; Bl.St. einfach, 20 cm hoch, Bl.-Traube zylindrisch, 9 cm ∅,
30—35 mm lang, rot.
Aloe obscura Willd. = Gasteria excavata (Willd.) Haw.
Aloe obtusa Roem. et Schult. = Gasteria obtusa (Salm.) Haw.
Aloe obtusifolia Salm. = Gasteria obtusifolia (Salm.) Haw.
Aloe off icinalis Forsk. = Aloe vera var. officinalis Bak.
Aloe oligophylla Bak. = Lomatophyllum oligophyllum (Bak.) H. Perr.
de la Bath.
Aloe oligopila Bak. = Aloe percrassa Tod.
Aloe orpeniae Schoenl. = Aloe hereroensis var. orpeniae (Schoenl.) Bgr.
Aloe otallensis Bak. (§ 4 C/16
Eualoe). — Somaliland, Ahele Bekaka,
zwischen Coromme und Otallo. —
Stammlos (?); B. dreikantig-lanzett
lich, am Grunde 4—5 cm breit, etwas
zugespitzt, ca. 30 cm lang, steif, fleischig,
blaugrün, mit länglichen, weißen, längsliegenden, in Gruppen stehenden Flek
ken, Ränder mit dreieckigen, braun
spitzigen, ca. 2 mm langen, 8—10 mm
entfernten Zähnchen; Bl.St. verzweigt,
Bl.Traube dicht, verlängert, 4—7 cm
lang, Bl. 27 mm lang, in den Stiel verschmälert, gelbrot (?).
Abb. 161. Aloe pachygaster Dtr.
Aloe otallensis var. elongata Bgr.
Photo W. Triebner.
— Somaliland, bei Station Banis. —
Blätter am Grunde 6 cm breit, rauh,
lang zugespitzt, Ränder buchtig gezähnt, Zähnchen dreieckig, spitz, Bl.Traube verlängert, 13—20 cm lang, Bl. am Grunde geschwollen.
Aloe pachygaster Dtr. (§ 4 B/13 Eualoe) (Abb. 161). — SW-Afrika,
Gr.-Namaland: bei Garub. — Rosetten bis 20 cm ∅, oft zu 5—20 dicht bei
sammensitzend, mit 25—32 Blättern; B. 12—16 cm lang, ca. 2,5 cm breit,
13—14 mm dick, beiderseits stark gewölbt, hellgraugrün, rauh, Zähnchen
anfangs gelb, später fast schwarz, ca. 5 mm entfernt, 2 mm lang, unterseits
der Spitze einige Zähnchen; Bl.St. meist einfach, mit der sehr dichten Bl.-Traube
35—45 cm lang, Bl. 5—6 mm lang gestielt, 30—35 mm lang, rot.
Aloe paedogona Bgr. (§ 4 C/18/IV Eualoe). — Angola: Malandsche. —
Stammlos; B. schwertförmig, ca. 45 cm lang, purpurfarben, Ränder buchtig
gezähnt, Zähnchen dreieckig, gebogen, 3 mm lang, 10—40 mm entfernt;
Bl.St. 2 m hoch, kräftig, verästelt, 5—7 cm ∅, Bl.-Traube 15—25 cm lang,
Bl. 15—20 mm lang gestielt, 35 mm lang, grüngelb.
? Aloe palescens Haw. = Aloe serrulata (Ait.) Haw.
Aloe pallida Roem. et Schult. = Haworthia pallida Haw.
Aloe pallidiflora Bgr. = Aloe greatheadii Schoenl.
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Aloe palmiformis Bak. (§ 4 C/19/III Eualoe). — Benguella: Huilla, Morro
do Lopollo. — Strauchig; Hauptstamm 90—120 cm hoch, einfach oder gegabelt;
B. in dichter Rosette, dick, steif, brüchig, blaugrün, ungefleckt, bis 30 cm lang,
am Grunde 42—48 mm breit, schwertförmig, lang zugespitzt, Ränder buchtig
gezähnt-gesägt, Zähnchen 10—15 mm entfernt, hornig, 4 mm lang; Bl.St. ein
fach oder gegabelt, Bl.-Traube locker, zylindrisch, 15—30 cm lang, 5,5 cm breit,
Bl. 10—12 mm lang gestielt, Bl.-Krone am Grunde in den Stiel verschmälert,
zylindrisch, über dem Ovarium eingeschnürt, 25 mm lang, korallenrot. Die
Pflanze gleicht in der Tracht einer kleinen Palme.
Aloe paniculata Jacq. = Aloe striata Haw.
Aloe papillosa Salm. = Haworthia papillosa (Salm.) Haw.
Aloe papillosa var. maxima Salm. = Haworthia papillosa (Salm.) Haw.
Aloe papillosa var. minor Salm. = Haworthia papillosa var. semipapillosa
Haw.
Aloe papillosa var. semipapillosa Roem. et Schult. = Haworthia papillosa
var. semipapillosa Haw.
Aloe paradoxa hort. Paris = Aloe heteracantha Bak.

Abb. 162. Aloe parvibracteata Schoenl.

Aloe parallelifolia H. Perr. de la Bathie (§ 11). — Zentral-Madagaskar:
Kette des Laniharina-Tsitondraina, am Zusammenfluß des Ivato und des
Mania; Mont Ibity. — Stamm dünn, bisweilen verzweigt, aufrecht; B. zu 2—7,
aufrecht, steif, halbzylindrisch, lineal, 8—14 cm lang, 9—13 mm breit, am
Ende gerundet, Randzähnchen gelb, 1 —1,5 mm lang, 4—5 mm entfernt; Bl.St.
länger als die Blätter, einfach, 30—40 cm hoch, armblütig, Bl. 12—15, rot.
Aloe parva Roem. et Schult. = Haworthia tessellata var. parva (Haw.)
Bak.
Aloe parvibracteata Schoenl. (§ 4 B/10/I 5 b Eualoe) (Abb. 162, 163) (Aloe
pongolensis Reyn., ? Aloe aff inis Pole Evans). — Portugiesisch-O-Afrika:
Lourenco Marques, Inhaka Island, Delagao Bay; O-Transvaal und Swaziland,
östlich des Lebombo von nahe Komatipoort südwärts zum Pongo-Fluß, Amatonga
land; N-Zululand. — Stammlos oder sehr kurzstämmig, sprossend und Klumpen
bildend; B. zu 10—15, dicht rosettig gestellt, lanzettlich, lang zugespitzt,
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30—40 cm lang, am Grunde 6—8 cm breit, abstehend-zurückgebogen, oberseits
leicht hohl, grün bis bräunlichgrün, mit zahlreichen länglichen, weißen, zerstreuten Flecken, welche oft in unterbrochenen, gewellten Querbändern stehen,
rückseits gewölbt, blasser grün, meist ungefleckt, Ränder buchtig gezähnt,
Zähnchen dreieckig, stechend, braun, 3—5 mm lang, 10—15 mm entfernt, ge
bogen; Bl.St. oft zu 2—3, 1—1,5 m hoch, mit 4—8 Ästen, Bl.-Traube sehr
locker, zylindrisch, 15—20 cm lang, 7 cm ∅, Bl. 30—33 mm lang, am Grunde
geschwollen, rot bis rosa.
Aloe parvibracteata var. zuluensis (Reyn.) Reyn. (Aloe pongolensis var.
zuluensis Reyn.). — Zululand: White Umfolozi River Valley, Black Umfolozi
River Valley, 16 miles südlich Mongoma. — Abart mit 30—40 cm hohem
Stamm, nicht Gruppen bildend; B. mehr spreizend und nicht zurückgebogen;
Bl.-Traube 25—30 cm lang, Bl. 37—40 mm lang, korallenrot.
Aloe parviflora Bak. (§2 Graminialoe) (Leptoaloe parviflora (Bak.) Stapf.).
— Natal: bei Pinetown. — Nur aus der Literatur bekannt: Wurzeln fleischig
dick, 8—10 cm lang; B. zu weni
gen, etwa 4, zweizeilig gestellt,
lineal, aufrecht stehend, schlaff,
20—25 cm lang, in der Mitte 6
bis 8 mm breit, flach, dem Grunde
zu verschmälert, die Spitze gerundet, rückseits mit deutlichen
Nerven, warzig-stachelig, die
Ränder bewimpert; Bl.St. einfach, aufrecht, 40 cm hoch, Bl.Traube dicht, kopfig, 3 cm lang
und breit, Bl. kurz zylindrisch,
8 mm lang, rosa.
Aloe parvispina Schoenl.
= Aloe mitriformis Mill.
Aloe parvula Bgr. (§3/1
Leptoaloe) (Abb. 164). —ZentralMadagaskar: Mont Ambotome
naloha, westlich Betsileo, Mont
Amboloandro, südlich Betsileo,
Mont Ivohibory, westlich Ivo
hibe. — Kleine stammlose Pflan
zen; Wurzeln spindelförmig; B.
zu 5—7, ausgebreitet oder abstehend, dünn oder wenig
dick, beiderseits etwas uneben,
schwärzlich, gefleckt, 8—15 cm Abb. 163. Aloe-Blütenstand. Aloe parvibracteata
lang, am Grunde 8—12 cm breit,
Schoenl.
lang zugespitzt, Randstacheln
1—2 mm lang; Bl.St. 20—40 cm hoch, Bl.-Traube locker, ca. 13—15blütig,
5—7 cm lang, Bl.-Stiele 10 cm lang, aufrecht abstehend, Bl.-Krone schmalzylindrisch, 23 mm lang, rot.
Aloe peacockii Bgr. (Aloe abyssinica var. peacockii Bak.) ist wahrscheinlich
eine Form der Aloe abyssinica Lam.
Aloe pearsonii Schoenl. (§ 4 D/21 Eualoe) (Abb. 165). — Cape-Province:
Kl.-Namaland, Numiesmyn, Brakwatergate, Kubus, Helkloof, Richtersveld;
SW-Afrika: Pella, Obibberg. — Stamm 60—120 cm hoch, 1—5 cm ∅, am
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Grunde verdickt; Rosetten dicht; B. 9 cm lang, 3—5 cm breit, 1 cm dick,
stengelumfassend, Blattscheide rot gestreift, B. gebogen, rot-grün gestreift,
Randstacheln 1—5 mm lang,
3 mm entfernt; Bl.St. 30 bis
35 cm lang, Bl.-Traube 15 cm
lang, Bl. 20 mm lang, grün.
Aloe peglerae Schoenl. (§ 4
A/2 Eualoe). — Transvaal:
Magaliesberg nahe Pretoria und
Witwatersberg Range. —
Stammlos; B. in lockerer Rosette, stark einwärts gekrümmt,
breit-eiförmig-lanzettlich, lang
zugespitzt, ca. 25 cm lang, an
der Basis 5—6 cm breit, ober
seits flach, rückseits gerundet
und gekielt, blaßgrünblau, ungefleckt, unterseits im oberen
Drittel mit einigen Zähnchen,
Ränder ebenfalls gezähnt; Bl.St. unverzweigt, mit langer
Bl.-Traube, Bl. anfangs rosa,
später grünlich-weiß.
Aloe pendens Forsk. (§ 4
D/24 Eualoe) (Aloe dependens
Steud.). — S-Arabien: Yemen,
bei Hadje; am Gebel Buru;
Abb. 164. Aloe parvula Bgr.
über Ussel; im Wadi Nahemi
Photo J. Marnier-Lapostolle.
über Attara. — Strauchig, ausläufertreibend, Stämme meist hängend,
ca. 30 bis 40 cm lang, 10—15 mm dick;
B. fast zweizeilig gestellt, am Grunde
scheidig, später dicht rosettig gestellt.
Scheide 1—2 cm lang, weiß, gestreift,
B. schmal-schwertförmig, lang zugespitzt, zurückgebogen, oberseits geschwollen, rückseits gewölbt, 1—2 cm
dick, blaßgrün, ca. 30—40 cm lang,
4—8 cm breit, Ränder mit schmaler,
rot-horniger Kante und kleinen, 1 mm
langen, 7—8 mm entfernten Zähnchen,
Blätter der jungen Ausläuferrosetten
am Grunde gefleckt; Bl.St. 80—90 cm
hoch, mit 2—3 Ästen, Bl.-Traube auf
recht, zylindrisch, vielblütig, 15 bis
20 cm lang, oft bis 30 cm lang, Bl.
15—17 mm lang gestielt, Bl.-Krone
22 mm lang, zylindrisch-dreikantig,
rotgelb.
Aloe penduliflora Bak. (§ 4 C/18/IV
Eualoe). — Sanzibar. — Stamm zierlich, wenig verästelt, 2—3 m lang,
Abb. 165. Aloe pearsonii Schoenl.
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3—4 cm ∅; junge B. aufrecht eingebogen, alte B. abstehend, schwertförmig, ca.
30—40 cm lang, 25—30 mm breit, flach, oberseits hohl, blaßgrün, rückseits
gewölbt, Randzähnchen ca. 2 mm lang, 20 mm entfernt; Bl.St. zierlich-hängend,
Bl.-Traube aufrecht gebogen, Bl. 15 bis 20 mm lang gestielt, Bl.-Krone am
Grunde in den Stiel verschmälert, 27 mm lang, blaßgrüngelb, hängend.
Aloe pentagona Haw. = Astroloba pentagona (Haw.) Uitew.
Aloe pentagona var. spiralis Salm. = Astroloba pentagona var. spiralis
(Haw.) Uitew.
Aloe percrassa Schweinf. = Aloe trichosantha Bgr.
Aloe percrassa Tod. (§ 4 C/15 Eualoe) (Aloe abyssinica var. percrassa Bak.,
Aloe schimperi Schweinf., Aloe oligopila Bak.). — Eritrea: Halai; Godofelassi;
Plateau von Kohaito; Abessinien: am Tigre. — Stammlos, kräftig, meist
einfach; B. in dichter Rosette, zu 30—40, länglich-dreikantig, lang zugespitzt,
aufrecht abstehend, die Spitze zurückgebogen, 60 cm lang, ca. 15—18 cm breit,
am Grunde oberseits flach, später hohl, rückseits gewölbt, blaugrün, mit einigen
Flecken, Ränder mit knorpeliger Kante und 3—5 mm langen Zähnchen:
Bl.St. kräftig, doldentraubig, Äste aufrecht, Bl.-Traube zylindrisch, 20—25 cm
lang, Bl. 15—20 mm lang gestielt, Bl.-Krone 15—30 mm lang, zylindrisch,
dreikantig, blaßrot.
Aloe percrassa var. saganeitiana Bgr. — Eritrea: bei Saganeiti, nahe
Addigofom. — Abart; im ganzen stärker als die Art, Bl.-Traube größer, Hochblätter dreieckig-lanzettlich, zugespitzt, ca. 3 cm lang.
Aloe percrassa var. typica Bgr. — Hochblätter klein, dreieckig, 10 bis
15 mm lang.
Aloe × perfectior Bgr. = Gastrolea × perfectior (Bgr.) E. Walth.
Aloe perfoliata Thbg. = Aloe ferox Mill.
Aloe perfoliata b africana Ait. = Aloe africana Mill.
Aloe perfoliata var. arborescens Sol. = Aloe arborescens Mill.
Aloe perfoliata var. brevifolia Ait. = Aloe distans Haw.
Aloe perfoliata var. ferox Ait. = Aloe ferox Mill.
Aloe perfoliata var. humilis L. = Aloe humilis (L.) Mill.
Aloe perfoliata var. lineata Ait. = Aloe lineata (Ait.) Haw.
Aloe perfoliata mitraeformis Ait. = Aloe mitriformis Mill.
Aloe perfoliata var. obscura Ait. = Aloe obscura Mill.
Aloe perfoliata var. purpurascens Ait. = Aloe purpurascens (Ait.) Haw.
Aloe perfoliata var. saponaria Ait. = Aloe saponaria Haw.
Aloe perfoliata var. serrulata Ait. = Aloe serrulata (Ait.) Haw.
Aloe perfoliata succotrina Ait. = Aloe succotrina Lam.
Aloe perryi Bak. (§ 4 C/19/III Eualoe). — Insel Sokotra. — Stamm
einfach, ca. 30 cm hoch, 5 cm ∅; B. zu 12—20 in dichter Rosette, lanzettlich,
35 cm lang, 5—7 cm breit, lang zugespitzt, oberseits rinnig, ca. 4—5 mm dick,
blaugrün, ungefleckt, undeutlich liniiert, oft rötlich, Ränder mit horniger,
schmaler Kante, mit kleinen, dreieckigen, an der Spitze braunen, 4 mm langen,
6 mm entfernten Zähnchen; Bl.St. 50—60 cm hoch, kräftig, einfach oder mit
1—2 Ästen, Bl.-Traube länglich-zylindrisch, vielblütig, Bl. 8 mm lang gestielt,
Bl.-Krone 25 mm lang, zylindrisch, in der Mitte etwas eingeschnürt, rot, die
Spitze grün.
Aloe pethamensis × Bak. — Gastrolea × pethamensis (Bak.) E. Walth.
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Aloe petricola Pole Evans (§ 6/4a Pachydendron). — O-Transvaal:
Nelspruit und Umgegend. — Stammlos, einzeln oder in großen Gruppen
stehend; B. zu 20—30 in dichten Rosetten, lanzettlich, zugespitzt, ca. 60 cm
lang, am Grunde 10 cm breit-aufgebogen-aufrecht, oberseits unten flach, nach
oben leicht hohl, bläulich, glatt oder mit einigen zerstreuten Zähnchen, rück
seits gewölbt, ebenfalls mit einigen Zähnchen, am Kiel nahe der Spitze zu;
Bl.St. einfach bei jungen Pflanzen, sonst mit 3—6 Ästen, bis 1 m hoch, Bl.Traube dicht- und vielblütig, 40—50 cm lang, Bl. bauchig-zylindrisch, 28 bis
30 mm lang, grünlich-weiß bis blaßorange.
Aloe petrophila Pillans (§ 4 B/10/I 1a Eualoe). — N-Transvaal: Wylies
poort, nördlich Louis Trichardt-Gebirge. — Pflanze klein, stammlos, selten
mit 5—6 cm langen Stämmchen, einzeln oder vom Grunde aus sprossend und
kleine Gruppen bildend; B. zu 10—20, dicht rosettig gestellt, spreizend, leicht
eingebogen an der Spitze, 20—25 cm lang, 5—6 cm breit, länglich-lanzettlich,
zugespitzt, oberseits im unteren Teil flach, nach oben leicht hohl, hellgrün, mit
zerstreuten, länglichen, H-förmigen, hellweißen Flecken, besonders in der
unteren Hälfte, und grünweißen Linien, rückseits gewölbt, blaßgrün mit zahlreichen blaßgrünen Flecken und grünen Linien, buchtig gezähnt, Zähnchen
3—5 mm lang, spreizend, dreieckig, stechend, dunkelbraun, 8—12 mm entfernt;
Bl. St. eine verzweigte Doldentraube, ca. 50 cm hoch, Bl.-Traube dicht-kopfig,
20—30 blütig, 4—8 cm lang, 5—6 cm ∅, Bl. 28 mm lang, unten mit kugeliger
Anschwellung, rosa.
Aloe picta Thbg. = Aloe obscura Mill.
Aloe pienari Pole Evans = Aloe cryptopoda Baker.
Aloe pillansii L. Guthrie (§ 7 Dracoaloe). — Cape-Province: Kl.-Nama
land: Annisfontein, Helskloof, Richtersveld. — Ähnlich Aloe dichotoma L. f.; Stäm
me jedoch viel dicker; Stamm 10 und mehr Meter hoch, am Grunde 1—2 m dick,
aufrecht, von der Mitte aus gabelig verästelt, Äste sich wieder gabelig teilend;
B. in dichter Rosette an der Spitze der Äste, lanzettlich zugespitzt, spreizend,
50—60 cm lang, am Grunde 10—20 cm breit, nahe der Basis ca. 15 mm dick,
glatt, graugrün bis bräunlichgrün, ungefleckt, oberseits nahe der Basis flach,
nach oben hohl, rückseits gewölbt, Ränder gezähnt und mit weißer Kante,
Zähnchen gebogen, unten 1 mm lang, oben 2 mm lang, 5—8 mm entfernt;
Bl. St. eine verzweigte Doldentraube, mit 50 kleinen Blütentrauben, Bl.-Traube
zylindrisch, lockerblütig, ca. 15 cm lang, mit ca. 30 Blüten, Bl. gerundet, ca.
30 mm lang, dick, fleischig, zitronengelb bis gelb.
Aloe pirottae Bgr. (§ 4 D/23 Eualoe). — Somaliland: Savati, Fluß Lago
nomi. — Tracht unbekannt; B. 50 cm lang, 8 cm breit, ± schwertförmig, lang
zugespitzt, fleischig, Flecken zahlreich in 2—3 cm langen Streifen, Ränder mit
gebogenen, dreieckigen, 4 mm langen, 15 mm entfernten, braunen Zähnchen;
Bl.St. doldentraubig, Äste aufrecht, Bl.-Traube locker, 7—17 cm lang, Bl. 4 bis
8 mm lang gestielt, Bl.-Traube 20—23 mm lang, am Grunde gerundet.
Aloe planifolia Bak. = Gasteria planifolia Bak.
Aloe planifolia Roem. et Schult. = Haworthia planifolia Haw.
Aloe platylepsis Bak. (§ 4 E/29 Eualoe ?). — S-Afrika. — Aloe speciosa Bak.
und Aloe ferox Mill. nahestehend, vielleicht eine Hybride. Stamm 3—4 m
hoch, einfach oder gegabelt, grau berindet; B. in dichter Rosette, aufrecht
abstehend, breit schwertförmig, 40—60 cm lang, blaugrün, Randzähne 4—6 mm
lang, 16 mm entfernt; Bl.St. kräftig, mit 3—6 aufrechten Ästen, Bl. gelb bis
goldgelb, die Spitze grün.
Aloe platyphylla Bak. = Aloe zebrina Bak.
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Aloe plicatilis (L.) Mill. (§ 10 Kumara) (Abb. 166) (Aloe plicatilis var.
major S. D., Aloe tripetala Medic., Aloe lingua Thbg., Aloe linguaeformis L.,
Aloe disticha var. plicatilis L., Aloe disticha var. plicatilis N. L. Burm.). —
Cape-Province: Cape of the Good Hope, 4 miles nördlich Tulbagh Kloof, French
Hoek, Kanon Kop, nordöstlich Stellenbosch, Wellington-Distrikt, Du Toit’s
Kloof Pass. — Kleine Büsche bis kleine Bäume bildend, 3—5 m hoch, mit
kurzem Stamm und gabelig geteilten Ästen und Zweigen; B. zu 12—16 am
Ende der Äste, zweizeilig gestellt, am Grunde scheidig, breit lineal bis riemen
förmig, ca. 30 cm lang, 4 cm breit, das Ende gerundet, beiderseits dunkelgrün
bis bläulichgrün, flach oder leicht gewölbt, Ränder mit feiner Hornkante, sehr
fein gezähnt im oberen Drittel; Bl.St. einfach, ca. 50 cm lang, Bl.-Traube
zylindrisch, leicht zugespitzt, mit 25—30 Blüten, 15—25 cm lang, Bl. zylindrisch, leicht dreikantig, 55 mm lang, scharlachrot.

Abb. 166. Aloe plicatilis Miller.

Aloe plicatilis var. major S. D. = Aloe plicatilis (L.) Mill.
Aloe pluridens Haw. (§ 4 E/28/2 Eualoe) (Abb. 167) (Aloe pluridens var.
beckeri Schoenl., Aloe atherstonei Bak.). — Cape-Province: Zwartkops, Addo
bush bei Grahamstown. — Fast baumartig; Stamm einfach bis gabelig verzweigt, 2—3 m hoch, am Grunde 10 cm dick; B. zahlreich, in dichten Rosetten,
schwertförmig, lang dünn zugespitzt, elegant zurückgebogen, 70—80 cm lang,
am Grunde 6—7 cm breit, oberseits flach-gewölbt, am Rande rinnig, rückseits
gewölbt, beiderseits glänzend grün, deutlich längsstreifig, Ränder mit horniger
Kante und zahlreichen, 2—3 mm langen, 5—10 mm entfernten Zähnchen;
Bl.St. 80—90 cm hoch, mehrere aus einer Rosette, verzweigt, Bl.-Traube
pyramidal, Bl. 35 mm lang, rot.
Aloe pluridens var. beckeri Schoenl. = Aloe pluridens Haw.
Aloe pluripuncta Roem. et Schult. = Gasteria acinacifolia ( Jacq.) Haw.
Aloe polyphylla Schoenl. (§ 4/B 8 Eualoe). — S-Afrika: Basutoland,
bei Maseru. — Stamm kaum 10 cm hoch; Rosetten einzeln, höchstens zu
zweien, bestehend aus 75—150 spiralig aufsteigenden Blättern, B. meist 20 bis
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30 cm lang, 6—10 cm breit, 15—18 mm am Grunde dick, ei-lanzettlich, zu
gespitzt, leicht sichelförmig gekrümmt, am Ende mit starker, rotbrauner
Spitze, graugrün, die Ränder mit blasser Knorpelkante, in der oberen Hälfte
mit 2—12 dreieckigen, 5—8 mm langen, gebogenen, blassen Zähnchen; Bl.St.
vielverzweigt, 50—60 cm hoch, Bl. 3—4 cm lang, grün, mit purpurnen Spitzen.
Interessante, wertvolle Art, in der Tracht einem großen Aeonium sehr ähnlich,
welche weitere Verbreitung verdient.
Aloe pongolensis Reyn. = Aloe parvibracteata Schoenl.
Aloe pongolensis var. zuluensis Reyn. = Aloe parvibracteata var. zuluensis
(Reyn.) Reyn.
Aloe postgenita R. et S. = Aloe brevifolia var. postgenita (R. et S.) Bak.
Aloe pratensis Bak. (§4 B/8
Eualoe). — Cape-Province: Südostküste bei Grahamstown; Somer
set-Distrikt, Boschberg; Natal:
Byrnetown, Queenstown, Indwe,
Tarkastad; Pondoland; Basutoland. — Aloe variegata L. nahestehend. Stammlos, kaum seitlich
sprossend, Rosetten mit 30—40
Blättern; B. 10—15 cm lang, 30
bis 33 mm breit, 6 mm dick, ei
lanzettlich, bläulich, gestreift,
oberseits flach, rückseits gewölbt,
fleischig, steif, Ränder mit braun
schwarzen, harten, stechenden,
4—6 mm langen Zähnchen; Bl.St.
ca. 50 cm hoch, robust. Bl.-Traube
kopfig, dicht, Bl. 35—40 mm lang,
gelbrot.
Aloe pretoriensis Pole Evans
(§ 4 B/12 Eualoe). — Transvaal:
Pretoria, Lydenburg, Barberton,
Waterberg und Makuja. — Stamm
kurz oder bis 1 m hoch oder auch
höher, 8—12 cm ∅, Rosetten mit
30—60 Blättern; B. hellgrün, hart,
Abb. 167. Aloe pluridens Haw.
Photo J. Marnier-Lapostolle.
die Spitze meist vertrocknet, rot,
Randstacheln 3—4 mm lang, 10
bis 17 mm entfernt; Bl.St. verästelt, 2—3,5 m hoch, Bl.-Traube kegelförmig,
25—50 cm lang, Bl. 20—25 mm lang gestielt, 40—43 mm lang, zylindrisch, rot,
die Spitze gelbgrün.
Aloe princeae Bgr. (§ 4 D/22 Eualoe). — Nyassaland, Uhehe, Utschungwe.
— Ungenügend bekannte Art.
Aloe principis (Haw.) Stearn. (Abb. 168) (Aloe fulgens Tod., Aloe africana
Salm Dyck., Pachydendron principis Haw., Aloe salmdyckianus Roem. et
Schult.). — Nach Auffassung Reynolds’ eine Hybride von Aloe arborescens
Mill. × Aloe ferox Mill. — Cape-Province: Kl.-Brakrivier, Mosselbay. — Von
der Basis aus vielstämmig, Stämme bis 2 m hoch, 15 cm ∅, mit abgestorbenen
Blättern dicht besetzt; B. bis 60 in dichter Rosette, junge B. aufrecht, ältere
B. spreizend und elegant gebogen, lang schwertförmig zugespitzt, sehr fleischig,
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blau bis blaugrün, ca. 75 cm lang, in der Mitte 8—9 cm breit, unterseits der
Spitze gekielt, Ränder mit 15 mm entfernt stehenden, 4 mm langen Zähnchen;
Bl.St. 80—100 cm hoch, verzweigt, Bl. in dichten, aufrechten Trauben, 35 bis
40 mm lang.
Aloe prolifera Haw. = Aloe brevifolia Mill.
Aloe prolifera var. major S. D. = Aloe brevifolia var. postgenita (R. et S.)
Bak.
Aloe × prorumbens Bgr. = Gastrolea × prorumbens (Bgr.) E. Walth.
Aloe pruinosa Reyn. (§ 4 B/10/I 3a Eualoe). — Natal: SO-Pietermaritz
burg. — Pflanze einfach, Stamm 30 cm hoch; B. zu 16—24, dicht rosettig
gestellt, lanzettlich-zugespitzt, ca. 70 cm lang, am Grunde 8—10 cm breit,
spreizend und leicht zurückgebogen, oberseits hohl, grün, mit zahlreichen

Abb. 168. Aloe principis (Haw.) Stearn.
Photo J. Marnier-Lapostolle.

weißen, H-förmigen Flecken, oft die Flecke in undeutlichen Querbändern zu
sammenlaufend, rückseits gewölbt, Flecken mehr elliptisch, Ränder buch
tig-gezähnt, mit dreieckigen, stechenden, blaß rosa-braunen, 4 mm langen,
15—20 mm entfernten Zähnchen; Bl.St. bis zu 2 m hoch, mit ca. 11 Ästen,
eine kompakte Doldentraube bildend, Bl.-Traube zylindrisch-spitz, ca. 20 cm
lang, 7 cm breit, Bl. 30—33 mm lang, unten mit kugeliger Schwellung von
8 mm ∅, dunkelbraunrot.
Aloe pseudoafricana S. D. = Aloe africana Mill.
Aloe pseudoangulata Salm. = Gasteria subcarinata (Salm.) Haw.
Aloe pseudoangulata var. striata Salm. = Gasteria subcarinata var. striata
(Willd.) Haw.
Aloe pseudoferox Salm. = Aloe ferox Mill.
Aloe pseudonigricans S. D. = Gasteria pseudonigricans (Salm.) Haw.
Aloe pseudopicta × Bgr. — Nat. Hybride, Aloe obscura Mill. nahe
stehend. — Stammlos; B. zu 30 in dichter Rosette, junge B. aufrecht abstehend,
J a c o b s e n , Sukkulente Pflanzen. Bd. I.
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ältere B. spreizend, lanzettlich-dreieckig, von der Mitte an zugespitzt, 15 bis
30 cm lang, 6 cm breit, 8—10 mm dick, fleischig, oberseits flach, rückseits
gewölbt, der Spitze zu gekielt, blaßgrün, selten bläulich oder rötlich, dunkel
liniiert, oberseits mit länglichen, 3—4 mm langen, weißen Flecken, rückseits
stärker gefleckt, Ränder mit dünner Hornkante, mit 3 mm langen, 6—8 mm
entfernten Zähnchen; Bl. St. 60 cm lang, robust, Bl.-Traube zylindrisch, etwas
lockerblütig, 15 cm lang, Bl. 40 mm lang, am Grunde kugelig geschwollen, rot.
Aloe pseudotortuosa Salm. = Haworthia viscosa var. pseudotortuosa (Salm.)
Bak.
Aloe pseudotortuosa var. elongata Salm. = Haworthia viscosa var. torquata
(Haw.) Bak.
Aloe puberula (Schweinf.) Bgr. (§ 4 C/16 Eualoe) (Aloe vera var. puberula
Schweinf.). — Eritrea: im Tal Barasio bei Aidereso. — B. ca. 50 cm lang,
10 cm breit, 2 cm dick, am Grunde verschmälert, grün bis rötlich, oberseits
flach, Ränder mit hornigen, dreieckigen, eingebogenen, 4—5 mm langen,
10—15 mm entfernten Zähnchen; Bl.St. einfach bis verzweigt, Bl.-Traube ver
längert, 25—35 cm lang, Bl. 10—20 mm lang gestielt, Bl.-Krone 30 mm lang, gelb.
Aloe pulchra Jacq. = Gasteria pulchra (Ait.) Haw.
Aloe pumilio Jacq. = Haworthia reticulata Haw.
Aloe pumila var. arachnoidea L. = Haworthia arachnoidea (L.) Duv.
Aloe pumila var. margaritifera a. L. = Haworthia margaritifera (L.) Haw.
Aloe pumila var. margaritifera b. L. = Haworthia margaritifera var. minor
(Ait.) Uitew.
Aloe pumila var. margaritifera c. L. = Haworthia margaritifera var.
minima (Ait.) Uitew.
Aloe pumila var. margaritifera Thbg. p. part. = Haworthia margaritifera
(L.) Haw. und Haw. margaritifera var. minima (Ait.) Uitew. und Haw.
margaritifera var. minor (Ait.) Uitew.
Aloe punctata Haw. = Aloe variegata L.
Aloe pungens Bgr. (§ 4 C/19/IV Eualoe). — Tanganyika? — Stamm kurz,
wenig ausläufertreibend; B. zu 20, abstehend, am Ende zurückgebogen, B. am
Grunde 12 cm breit, 25 mm dick, lang zugespitzt, dreieckig-lanzettlich, 50 cm
lang, grün, glänzend, ungefleckt, Ränder buchtig-gezähnt, Zähnchen braun,
stechend, 5—7 mm lang, dreieckig, 10—12 mm entfernt, die Spitze gebogen;
Bl.St. aufrecht, wenigästig, 120 cm hoch, Bl.-Traube locker, 9—20 cm lang.
Bl. 10 mm lang gestielt, Bl.-Krone 40 mm lang, zylindrisch-glockig, rot.
Aloe purpursacens (Ait.) Haw. (§ 4 E/27 a Eualoe) (Aloe perfoliata var.
purpurascens Ait., Aloe sinuata Thbg., Aloe ramosa Haw., Aloe succotrina var.
purpurascens Ker.). — Cape-Province: Klemrivier, Hermanus und Steenbras
riviermond. — Stamm 50—80 cm hoch, Blattrosetten dicht; B. zahlreich, 45 bis
50 cm lang, schwertförmig, 6—7 cm breit, am Grunde 15 mm dick, Stacheln
4 mm lang; Bl.St. einfach, 80—90 cm hoch, Bl. 35—40 mm lang gestielt,
40 mm lang, dreikantig-zylindrisch, hellrot mit grünen Punkten.
Aloe purpurea Lam. = Lomatophyllum purpureum (Lam.) Th. Dur.
Aloe pycnantha Mac Owan(ms.) = Aloe rupestris Bak.
Aloe × quehlii Radl. = Gastrolea × quehlii (Radl.) E. Walth.
Aloe rabaiensis Rendl. (§ 4 C/19/II Eualoe). — Sanzibar: Küstengebiet
Mgandini, Rabai-Hügel. — Stammlos (?); B. dick, blau, rötlich, am Grunde
4—5 cm breit, lang zugespitzt, ca. 30 cm lang, Ränder mit hornigen, großen,
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gebogenen, dreieckigen, an der Spitze braunen, stechenden Zähnchen; Bl.St.
verzweigt, Äste abstehend, 15—25 cm lang, Bl.-Traube dicht, halbkugelig,
ca. 6 cm lang und breit, Bl. 12 mm lang gestielt, Bl.-Krone zylindrisch, 25 mm
lang, gestreckt.
Aloe racemosa Lam. = Gasteria verrucosa (Mill.) Duv.
Aloe radula Jacq. = Haworthia radula ( Jacq.) Haw.
Aloe radula var. major Salm. = Haworthia subulata (Salm.) Bak.
Aloe radula var. margaritacea Salm. ex Haw. = Haworthia subattenuata
(Salm.) Bak.
Aloe radula var. minor Salm. = Haworthia rugosa (Salm.) Bak.
Aloe radula Ker. = Haworthia attenuata Haw.
Aloe ramosa Haw. = Aloe purpurascens (Ait.) Haw.
Aloe ramosissima Pill. (§ 7 Drocoaloe). — Cape-Province: nördl. Kl.Namaland: zwischen Annisfontein; nördlich des Orange-Flusses in SW-Afrika.
— Buschig, 2—3 m hoch und breit, Stämme von unten reich und gabelig ver
ästelt, Äste abstehend, verzweigt, ca. 8 cm dick, wachsig grau bepudert; B. zu
10—14 in dichter, kopfiger Rosette von 25 cm ∅, B. lanzettlich-lineal, abstehend,
zurückgebogen, 15—20 cm lang, am Grunde 22 mm breit, 7 mm dick, oberseits
flach oder leicht hohl, bläulichgrün, rückseits gewölbt, Ränder mit blaßgelber,
etwas horniger Kante, mit 1 mm langen, 1—4 mm entfernten, blaßbraunen
Zähnchen; Bl.St. 15—20 cm hoch, von unten mit 1—2 Ästen, Bl.-Traube
zylindrisch, mit 20 locker gestellten Blüten, Bl. zylindrisch-bauchig, grüngelb
bis kanariengelb.
Aloe × rebutii Bgr. = Gastrolea × rebutii (Bgr.) E. Walth.
Aloe recurva Haw. = Haworthia recurva Haw.
Aloe recurvifolia Groenew. (§ 5 Anguialoe). — O-Transvaal: Dolomitformation bei Graskop, Vaalhoek, Pelgrimsrust, Sabie, Rosehaugh. — Stamm
unverzweigt, 1—2 m hoch; B. zu 40 in dichter Rosette, 1 m lang, 17 cm breit,
oberseits tief hohl, unterseits gewölbt, die Spitze herabgezogen, grün, rot ge
randet, Randstacheln klein, 2 mm lang, 1 mm entfernt; Bl.St. unverzweigt,
1 m und mehr hoch, Bl.-Traube dicht, Bl. sitzend, 10 mm lang, 8 mm ∅, gelbgrün.
Aloe reinwardtii S. D. = Haworthia reinwardtii (S. D.) Haw.
Aloe reitzii Reyn. (§ 6/4a Pachydendron). — O-Transvaal: nordwestlich
Dullstroom. — Stammlos oder mit 60 cm hohem Stamm, unverzweigt, Rosette
mit dichtstehenden, steifen Blättern; B. blaugrün, 65 cm lang, 12 cm breit,
oberseits flach oder wenig hohl, rückseits gewölbt, mit 2 mm langen, 10—20 mm
entfernten Stacheln in der Nähe der Spitze, die Spitze ebenfalls mit einem
Stachel; Bl.St. 100—130 cm hoch, Bl.-Traube zylindrisch, 35—45 cm lang,
5—6 cm ∅, Bl. 3 mm lang gestielt, 50 mm lang, zylindrisch, 7 mm ∅, gebogen,
scharlachrot.
Aloe repens Roem. et Schult. = Gasteria repens Haw.
Aloe retusa L. — Haworthia retusa (L.) Haw.
Aloe retusa var. mutica Salm. = Haworthia retusa var. mutica (Haw.) Bak.
Aloe reynoldsii Letty (§ 4 B/11 Eualoe). — S-Afrika: Pondoland. —
Aloe striata Haw. nahestehend. Stammlos oder mit kurzem Stamm von 15—20 cm
Höhe, Rosette 14—20blättrig; B. 25 cm lang, 8—10 cm breit, oval, spitz aus
laufend, oberseits flach, unterseits gewölbt, hellgrün, mit dunklen Streifen
und zerstreuten weißlichen Flecken; Bl.St. 50 cm hoch, mit einigen Seitenzweigen; Bl. 15—17 mm lang gestielt, 25 mm lang, gelb-orange.
17*
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Aloe rhodocantha D.C. = Aloe glauca Mill.
Aloe rhodocincta hort. = Aloe striata Haw.
Aloe rigida D.C. = Haworthia rigida (Lam.) Haw.
Aloe rigida Jacq. = Haworthia tortuosa var. pseudorigida (Salm.) Bgr.
Aloe rigida Ker. = Haworthia tortuosa Haw.
Aloe rigida Salm. und var. expansa Salm. und var. minor Salm. = Haworthia rigida var. expansa (Haw.) Salm.
Aloe rivae Bak. (§ 4 C/19/IV Eualoe). — Somaliland: Gobbo Duaya. —
Stammbildend; B. am Grunde 7—8 cm und mehr breit, schwertförmig, fleischig,
ca. 12 mm dick, steif, bläulichgrün, Randzähne hornig, dreieckig, 4—5 mm
lang, 12—15 mm entfernt; Bl.St. doldentraubig, ca. 40 cm hoch, Äste aufrecht
abstehend, Bl.-Traube locker, 5—13 cm lang, zylindrisch, Bl. 8—12 mm lang
gestielt, Bl.-Krone 32 mm lang, zylindrisch.
Aloe robertii × hort. Del. — Hybride. Stammlos oder kurzstämmig,
ca. 2 m ∅; B. zahlreich, 70—80 cm lang, am Grunde 15—20 cm breit, grün
bläulich, Ränder mit braunen, 20 mm entfernten Zähnchen; Bl. zahlreich,
dichtstehend, gelb.
Aloe rossii Tod. = Aloe deltoideodonta Bak.
Aloe rubescens D. C. = Aloe vera var. officinalis Bak.
Aloe rubrolutea Schinz. (§ 4 C/15 Eualoe) (Abb. 414) (Aloe schinzii Bak.). —
SW-Afrika: Amboland, Olukonda, Omdonga; Hereroland, Waterpoort (Zoutpans
berg), N-Kalahari. — Stamm 2 m hoch, 20 cm ∅; Blattrosette dicht, 30—50blättrig; B. ca. 50 cm lang, 10 cm breit, 2 cm dick, oberseits hohl, rückseits
gewölbt, hellgrün, mit 10 mm langen, 3 mm breiten, ovalen Flecken, Rand
stacheln 5 mm lang, 2 cm entfernt; Bl.St. 75 cm hoch, Bl.-Traube 10—20 bis
50 cm lang, mit ca. 100 Blüten, Bl. 10 mm lang gestielt, zylindrisch, 35 mm
lang, 5 mm ∅, gelbrot.
Aloe rubroviolacea Schweinf. (§ 4 E/29 Eualoe). — Arabien: Yemen,
Berg Schibam oberhalb Menacha. — Stamm dick, 1 m hoch, etwas gebogen,
einköpfig; B. in dichter Rosette, fast sichelförmig, gebogen-spreizend, 60 cm
lang, 10—11 cm breit, breit-lanzettlich-schwertförmig, stark blaurötlich-violett,
oberseits flach, rückseits gewölbt, mit horniger, rot gezähnter Kante, Zähnchen
2—3 mm lang, 20—25 mm entfernt; Bl.St. einfach bis wenig verzweigt; Bl.Traube dicht, Bl. hängend, rot. Auffallende Art, schwierig zu vermehren, da
kaum sprossend.
Aloe rufocinctum Haw. = Lomatophyllum rufocinctum (Haw.) Salm.
ex Roem. et Schult.
Aloe rugosa Salm. ex Roem. et Schult. = Haworthia rugosa (Salm.)
Bak.
Aloe rugosa var. perviridis Salm. = Haworthia rugosa var. perviridis
(Salm.) Bgr.
Aloe runcinata Bgr. (§ 4 B/10 × Eualoe) (Aloe robusta Bgr. ex Schoenl.).
— S-Afrika. — Stamm kurz; Rosette 15—30blättrig, B. 35—40 cm lang,
6—9 cm breit, 15—18 mm dick, grün, etwas gestreift und gefleckt, Randstacheln
gebogen, 3—8 mm lang, 8—20 mm entfernt; Bl.St. 90—120 cm hoch, mit
mehreren Ästen, Bl.-Traube 15—30 cm lang, Bl. 35 mm lang gestielt, 37—40 mm
lang, hellrot.
Aloe rupestris Bak. (§6/3 Pachydendron) (Aloe pycnantha Mac Owan(ms),
Aloe nitens Bak. Reynolds ist der Meinung, daß Aloe nitens Bak. und Aloe
rupstris Bak. die gleiche Art sind). — Natal: am Tugala-Fluß; Zululand, längs
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des Lebombo in O-Swaziland nahe Stegi, 3 miles südöstlich Müden, west
lich Müden, in dem meisten Tälern des Zululandes, Nkwaleni, Umhlatuzi,
White und Black Umfolozi Tal u. a.; Portugiesisch-O-Afrika: Bela Vista,
8 miles nördlich Lourenco Marques. (Die von Baker angegebenen Fundorte
in Kl.-Namaland, zwischen Port Nolloth und Spectakel sind nach Reynolds
unrichtig.) — Baumartig, Stamm meist einfach, 6—8 m hoch, 20 cm ∅, von
alten, trockenen Blättern bedeckt; B. ca. 30—40, in dichter Rosette, aufrecht
abstehend und zurückgebogen, ca. 70 cm lang, am Grunde 7—10 cm breit,
lang zugespitzt, tiefgrün, oberseits anfangs flach, nach oben hohl, glatt, ungefleckt, rückseits gewölbt, Ränder buchtig gezähnt, mit rosa Kante und mit
dreieckigen, stechenden, rotbraunen, 4 mm langen, 8—12 mm entfernten Zähn
chen, dem Ende zu die Zähnchen größer und gebogen; Bl.St. mit 6—9 Ästen,
1—1,25 m hoch, untere Äste verzweigt, 20—25 cm lang, 7 cm ∅, Bl. 1 mm lang
gestielt, fast sitzend, Bl.-Krone 20 mm lang, zylindrisch-bauchig, 4 mm ∅,
zitronengelb bis orangegelb.

Abb. 169. Aloe saponaria Haw. Photo J. Marnier-Lapostolle (B.).

Aloe ruspoliana Bak. (§ 4 D/23 Eualoe). — Somaliland, Ogaden bei Milmil
und Imi. — Baumartig (?); B. lang lanzettlich, ca. 25 (?) cm lang, am Grunde
7—9 cm breit, 15 mm dick, fleischig, blaugrün, mit länglichen, weißen Flecken,
Ränder mit horniger Kante, Zähnchen klein, gebogen; Bl.St. verästelt, Bl.Traube locker, 2—5 cm lang, Bl. 10 mm lang gestielt, Bl.-Krone fast zylindrisch,
20 mm lang.
Aloe ruspoliana var. dracaeniformis Bgr. — Somaliland: Aradeis, Ogadi.
— Abart mit schmäleren Blättern, 5,5 cm breit.
Aloe sabacea Schweinf. (§ 9 Sabaealoe). — S-Arabien: Yemen: Wadi,
Madfar bei Hodjela; Aggara bei Hodjela. — Baumartig, Stamm gabelig geteilt, bis 9 m hoch; B. in dichter Rosette, grün, schwertförmig, lang zugespitzt,
zurückgebogen, schief sichelförmig, tief rinnig, rückseits gewölbt, 60—100 cm
lang, 5—12 cm breit, 15—16 mm dick, Ränder gesägt-gezähnt, Zähnchen drei
eckig, bleich, gebogen, Spitze stachellos, zusammengedrückt und schief sichelförmig, unter der Spitze einige Stacheln; Bl.St. kräftig, verzweigt, Äste zu 3—4,
Bl.-Traube 15—30 cm lang, verlängert, Bl. 12—15 mm lang gestielt, Bl.-Krone
25—33 mm lang, glockig-zylindrisch, rosa-fleischfarben mit roten Längslinien.
Aloe salmdyckiana Roem. et Schult. = Aloe principis (Haw.) Stearn.
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Aloe saponaria Haw. (§ 4 B/10/I 1a Eualoe) (Abb. 144, 169) (Aloe disticha
Mill., Aloe umbellata S. D., Aloe perfoliata var. saponaria Ait., Aloe saponaria
var. minor Haw.). — Östl. S-Afrika: Natal: bei Durban; bei Maritzburg;
Pondoland bei Sheldon. — Kurzstämmig, ausläufertreibend; Rosette dicht;
B. 15—20 cm lang, 4—6 cm breit, fast 1 cm dick, lanzettlich, nach der Spitze
zu verschmälert, oberseits flach, rückseits gewölbt, mit länglichen, in unregelmäßigen, lockeren Reihen stehenden weißlichen Flecken, Rand mit drei
eckigen, bräunlichen Stacheln; Bl.St. 50—70 cm hoch, einfach, Bl. zahlreich,
kopfig gedrängt, 40—45 mm lang, rotgelb.
Aloe saponaria var. brachyphylla Bak. — Östl. S-Afrika: Natal, bei
Durban, bei Maritzburg; Pondoland. — Kleinere Abart; B. 7 — 10 cm lang,
eiförmig, zugespitzt, Randzähne kleiner; Bl.St. einfach.
Aloe saponaria var. ficksburgensis Reyn. — S-Afrika, bei Ficksburg. —
Abart mit kleineren Blättern; Bl.-Traube kürzer, breit kegeliger und rundlich
köpfig, Bl. 25 mm lang gestielt, Bl.-Krone 35 mm lang.
Aloe saponaria var. latifolia = Aloe latifolia Haw.
Aloe saponaria var. minor Haw. = Aloe saponaria Haw.
Aloe saponaria var. obscura Haw. = Aloe obscura Mill.
Aloe saundersiae (Reyn.) Reyn. (§ 2 Graminialoe) (Leptoaloe saundersiae
Reyn.). — Natal: nördlich Kanhlebos. — Stammlos; Rosetten dichtstehend,
12—15blättrig; B. 5—6 cm lang, am Grunde 3 cm breit, oberseits grün, ungefleckt,
unterseits grün, am Grunde mit einigen dunklen Flecken, Ränder mit 0,5 mm
langen, 1 mm entfernten, weißen Stacheln; Bl.St. zu 1—2, unverzweigt, 15 bis
20 cm lang, Bl.-Traube 2—5 cm lang, mit 12 —15 Blüten, Bl. 3 mm lang gestielt,
8 mm lang, zylindrisch, unten rosarot, an den Spitzen braun.
Aloe scaberrima Salm. ex Roem. et Schult. = Gasteria verrucosa var.
asperrima (Salm.) v. Poelln.
Aloe scabra Roem. et Schult. = Haworthia scabra Haw.
Aloe schimperi Schweinf. = Aloe percrassa Tod.
Aloe schimperi × Tod. — Gartenhybride, Eltern unbekannt. — Stammlos,
einfach; B. breit-lineal-lanzettlich, kurz zugespitzt, aufrecht abstehend, flach,
fleischig, blau, undeutlich gestreift, Ränder mit kleinen unregelmäßigen Zähn
chen; Bl. St. 90—100 cm hoch, verzweigt, schirmförmig, Bl. 40 mm lang, rot.
Aloe schinzii Bak. = Aloe rubrolutea Schinz.
Aloe schlechteri Schoenl. = Aloe clavifolia Burch.
Aloe schmidtiana Rgl. = Aloe cooperi Bak.
Aloe schoelleri Schweinf. (§ 4 E/29 Eualoe). — Eritrea: Plateau von
Kohaito. — Stamm robust, kurz; B. in dichter Rosette, ziemlich dick, zurück
gebogen-abstehend, lanzettlich, ca. 55 cm lang, am Grunde 15 cm breit, blau
grün, Ränder mit roter Hornkante und unregelmäßig stehenden, dreikantigen
Zähnchen; Bl.St. 60 — 100 cm hoch, einfach, Bl.-Traube dichtblütig, zylindrisch,
15—25 cm lang, Bl. kurz gestielt, Bl.-Krone bis zur Mitte verwachsen.
Aloe schoenlandii × Bak. — Hybride: Aloe striata Haw. × Aloe spec. —
Stammlos; B. zu 18 in dichter Rosette, jüngere B. ei-lanzettlich, blau, unter
der Spitze gekielt, ältere B. eiförmig, rötlich, ca. 30 cm lang, 12—15 cm breit,
ca. 12 mm dick, oberseits flach, rückseits gewölbt, undeutlich gestreift, rückseits mit Flecken, die in Längsreihen stehen, Ränder rötlich knorpelig und
gezähnt; Bl.St. 90 —120 cm hoch, doldentraubig, Äste ca. 10, aufrecht abstehend, Bl.-Traube dicht, 5—20 cm lang, Bl. 12—20 cm lang gestielt, Bl.Krone 25 — 30 mm lang, rot, in der Mitte eingeschnürt.
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Aloe schweinfurthii Bak. (§ 4 C/19/III Eualoe). — Ghasal-Quellgebiet:
Niamniamland bei Makporru. — Stamm lang; B. lanzettlich-sohwertförmig,
lang zugespitzt, ca. 40 cm lang, am Grunde 5 cm breit, Ränder buchtig ge
zähnt, Zähnchen breit-dreieckig, die Spitze hornig, 4—mm lang, 5—6 mm
entfernt, auf horniger Kante; Bl.St. 90 cm hoch, mit 4—5 aufrechten Ästen,
Bl.-Traube zylindrisch-schmal, lockerblütig, 10—25 cm lang, Bl. 10—11 mm
lang gestielt, am Grunde in den Stiel verschmälert, rot.
Aloe schweinfurthii hort. = Aloe aethiopica (Schweinf.) Bgr.
Aloe secundiflora Engl. (§ 4 D/23 Eualoe) (Aloe engleri Bgr., Aloe florama
culata Christian). — O-Afrika: Tanganyika, Kilimanjaro-Gebiet, Kenya
Colony. — Stamm kurz; B. in dichter Rosette zu etwa 30, aufrecht-spreizend,
am Ende leicht zurückgebogen, dreieckig-lanzettlich, fleischig, bis 45 cm lang,
am Grunde 12—14 cm breit, grün, Ränder buchtig gezähnt, mit horniger Kante,
Zähnchen dreieckig 15—20 mm entfernt, 3—4 mm lang, braun, abstehend,
bewehrt; Bl.St. verästelt, 75 cm hoch, Bl.-Traube 15—25 cm lang, locker,
Bl. 5—6 mm lang gestielt, Bl.-Krone 23—25 mm lang, rot.
Aloe semiglabrata Roem. et Schult. = Haworthia semiglabrata Haw.
Aloe semimargaritifera Salm. = Haworthia margaritifera var. maxima
(Haw.) Uitew.
Aloe semimargaritifera var. glabrata Salm. = Haworthia margaritifera
var. subalbicans (Salm.) Bgr.
Aloe semimargaritifera var. major Salm. = Haworthia margaritifera var.
maxima sv. major (Salm.) Uitew.
Aloe semimargaritifera var. maxima L. = Haworthia margaritifera var.
maxima (Haw.) Uitew.
Aloe semimargaritifera var. minor Salm. = Haworthia subattenuata (Salm.)
Bak.
Aloe semimargaritifera var. multiperlata R. et S. = Haworthia margaritifera
var. maxima subv. multiperlata (Haw.) Uitew.
Aloe semimargaritifera var. multipapillosa Salm. = Haworthia margaritifera
var. maxima subv. multiperlata (Haw.) Uitew.
Aloe sempervivoides H. Perr. de la Bathie (§ 1 Aloinella). — ZentralMadagaskar: in den Bergen von Analamamy (Ambatomenaloba), westlich
Itremo. — Stammlos, Wurzeln spindelförmig; B. zu 25 in dichter Rosette,
2—3 cm lang, 5 mm breit, am Grunde verschmälert, dem Ende zu zugespitzt,
schwärzlich, mit weißlichen, unregelmäßigen, hornigen Zähnchen; Bl.St. einfach, Bl. zu 5—7, rot.
Aloe serra DC. = Aloe brevifolia var. depressa (Haw.) Bak.
Aloe serrulata (Ait.) Bak. (§ 4 B/9 Eualoe) (Aloe perfoliata var. serrulata
Ait., ? Aloe palescens Haw.). — Stamm kurz, fast stammlos; B. fast spiralig
gestellt, abstehend, ei-lanzettlich, zugespitzt, ca. 20 cm lang, 5 cm breit, ober
seits flach, rückseits gewölbt, unter der Spitze schief gekielt, unregelmäßig
gefleckt; Bl.St. ca. 45 cm lang, Bl.-Traube 20—30 cm lang, mit ca. 30 Blüten,
Bl. 15—20 mm lang gestielt, 40 mm lang, gebogen, rot.
Aloe sessiliflora Pole Evans (§ 5 Anguialoe) (Abb. 170). — Transvaal:
Barberton; Cape. Province: Zoutpansberg, Wolkberg; Zululand: Waterberg,
Potgietersrust. — Stamm 1,5 m hoch; Rosette dicht; B. etwas überhängend,
45—70 cm lang, 6—8 cm breit, oberseits flach, unterseits gewölbt, Randstacheln
dreieckig, kurz, ziemlich weit auseinanderstehend; Bl.St. 60—75 cm hoch oder
mehr, Bl. 14 mm lang, glockig, rot, gelbgrün gestreift.
Aloe setosa Roem. et Schult. = Haworthia setata Haw.
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Aloe setosa var. major Roem. et Schult. = Haworthia setata var. major
Haw.
Aloe setosa var. media Roem. et Schult. = Haworthia setata var. media
Haw.
Aloe setosa var. nigricans Roem. et Schult. = Haworthia setata var.
nigricans Haw.
Aloe signoidea Bak. (§ 6 Pachydendron ?). — Amatongaland. — Vielleicht
eine Abart von Aloe ferox Mill. (nach Groenewald); nach Reynolds
eine ungeklärte Art, vielleicht
eine Hybride, an der Aloe arbo
rescens Mill. als ein Elter be
teiligt ist.
Aloe silicola H. Perr. de la
Bath. (§ 11). — Zentral-Mada
gaskar: Bergkette LaniharinaTsitondraina, links des Manan
dona. — Stamm gerade, 2 m hoch,
5 cm ∅, einfach, mit dichter Blattrosette; B. dünn, glänzend, 45 bis
50 cm lang, 7—8 cm breit, am
Grunde verschmälert, dem Ende
zu zugespitzt und mit Endstachel,
Randstacheln 1—1,5 mm lang,
etwas durchscheinend, ca. 7 mm
entfernt; Bl.St. mit 3—4 Ästen,
50—60 cm hoch, Bl. zu 20—25,
gelblich-rotorange.
Aloe simii Pole Evans (§ 4
B/10/I 5b Eualoe). — Transvaal:
Witrivier; Romdom, untere Hänge
des Drakensberg. — Stammlos,
einzeln, selten zu 2—3in Gruppen;
B. zu 15—20, dicht rosettig gestellt, fast aufrecht bis aufrecht
abstehend, 40—60 cm lang, am
Grunde 9 — 12 cm breit, oberseits
Abb. 170. Aloe sessiliflora Pole Evans.
Photo J. Marnier-Lapostolle.
tief hohl, hell milchig-grün, liniiert,
meist ungefleckt, oft spärlich gefleckt, rückseits milchig-grün, liniiert, ungefleckt, Ränder buchtig gezähnt,
Zähnchen ± hornig, 3—4 mm lang, 10—15 mm entfernt; Bl.St. 1—1,5 m
hoch, verzweigt, Bl.-Traube verlängert, zylindrisch-zugespitzt, locker, 30 bis
35 cm lang, Bl. 35—40 mm lang, mit 12 mm dicker basaler Schwellung, rosa.
Aloe × simoniana Del. = Gastrolea × simoniana (Del.) Jacobs.
Aloe sinuata Thbg. = Aloe purpurascens (Ait.) Haw.
Aloe sladeniana Pole Evans (§ 4 B/9 Eualoe) (Aloe carowii Reyn.). —
SW-Afrika: Nauchas. — Stammlos; Rosette ca. 9 cm ∅, von der Basis aus
sprossend; B. zu 6—8, in drei etwas unregelmäßigen Reihen, 7—9 cm lang,
3—4 cm breit, oberseits hohl, U-förmig aufgebogen, rückseits gekielt, Kiel mit
kleinen, harten Stacheln, hell blaßgrün, reich bedeckt mit weißen, länglichen,
± zusammenlaufenden, ± durchscheinenden Flecken, die in deutlichen Längsreihen stehen, am Rande unregelmäßige weiße Kante, mit weißen Zähnchen
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besetzt; Bl.St. einfach oder mit 1—2 Ästen; Bl.-Traube locker-zylindrischzugespitzt, ca. 18 cm lang, 7 cm ∅, mit 30—40 Blüten, Bl. 30 mm lang, stark
rosa. — Aloe variegata L. und Aloe dinteri Bgr. nahestehende Art.
Aloe × smaragdina hort. Bgr. = Gastrolea × smaragdina (Bgr.)
E. Walth.
Aloe socotrina Masson = Aloe ferox Mill.
Aloe somaliensis C. Wright (§ 4 C/18/I Eualoe). — Somaliland. — Stamm
los oder kurzstämmig, sprossend; B. zu 17—20, gedrängt-rosettig gestellt,
fleischig, lanzettlich-zugespitzt, aufrecht abstehend, die Spitze zurückgebogen,
am Grunde beiderseits gewölbt, oberseits rinnig-hohl, ca. 30 cm lang, am
Grunde 7—8 cm breit, grün, oft rötlich, mit linealisch-länglichen unregel
mäßigen Flecken gezeichnet, Ränder mit starken, dreieckigen, braunen Zähnchen.
Aloe sororia Bgr. (§ 4 D/25 Eualoe). — Cape-Province. — Verwandt mit
Aloe mitriformis, Mill., vielleicht eine Abart dieser. Stammbildend; B. 23 cm lang,
7 cm breit, Randstacheln 12—15 mm entfernt, 5 mm lang; Bl.-Traube 15 cm
lang, 10 cm ∅, Bl. 20—25 mm lang gestielt, 40 mm lang, hellrot.
Aloe speciosa Bak. (§ 4 E/29 Eualoe). — Östl. Kapland: Grahamstownund Alicetal-Distrikt, bei Somerset East, bei Hell Poort, bei Alicetal, im Addo
und Kowie Bush. — Baumartig, bis 8 m hoch werdend; B. in dichter Rosette,
zurückgebogen-spreizend, schwertförmig, lang zugespitzt, blaugrün, Ränder
mit schmaler horniger Kante und rosa, kleinen, unregelmäßigen Zähnchen;
Bl.St. einfach, Bl.-Traube zylindrisch, Bl. 30—35 mm lang, weißgrün gestreift.
Aloe speciosa × Hort. — Gartenhybride, Eltern nicht bekannt, vielleicht
mit Aloe heteracantha Bak. verwandt. — Kurzstämmig, am Grunde verästelt;
Rosetten verlängert; B. dreieckig-zugespitzt, 18—20 cm lang, am Grunde
8 cm breit, grün, oberseits flach, mit einigen weißen Flecken, rückseits gewölbt,
die Flecken zahlreicher, Ränder mit hornigen, dreieckigen, eingebogenen,
2 mm langen, 8—10 mm entfernten, unregelmäßigen Zähnchen; Bl.St. kräftig,
dreiteilig, 55 cm hoch, Bl.-Traube 10—15 cm lang, Bl. 4 cm lang gestielt,
Bl.-Krone 47 mm lang, rot.
Aloe spectabilis Reyn. (§ 6/5 Pachydendron) (Aloe ferox var. xanthostachys
Bgr.). — Natal: zwischen Greytown und Helpmekaar, Mooirivier-Tal, MudnTal. — Baumartig, Stamm 2—4 m hoch, mit dichter Rosette von 50 lebenden
und auch abgestorbenen Blättern; B. 1 m lang, 12—15 cm breit, dunkelgrün,
mit rötlichem Schein, Ränder und beiderseits mit Stacheln, oberseits etwas
hohl, rückseits gewölbt, Randstacheln 5—7 mm lang, rotbraun, 10—20 mm
entfernt; Bl.St. 1—3 aus einer Rosette, verzweigt, Bl.-Traube 25 cm lang,
9—10 cm ∅, Bl. 2 mm lang gestielt, 32 mm lang, 5 mm ∅, rötlich.
Aloe spicata Bak. = Aloe eru var. cornuta Bgr.
Aloe spicata L. f. (§ 4 E/29 Eualoe?). — Cape-Province: Middelveld. —
Unsichere Art, wahrscheinlich mit Aloe speciosa Bak. identisch (nach Groene
wald, nach Berger Aloe eru var. cornuta Bgr.).
Aloe spinosissima × hort. (Abb. 171). — Nach Berger eine in La Mortola
(Italien) gezogene Hybride. Aloe humilis var. echinata × Aloe arborescens var.
pachythyrsa. — Kurzstämmig, im Alter vielstämmig, Stamm 1 m hoch und
mehr; B. in spiraliger Rosette, lanzettlich, lang zugespitzt, 25—30 cm lang,
am Grunde 3—4 cm breit, oberseits stark hohl, rückseits gerundet, Ränder
mit breitdreieckigen, 8 mm langen, hornigen, gebogenen Zähnchen, die Rückseite mit zahlreichen kleinen Zähnchen, auch oberseits einige kleine Zähnchen;
Bl.St. 50—60 cm hoch, unverzweigt, Bl.-Traube zylindrisch-kegelig, Bl. leuchtend orangerot. Schöne, prächtig blühende Pflanze, in den Gärten an der
Riviera weit verbreitet.
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Aloe spinulosa S. D. = Aloe mitriformis var. spinulosa (S. D.) Bak.
Aloe spiralis Haw. = Astroloba pentagona var. spiralis (Haw.) Uitew.
Aloe spiralis L. = Astroloba spiralis (L.) Uitew.
Aloe spirella var. quinquangularis Salm. = Astroloba pentagona var.
torulosa (Haw.) Uitew.
Aloe spuria Bgr. (§ 4 B/10x Eualoe). — Kulturpflanze aus La Mortola
(Italien). — Hybride? Stammlos, Gruppen bildend; B. zu 10—12, abstehend,
breit lanzettlich, lang zugespitzt, anfangs flach, später oberseits hohl, 30—45 cm
lang, 5—7 cm breit, grün bis rötlich, unterseits blaßrosa, undeutlich liniiert
und gefleckt, Flecken länglich, unregelmäßig in Bändern stehend, Rand
stacheln 3—4 mm lang, 10
bis 20 mm entfernt; Bl.St.
70 — 120 cm hoch, mit 2—3
Zweigen, Bl.-Traube zylindrisch-länglich, 20 cm lang,
Bl. 25—27 mm lang gestielt,
37—40 mm lang, blaßrot.
Aloe squarrosa Bak. ex
Balf. (§ 4 D/22 Eualoe). —
Sokotra. — Stamm dünn,
10—20 cm lang, 7—8 mm
dick, Blattscheide den Stamm
umfassend; B. in lockerer
Rosette, dreieckig-lanzettlich,
zugespitzt, abstehend, das
Ende zurückgebogen, ca. 8 cm
lang, am Grunde 2 cm breit,
grün, mit Flecken und Querbändern, Ränder knorpelig,
Randzähne 3—4 mm lang,
4 mm entfernt, dreieckig,
spitz; Bl.St. zierlich, gebogen,
Bl.-Traube 10—15 cm lang,
Bl. 10—11 mm lang gestielt,
Bl.-Krone 20 mm lang, zylindrisch, rot.
Aloe stans Bgr. (§ 4 D/25
Eualoe)
(Aloe nobilis Bak.).
Abb. 171. Aloe spinosissima × hort
— Östl. Cape-Province: nahe
Bethelsdorp, nahe Port Eliza
beth. — Stamm bis 2 m hoch, 4—5 cm ∅, Rosetten 60 cm ∅, B. locker ge
stellt, lanzettlich-schwertförmig, ca. 30 cm lang, 8 cm breit, zugespitzt, grün,
Ränder und Kiel mit hornigen, braunen, 4 mm langen, 9—10 mm entfernten
Zähnchen; Bl.St. mit 1—2 Ästen, Bl.-Traube dicht, 10—20 cm lang, Bl.Krone 30 mm lang, hellrot.
Aloe stenophylla Roem. et Schult. = Haworthia angustifolia Haw.
Aloe steudneri Schweinf. (§ 4 E/27b Eualoe). — Eritrea: Berg Ssabr;
Abessinien: Semen-Gebirge, Ghaba-Hochland. — Ungenügend bekannte Art.
Aloe striata Haw. (§ 4 B/11 Eualoe) (Abb. 145,172) (Aloe paniculata Jacq.,
Aloe albo-cincta Haw., Aloe hanburyana Naud., Aloe rhodocincta hort.).—
SW-Afrika: Gr.-Namaland, Gubub; südöstl. Kapland: Algoa Bay; King
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Williamstown-Distrikt, am Chalumna-Fluß; Albany-Distrikt, bei Grahams
town; Laingsburg bis Cradock, Graaff Reinet; am Bothas-Berg; am ZwartkopsFluß. — Fast stammlos, Rosette dicht; B. 45—50 cm lang, 10—15 cm breit,
ca. 1 cm dick, lanzettlich, später zurückgekrümmt, oft gerötet, bereift, undeut
lich gefleckt und gestreift, ganzrandig, mit 2 mm breitem, weißem Knorpelrand;
Bl.St. vielverzweigt, oft mehrere aus einer Rosette, Bl. orangerot.
Aloe striatula Haw. (§ 4 D/21 Eualoe) (Aloe aurantiaca Bak., Aloe mac
owanii Bak., Aloe cascadensis Ktze.). — Südöstl. Kapland, Somerset EastDistrikt, Bruintjeshoogte, Boschberg, Queenstown, Graaff Reinet. — Stämme
zahlreich, aufrecht, 1—2 m hoch; Blätter und Blattscheiden gestreift, B. lineallanzettlich, zugespitzt, 20—23 cm lang, 25—35 mm breit, etwas zurückgebogen,
oberseits flach oder wenig hohl, rückseits gewölbt, dunkelgrün, gestreift, Ränder
mit 1—10 mm langen, 2—7 mm entfernten Zähnchen; Bl.St. einfach,
kräftig, 30—40 cm hoch; Bl. dreikantig-zylindrisch, 40 mm lang, gelb.
Aloe striatula var. caesia Reyn.
= Aloe caesia Reyn. f. haworthii
Resende.
Aloe striatula var. caesia Reyn. f.
haworthii Resende (f. typica Res.,
Aloe striatula var. caesia Reyn.). —
Cape-Province: Maraisburg-Distrikt,
Abhänge des Bamboesberg bei Marais
Krantz, 26 miles östlich Hofmeyr an
der Straße nach Molteno, 7—9 miles
südlich Tarkastad, Hügel bei Cra
dock. — Abart mit kleineren, kür
zeren, mehr rosettig gestellten, milchig-grünen B., Internodien kürzer,
Scheiden undeutlich gestreift; Blatt
ränder hornig, Randzähne 1 mm
lang; Bl. 30 mm lang.
Aloe striatula var. caesia Reyn.
f. mutans conimbricensis Res. (Aloe
Abb. 172. Aloe striata Haw.
stritula f. mutans conimbricensis Resende). — Cape-Province: SomersetDistrikt, bei Bruintjes Hoogte, am Boschberg, Berge bei Queenstown. — Blatt
ränder hornig, Randzähne 2 mm lang. — Beide Formen unterscheiden sich
auch noch durch Befruchtungsvorgänge und Blühphysiologie voneinander.
Aloe striatula f. mutans conimbricensis Resende = Aloe striatula var.
caesia Reyn. f. mutans coimbricensis Resende.
Aloe strigata Roem. et Schult. = Gasteria carinata var. strigata (Haw.)
Bak.
Aloe stuhlmannii Bak. (§ 4 C/19/III Eualoe). — Sanzibar. — Stammbildend ?; B. fleischig, am Grunde 5—5,5 cm breit, schwertförmig, ca. 45 cm
lang, Ränder mit horniger Kante, Zähnchen 4—5 mm lang, 15 mm entfernt,
mit harter Spitze; Bl.St. reich verästelt, Bl.-Traube 20—25 cm lang, unten
locker, oben dichtblütig, 5 — 15 cm lang, Bl. 7—8 mm lang gestielt, Bl.-Krone
fast zylindrisch, ca. 25 mm lang, leicht gebogen.
Aloe suarezensis H. Perr. de la Bathie (§ 11). — W-Madagaskar: Mon
tagne des Francais, bei Diego-Suarez. — Stammlos oder mit kurzem Stamm,
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20 cm hoch, mit 10—20 abstehenden und zurückgebogenen Blättern; B. 40 bis
45 cm lang, am Grunde 9—10 cm breit, lang zugespitzt, an der Spitze gerundet,
Randstacheln klein, 1 cm entfernt; Bl.St. selten einfach, meist mit 5 bis
12 Zweigen.
Aloe subalbicans Salm. = Haworthia margaritifera var. subalbicans (Salm.)
Bgr.
Aloe subalbicans var. acuminata Salm. = Haworthia margaritifera var.
subalbicans subv. acuminata (Salm.) Bgr.
Aloe subalbicans var. laevior Salm. = Haworthia margaritifera var. subalbicans subv. laevior (Salm.) Bgr.
Aloe subattenuata Salm. = Haworthia subattenuata (Salm.) Bak.
Aloe subcarinata Haw. = Gasteria
subcarinata (Salm.) Haw.
Aloe subcarinata S. D. = Gasteria
subcarinata (Salm.) Haw.
Aloe suberecta Haw. = Aloe humilis var. suberecta (Haw.) Bak.
Aloe suberecta var. a. Haw. = Aloe
humilis var. acuminata (Haw.) Bak.
Aloe subfasciata Salm. ex Roem.
et Schult. = Haworthia subfasciata
(Salm.) Bak.
Aloe sub-ferox Spreng. = Aloe
ferox Mill.
Aloe subnigricans Haw. = Gasteria
pseudonigricans (Salm.) Haw.
Aloe subnigricans var. caniculata
Salm. = Gasteria pseudonigricans
var. caniculata (Salm.) Jacobs.
Aloe subnigricans Kunth. = Gasteria pseudonigricans (Salm.) Haw.
Aloe subrigida Roem. et Schult.
= Haworthia tortuosa var. pseudoAbb. 173. Aloe succotrina Lam.
rigida (Salm.) Bgr.
Aloe subtortuosa Roem. et Schult. = Haworthia viscosa var. pseudotortuosa (Salm.) Bak.
Aloe subtortuosa Spreng. = Haworthia tortuosa Haw.
Aloe subtuberculata Haw. = Aloe humilis var. subtuberculata (Haw.) Bak.
Aloe subulata Salm. = Haworthia subulata (Salm.) Bak.
Aloe subverrucosa Salm. und var. grandipunctata Salm. = Gasteria subverrucosa (Salm.) Haw.
Aloe subverrucosa var. parvipunctata Salm. = Gasteria subverrucosa var.
parvipunctata (Salm.) Haw.
Aloe succotrina Garsault = Aloe succotrina Lam.
Aloe succotrina Lam. (§ 4 E/17a) (Abb. 173) (Aloe vera Mill., Aloe per
foliata var. succotrina Ait., Aloe succotrina var. saxigena Bgr., Aloe succotrina
Garsault, Aloe soccotrina I. A. et J. A. Schultes; Aloe purpurea Haw., nach
Reynolds). — Kapland: Am Tafelberg, oberhalb Newlands; südlich desTafel
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bergs bei Fishhoek. — Kleine, fast stammlose bis stammbildende Pflanze,
Stamm bis 1 m hoch, 10—15 cm ∅, mit alten Blättern bedeckt, gabelig ver
zweigt, Rosette bis 80 cm ∅; B. zahlreich, elegant aufwärts gebogen, 50 cm
lang, 5 cm breit, schwertförmig, lang zugespitzt, oberseits flach, rückseits gewölbt, blaugrün bis graugrün, etwas liniiert, am Grunde etwas gefleckt auf der
Oberseite, rückseits ebenfalls etwas gefleckt, Rand weißhornig, Zähnchen dicht
stehend, 2—4 mm lang, blaß; Bl.St. einfach, 60 cm hoch, Bl.-Traube 20—30 cm
lang, Bl. 35 mm lang, rot, mit grünen Spitzen.
Aloe succotrina var. purpurascens Ker. = Aloe purpurascens (Ait.) Haw.
Aloe succotrina var. saxigena Bgr. = Aloe succotrina Lam.
Aloe suffulta Reyn. (§ 4 C/19/III Eualoe). — Mozambique: nahe Vila
Luiza, 19 miles nördlich Lourenzo Marques. — Unter Büschen einzelnstehend,
nicht vom Grunde aus sprossend; Stamm 10—20 cm lang, 15—20 mm ∅,
Internodien 5—10 mm lang; B.
ca. 16, am Grunde scheidig und
4 mm breit, lang zugespitzt, 40
bis 50 cm lang, spreizend und ele
gant zurückgebogen, oberseits tief
hohl, grün, überall mit weißen,
5 mm langen, 2 mm breiten, oft
unregelmäßig in wellige Quer
bänder gestellten Flecken, rückseits gewölbt, dunkler grün, Flek
ken größer und mehr durchscheinend, Ränder mit weißlichen,
1—2 mm langen, 5—10 mm entfernten Zähnchen, die dem Grunde
zu kleiner sind; Bl.St. verzweigt,
175 cm hoch, Bl.-Traube zylin
drisch-zugespitzt, 15 cm lang,
5 cm ∅, locker, 15—20 blütig. Bl.
30—35 mm lang, zylindrisch-drei
kantig, leicht gebogen, 6 mm ∅,
japanrot.
Abb. 174. Aloe suprafoliolata Pole Evans.
Photo J. Marnier-Lapostolle.
Aloe sulcata Salm. = Gasteria
sulcata (Salm.) Haw.
Aloe suprafoliolata Pole Evans (§ 4 B/12a Eualoe) (Abb. 174). — S-Afrika:
Swaziland: Leomboberge und Fletcherstasie. — In der Jugend die Blätter
deutlich zweizeilig, später rosettig stehend; stammlos oder mit kurzem Stamm;
B. 32 cm lang, 7—9 cm breit, 7 mm dick, spitz zulaufend, oben hohl, unter
seits gewölbt, graugrün, Ränder kantig, Randstacheln 4—6 mm lang, 10 bis
12 mm entfernt, braun; Bl.St. 36 cm lang, Bl.-Traube zylindrisch, Bl. 2 cm
lang gestielt, Bl.-Krone 4 cm lang, 7 mm ∅, korallenrot mit ± grünen Spitzen.
Aloe supralaevis Haw. = Aloe ferox Mill.
Aloe supralaevis var. b hanburyi Bak. = Aloe marlothii Bgr.
Aloe suzannae R. Decary (§ 11). — SW-Madagaskar: am Meeresstrand
zwischen Ambararata und Imanombo; am See Anongy; Ambovombe; Ambara,
Faux Cap, Antaramaitso, Malaimpoky. — Stamm 3—4 m hoch, 20—30 cm ∅,
steif, selten verzweigt; Rosette mit schlaffen, abstehenden Blättern; B. 80 bis
100 cm lang, am Grunde 7—8 cm breit, 3,5—4 cm dick, am Grunde verschmälert, am Ende gerundet, Randzähne gelblich, klein, unregelmäßig, ent
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fernt in Gruppen zu 2—3; Bl.St. meist einfach, 2—3,5 m hoch, Bl. zahlreich,
gelb.
Aloe tenuior Haw. (§ 4 D/21 Eualoe) (Aloe tenuior var. glaucescens
A. Zahlbr.). — Östl. Cape-Province: East London; nahe Littingbourne im King
williamstown-Distrikt, nahe Komgha; Pathurst-Distrikt; am Fishriver, Zuurberg; Transkei: Kentani, Kei Hills nahe Eagle Siding; East Griqualand: River
bank, Tsitsa, Waterfall nahe Tsolo. — Wurzelstock 36—60 cm und mehr breit,
in den unteren Teilen knollenartig, Stämmchen dünn, rankend, verzweigt,
1—3 m lang, 10—15 mm ∅, an den Enden der Äste B. in lockerer Rosette
von 8—10 cm ∅; B. aufrecht-spreizend, lineal-lanzettlich, dünn oder etwas
fleischig, glatt, 10—15 cm lang, 10—15 mm breit, am Grunde scheidig, Scheide
grün liniiert, Internodien 5—15 mm lang, oberseits bläulichgrün, unten flach,
oben etwas hohl, rückseits gewölbt, Ränder mit horniger, weißer Kante, Zähn
chen 0,5 mm lang, 1—2 mm entfernt; Bl.St. 10—20 cm lang, einfach oder mit
1—2 kleinen Ästen, Bl.-Traube zylindrisch, leicht zugespitzt, 10—16 cm lang,
locker, Bl.-Krone glockig-zylindrisch, 11 — 14 mm lang, gelb.
Aloe tenuior var. decidua Reyn. — Östl. Cape-Province: Victoria EastDistrikt, 6 miles nördlich Acra; Stockenstroom-Distrikt; nahe Seymon, Fort
Beaufort-Distrikt, 1 miles südlich Fort Beaufort. — Pflanze kräftiger, Stamm
steif, aufrecht, nicht rankend und kletternd, 30—60 cm lang; Blattrosetten
locker, B. bis 18 cm lang, 22 mm breit, fast aufrecht oder leicht eingebogen,
mehr bläulich; Bl.St. einfach, 50 cm lang, Bl. wie beim Typ.
Aloe tenuior var. densiflora Reyn. — Östl. Cape-Province: PeddieDistrikt, nahe Breakfort Vlei, 25 miles südlich Alice. — Abart mit dichten
Blütenständen.
Aloe tenuior var. glaucescens A. Zahlbr. = Aloe tenuior Haw.
Aloe tenuior var. rubriflora Reyn. — Transkei; Pondoland: am Fuße des
Mlengane; Tembuland: Qora River, Canuseway zwischen Willovale und Kentani. — Bl.-Traube länger, Bl. 15 mm lang, rot, gelb punktiert.
Aloe tessellata Salm. = Haworthia tessellata Haw.
Aloe thompsoniae Groenew. (§ 3/2 Leptoaloe). — Transvaal: PietersburgDistrikt: Wolkberg. — Stämmchen 4 cm und mehr hoch, 8 mm ∅, vom Grunde
aus verzweigt, Rosetten 10blättrig; B. ca. 15 cm lang, am Grunde 2 cm breit,
in der Mitte 8 mm breit, 4 mm dick, oberseits flach, unten bootförmig, hell
grün, mit rotbraun, Kante schmal, weiß, Randstacheln blaß, klein, weißlich,
1 mm lang, nahe am Grunde einige Stacheln auch auf der Oberseite; Bl.St.
8 cm hoch, Bl.-Traube kurz, mit 12 Blüten, Bl. 10 mm lang gestielt, 25 mm lang.
Aloe thorncroftii Pole Evans (§4 B/12a Eualoe). — Transvaal: Berge bei
Barberton. — Stammlos oder kurzstämmig; B. zu 25—30 in dichter Rosette,
lanzettlich, ca. 25 cm lang, am Grunde 7—9 cm breit, oberseits flach, rückseits
gerundet, bläulich, ungefleckt, Ränder mit braunen Zähnchen; Bl. St. wenig
verzweigt, fast 1 m hoch, Bl. 35—40 mm lang, rosa.
Aloe thraski Bak. (§ 6/3 Pachydendron) (Aloe candelabrum Engl. et
Drude). — Südöstl. Afrika: Orange Free State; Südküste von Natal: Pondo
land; Zululand. — Stamm einfach, meist 1—2 m hoch, oft bis 4 m, in dichten
Büschen, mit alten trockenen Blättern bedeckt; B. in dichten Rosetten, dunkel
grün bis bläulich, bis 160 cm lang, am Grunde 22 cm breit, lang zugespitzt,
tief hohl, fast U-förmig gebogen, elegant übergebogen, die Blattspitze oft den
Stamm berührend, oberseits bläulich, rückseits gewölbt, glatt oder mit einigen
Stacheln auf der Mittellinie, Ränder mit dünner, rötlicher oder bräunlichroter
Kante, mit dreieckigen, 2 mm langen, 10—20 mm entfernten Zähnchen; Bl.St.
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bei jungen Pflanzen einzeln, mit 4—6 Ästen, bei alten Pflanzen zu 2—3, mit
3—6 Ästen, Bl.-Traube aufrecht, breit zylindrisch, etwas zugespitzt, dicht viel
blütig, 25 cm lang, 10—12 cm ∅, Bl.-Krone zylindrisch, keulig, 25 mm lang,
zitronengelb bis blaßorange.
Aloe thraski de Wild. = Aloe luteobrunnea × Bgr.
Aloe tidmarshii (Schoenl.) Mueller = Aloe ciliaris f. mutans tidmarshii
(Schoenl.) Res.
Aloe todari × Borzi. — Hybride: Aloe humilis (L.) Mill. und Aloe spec.
Stammlos bis etwas kurzstämmig; B. zu 30—40 in dichter Rosette, lanzettlich,
zugespitzt, oberseits flach, 20—30 cm lang, am Grunde 6—8 cm breit, grün, bis
bläulich, dunkel liniiert, mit einigen länglichen, unregelmäßig verteilten, blassen
Flecken, Ränder mit roten, dreieckigen, 8—12 mm entfernten Zähnchen; Bl.St.
traubig, Bl. 4 cm lang, zylindrisch-dreikantig, rot, im Mai.
Aloe todari × var. praecox Borzi. — Früher blühende Abart.
Aloe tomentosa Defl. (§ 4 C/16 Eualoe). — S-Arabien: Yemen, Berg
Hadhur bei Bauan. — Strauchig, Stamm kurz, dick; B. schwertförmig, dick,
am Grunde verschmälert; Bl. St. 60—80 cm hoch, verlängert, verästelt, dicht
weißhaarig, Bl.-Traube konisch-zylindrisch, 17 cm lang, Bl. 25 mm lang, fein
behaart.
Aloe tomlinsonii × Marl. — S-Afrika: Tal des Breede-Flusses nahe
Swellendam. — Natürliche Hybride: Aloe ferox Mill. × Aloe speciosa. Bak. —
Reynolds erkennt diese Hybride nicht an, da die Eltern viel zu weit voneinander
entfernt wachsen.
Aloe torquata Roem. et Schult. = Haworthia viscosa var. torquata (Haw.)
Bak.
Aloe torquata var. laevior Salm. = Haworthia viscosa var. torquata (Haw.)
Bak.
Aloe tortuosa Haw. = Haworthia tortuosa Haw.
Aloe translucens Haw. = Haworthia translucens Haw.
Aloe transvaalensis Ktze. (§ 4 B/10/I 5b Eualoe) (Aloe laxissima Reyn.
Nach Berger identisch mit Aloe davyiana Schoenl., nach Reynolds Aloe
davyiana Schoenl. p. part.). — Transvaal: Pretoria Houtbos, Johannesburg,
nördlich Magaliesberg, Middelburg-Distrikt, bei Nato. — Stammlos und in
kleinen Gruppen stehend; B. zu 12—16 in dichter Rosette, lanzettlich-zugespitzt,
± spreizend, leicht zurückgebogen, ca. 20—25 cm lang, am Grunde 6—7 cm
breit, oben am Grunde flach, nach oben leicht hohl, dunkelmilchig-grün, mit
zahlreichen weißen, ovalen, ± durchscheinenden, in unterbrochenen, welligen
Querbändern geordneten Flecken, rückseits gewölbt, blasser grün, liniiert,
Flecke undeutlicher, Ränder buchtig gezähnt, Zähnchen dreieckig, stechend,
hellbraun, 3—4 mm entfernt, hornig, gebogen; Bl.St. zu 5—8, 1—1,5 m hoch,
aufrecht verästelt, Bl.-Traube zylindrisch-spitz, 30 cm lang, 8—9 cm ∅, Knospen
weißlich gestreift, Bl. 10—15 mm lang gestielt, 36 mm lang, mit kugeliger
Schwellung am Grunde, fleischrosa bis korallenrot.
Aloe transvaalensis var. stenacantha Groenew. — Transvaal: bei Tri
chardtpoort, Pretoria-Distrikt. — Oben Wurzeln treibend; B. zu 10—15, ziem
lich horizontal spreizend, 130—200 mm lang, 35—40 mm breit, am Grunde
6 mm dick, gleichmäßig spitz zulaufend, dunkelgrün, oberseits mit deutlichen,
weißlichen Flecken; Bl.St. 77—120 cm hoch, mit 5—7 Blütentrauben, diese
15 cm lang, mit 20 und mehr Blüten, Bl. 12 mm lang gestielt, 33—38 mm lang,
dünn, hellrosa.
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Aloe triangularis Medic. = Haworthia viscosa (L.) Haw.
Aloe trichosantha Bgr. (§ 4 C/16 Eualoe) (Aloe percrassa Schweinf.). —
Eritrea: Großes Tal von Ghinda; unterhalb Acru und Tal Selet. — Stammlos;
B. kräftig, dicht rosettig gestellt, am Grunde verbreitert, schwertförmig, lang
zugespitzt, am Ende hohl, fleischig, unter der Spitze gekielt und dort mit
4—5 Stacheln, grün, leicht gestreift, dazwischen mit weißen Flecken, 75 cm
lang, 17,5 cm breit, am Grunde 2 cm dick, Ränder mit dreieckigen, spitzen,
braunen, eingebogenen Zähnchen; Bl.St. bis 3 m hoch, einfach oder verzweigt,
Bl.-Traube vielblütig, 40 cm lang, Bl. 5 mm lang gestielt, Bl.-Krone 27—30 mm
lang, fast zylindrisch, weiß. Der ganze Blütenstand, auch die Blüten, sind fein
behaart.
Aloe trichosantha var. albo-picta Schweinf. — Eritrea: im großen Tal
von Gindha. — B. mit großen, weißen, rundlichen bis länglichen Flecken.
Aloe trichosantha var. menachensis Schweinf. — S-Arabien: Yemen,
Umgegend von Menacha. — Stamm ca. 50 cm hoch; B. in kompakter Rosette,
40 cm lang, 16 cm breit, eingebogen, dreieckig-lanzettlich, grünpurpurn, Ränder
rot; Bl. 25—30 mm lang, gelb bis rotscharlach.
Aloe tricolor Bak. = Aloe commutata var. tricolor (Bak.) Bgr.
Aloe tricolor Haw. = Haworthia venosa Haw.
Aloe trigona Roem. et Schult. = Gasteria trigona Haw.
Aloe trigona var. elongata Salm. = Gasteria trigona Haw.
Aloe trigona var. minor Roem. et Schult. = Gasteria trigona Haw.
Aloe trothai Bgr. (§ 4 C/18/IV Eualoe). — O-Afrika: Uvinza. — Stammlos;
B. 20—60 cm lang, ca. 3 cm breit, lineal-schwertförmig, zugespitzt, Ränder
mit knorpeliger, dünner Kante und kleinen, dreieckigen, 2 mm langen, 2 —13 mm
entfernten Zähnchen; Bl.St. ca. 1 m hoch, einfach, Bl.-Traube verlängert,
Bl. ca. 20 mm lang gestielt, Bl.-Krone 40—45 mm lang, unten in den Stiel
verschmälert, mit eiförmiger Basis.
Aloe tripetala Med. = Aloe plicatilis (L.) Mill.
Aloe tuberculata Haw. = Aloe humilis var. echinata (Willd.) Bak.
Aloe turgida Bak. = Astroloba deltoidea var. turgida (Bak.) Uitew.
Aloe turgida Roem. et Schult. = Haworthia turgida Haw.
Aloe ucriae Terr. f. = Aloe arborescens var. ucriae (Terr. f.) Bgr.
Aloe umbellata Salm. = Aloe saponaria Haw.
Aloe umfoloziensis Reyn. (§4 B/10/I 1b Eualoe). — Natal: Swart Umfolozi
rivier-Tal, Pongola-Tal. — Stammlos oder mit 30 cm hohem Stamm, oft ein
fach, gewöhnlich Gruppen bildend; B. zu ca. 20, dicht rosettig gestellt, lanzett
lich-zugespitzt, spreizend oder herabgebogen, ca. 20—25 cm lang, oft die Spitze
vertrocknet, am Grunde 8—9 cm breit, oberseits flach oder leicht hohl, grün
oder braungrün, mit zahlreichen, hellweißen, länglichen, unregelmäßig ver
teilten Flecken, die ± in undeutlichen Querbändern geordnet sind, rückseits
gewölbt, blasser grün, ± gefleckt, gewöhnlich etwas liniiert, Ränder buchtig
gezähnt, mit hornigen, stechenden, dreieckigen, 3—5 mm langen, 10—15 mm
entfernten, geraden oder gebogenen Zähnchen; Bl.St. verzweigte Doldentraube,
1—1,5 m hoch, Bl. 33—38 mm lang, am Grunde geschwollen, korallenrot.
Aloe vaccillans Forsk. (§ 4 C/16 Eualoe). — S-Arabien: Yemen, Gebel
Bura, Ussil. — Stamm meist niederliegend; B. schwertförmig, lang zugespitzt,
trübgrün, fast lederartig, oberseits flach, an der Spitze hohl, 45—65 cm lang,
10 — 13 cm breit, 15—18 mm dick, Ränder mit rotbrauner Kante und 2—3 mm
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langen, 10—15 mm entfernten Zähnchen; Bl.St. 150—200 cm hoch, verzweigt,
Bl.-Traube 10—15 cm lang, ei-spitz, Bl. 5—7 mm lang gestielt, Bl.-Krone fast
zylindrisch, 30 mm lang, rot.
Aloe vahontsohy Decorse = Aloe divaricata Bgr.
Aloe vanbalenii Pillans (§ 4 E/28/1 Eualoe). — Zululand: am unteren
Umfolozi-Fluß. — Stamm 20—30 cm hoch, aufrecht, unverzweigt; B. rosettig
gestellt, 70—80 cm lang, 12—14 cm breit, 12—14 mm dick an der Basis, auf
recht-spreizend, von der Mitte aus zurückgebogen, lanzettlich bis länglichzugespitzt, oft seitlich gebogen, tief rinnig oberseits, rückseits gewölbt, hellgrün
mit zahlreichen dunkelgrünen Blattnerven, Ränder buchtig gezähnt, hornig,
rotbraun, Zähnchen 3—4 mm lang, dreieckig, stechend, rotbraun; Bl.St. ca.
80 cm hoch, 1—2 cm lang gestielt, ca. 35 mm lang, rötlich.

Abb. 175. Aloe vaombe Decorse. Photo J. Marnier-Lapostolle.

Aloe vandermerwei (Groenew.) (§ 4 B/10/15a) (Aloe angustifolia
Groenew.). — N-Transvaal: Leydsdorp und Umgegend. — Stammlos, sprossend und dichte Gruppen bildend; B. zu 15—20, rosettig gestellt, ca. 60 cm
lang, 3,5 cm breit, lineal, aufwärts gebogen, oberseits flach, nach oben rinnig,
dunkelgrün, mit großen, weißlichen, länglichen, ± in welligen Querbändern
geordneten Flecken, rückseits gewölbt, blasser grün, meist undeutlicher ge
fleckt, die Flecken mehr durchscheinend, Ränder buchtig gezähnt, Zähnchen
3—4 mm lang, 10—15 mm entfernt, grün, gebogen; Bl. St. Im hoch, verzweigt, Bl.-Traube 10—20 cm lang, locker, mit 20—25 Blüten, Bl.-Krone
30 mm lang, am Grunde 7 mm dick geschwollen, blaß rosarot.
Aloe vaombe Decorse (§ 11) (Abb. 175). — SW-Madagaskar: Tulcar;
Benenitra, Ambovombe, delta de la Linta. — Pflanze groß, 1—6 m hoch,
Stamm einfach, ± 20 cm ∅, mit dichter Rosette von 30—40 Blättern; B. ein
wärts gebogen, 70—120 cm lang, am Grunde 15—20 cm breit, Ränder mit
dreieckigen, 6 mm großen und breiten Zähnchen, diese 12—15 mm entfernt,
rundlich-zugespitzt; Bl.-Stände zu 2—4, vielblütig, Bl. purpurrot.
Aloe vaotsanda R. Decary (§ 11). — SW-Madagaskar: Ambovombe,
Umgegend von dem See Anongy; Bekiria, Vinanibe. — Blüten, Blätter und
J a c o b s e n , Sukkulente Pflanzen. Bd. I.
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Blütenstand wie bei Aloe vaombe, Decorse Bl.-Traube dichter und einseitig,
Bl. groß, rot, orangegelb.
Aloe variegata Dtr. = Aloe ausana Dtr.
Aloe variegata L. (§ 4/B 9 Eualoe) (Abb. 176, 177) (Aloe punctata Haw.). —
Cape-Province: Kl.-Namaland, bei Steinkopf; Karroo, Sheldon, bei Graaff
Reinet, bei Calvinia; Pella-Ebenen bei Kumuran im Betchuanaland.— Stamm
meist nicht erkennbar, da dicht rosettig-dreireihig beblättert, bis 30 cm hoch;
B. aufrecht abstehend, 12 cm und mehr lang, bis 3,5 cm breit, lanzettlich, oberseits
hohl, rückseits gekielt, dunkelgrün, mit länglichen, weißen Flecken in unregel
mäßigen Querbändern, Ränder knorpelig,
weiß gezähnt; Bl.St. einfach oder mit 1—2
Ästen, ca. 30 cm hoch, bis zu 6 aus einer Ro
sette, Bl.-Traube 10—20 cm lang, zylindrisch,
locker, mit 20—30 Blüten, Bl. 4—7 mm
lang gestielt, Bl.-Krone 35—45 mm lang,
zylindrisch, etwas gebogen, über dem Ovarium etwas eingeschnürt, fleischig-rosa bis
scharlachrot. — Beliebte, schöne Art, wächst
in Zimmern wegen der trockenen Luft meist
besser als im Gewächshaus. Anzucht aus
zahlreichen unterirdischen Ausläufern, wie
aus überirdischen Sprossen aus den Blatt
achseln. — Sämlinge ergeben in 2 Jahren
handelsfähige Pflanzen. Im Sommer mäßig,
im Winter wenig gießen.
Aloe variegata var. haworthii Bgr. —
Sheldon. — Blätter ei-dreieckig, Flecken
nicht so zahlreich, oberseits in schmalen
Bändern.
Aloe venenosa Engl. (§ 4 C/18/II Eualoe).
— Tropisch-Afrika: Baschilange-Gebiet:
Lunda, zwischen Kimbudu und Nyangeve.
— Stammlos; B. lanzettlich, am Grunde
7 cm breit, lang zugespitzt, ca. 35 cm lang,
dick, Ränder buchtig gezähnt, die Spitze
stachellos, Randzähnchen dreieckig, 6—7 mm
lang und breit, die Spitze gebogen; Bl.St.
doldentraubig, Bl.-Traube dicht, verlängert,
25—35 cm lang, Bl. 25 mm lang gestielt, Bl.Krone 27—30 mm lang, röhrenförmig,blaßrot.
Abb. 176. Aloe variegata L.
Aloe venosa Lam. = Haworthia venosa
Haw.
Aloe venusta Roem. et Schult. = Gasteria acinacifolia var. venusta
(Haw.) Bak.
Aloe vera L. (§ 4 C/16 Eualoe) (Aloe barbadensis Mill., Aloe vulgaris Lam.).
— Kapverdische Inseln: San Antonio; Kanarische Inseln: Teneriffa, Gran
Canaria; Madeira; im südlichen Mittelmeergebiet wohl verwildert. — Stamm
kurz, ausläufertreibend; B. rosettig gestellt, 40—50 cm lang, 7—8 cm breit,
rückseits gerundet, graugrün, Randstacheln entfernt, bleich; Bl.St. hoch,
einfach oder aufrecht verästelt, Bl.-Traube verlängert, locker, Bl. am Grunde
in den Stiel verschmälert, zylindrisch, gelb.
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Aloe vera var. aethiopica Schweinf. = Aloe aethiopica (Schweinf.) Bgr.
Aloe vera var. chinensis Haw. (Aloe indica Royle, Aloe chinensis Bak.).
— O-Indien: NW.-Province: Bombay. — Kurzstämmig, vom Grunde aus
sprossend; B. zu 15—20, rosettig gestellt, lanzettlich-schwertförmig, 15—30 cm
lang, 3—5 cm breit, aufrecht abstehend, die Spitze zurückgebogen, rückseits
gewölbt, blaugrün, am Grunde etwas gefleckt, Randzähne 2—3 mm lang,
weißlich; Bl.St. 60—100 cm lang. Bl.-Traube 10—30 cm lang, reichblütig, Bl.
25 mm lang, gelb bis rotgelb.
Aloe vera var. lanzae Bgr. (Aloe lanzae Tod.). — Heimat unbekannt. —
Von der var. chinensis zu unterscheiden durch die roten Blüten.
Aloe vera var. officinalis Bak. (Aloe officinalis Forsk., Aloe rubescens
DC.). — S-Arabien: Yemen; O-Afrika: Sanzibar. — Ähnlich der Art, Bl. gelb.
Aloe vera var. puberula Schweinf. = Aloe puberula (Schweinf.) Bgr.
Aloe vera Mill. = Aloe succotrina Lam.

Abb. 177. Früchte von Aloe variegata L. Photo J. Marnier-Lapostolle.

Aloe verdoorniae Reyn. (§ 4 B/10/I 2b Eualoe). — Transvaal: NO-Pre
toria- und Middelburg-Distrikt. — Stammlos, einfach, nicht ausläufertreibend;
B. ca. 20 cm lang, dicht rosettig gestellt, lanzettlich, zugespitzt, aufrecht abstehend, an der Spitze leicht zurückgebogen, bis 30 cm lang, an der Spitze
meist 10 cm lang, eingetrocknet, 8—9 cm breit, am Grunde oberseits flach
oder leicht hohl, der Spitze zu rinnig, bläulichgrün, liniiert, ungefleckt oder
mit weißlichen, ovalen Flecken, rückseits gewölbt, blasser, ungefleckt oder nur
wenig gefleckt, Ränder buchtig gezähnt, mit dreieckigen, stechenden, rötlichbraunen, 4—5 mm langen, ca. 10 mm entfernten Zähnchen, die durch eine
dicke, rotbraune, hornige Leiste verbunden sind; Bl.St. zu 2—4, ca. 1 m hoch,
Bl.-Traube zylindrisch-spitz, ca. 30 cm lang, 8—9 cm ∅, Bl. 36 mm lang, mit
kugeliger Basis, korallenrot.
Aloe verecunda Pole Evans (§ 3/2 Leptoaloe). — Transvaal: MiddelburgDistrikt, Johannesburg, Wolkberg, Haenaertsburg. — Stamm kurz, mit 8—10
Blättern, die teilweise in zwei Zeilen stehen; B. 25—35 cm lang, 8—10 mm
18*
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breit, lineal, unten gewölbt, gestreift, an der Basis mit weißen Flecken, Rand
stacheln weiß, klein, 6—7 mm entfernt; Bl.St. 25 cm lang, Bl. 6—30 mm
lang, 12 mm ∅, dreikantig-zylindrisch.
Aloe verrucola Med. = Gasteria verrucosa (Mill.) Duv.
Aloe verrucosa Mill. = Gasteria verrucosa (Mill.) Duv.
Aloe verrucosa var. striata Salm. = Gasteria verucosa var. striata (Salm.)
v. Poelln.
Aloe versicolor Guill. (§ 11) (Abb. 178). — Madagaskar: Basse Manam
poniky, ± 100 km nordöstlich Fort Dauphin. — Stammlos oder kurzstämmig;
B. zu 10—12, aufrecht, steif, länglich, 13 cm lang, 15 mm breit, 2—3 mm dick,
oberseits hohl, am Ende zugespitzt, wenig gerundet, Randstacheln weißlich,
1 mm lang, 3—8 mm entfernt; Bl.St. einfach, traubig, ca. 30 cm lang, Bl. zu
ca. 25, korallenrot mit gelb.

Abb. 178. Links: Aloe versicolor Guill.; rechts: Aloe albiflora Guill.; vorn: Aloe bakeri
Scott Elliot.

Aloe viguieri H. Perr. de la Bath. (§ 11). — SW-Madagaskar: Plateau
Bara; Kalkriff an der Kante des Fiherenana. — Stammlos, Rosette mit 12—15
Blättern, 25—60 cm lang, am Grunde 7—8 cm breit, nach beiden Enden ver
schmälert, blau, Randzähne 0,5—0,7 mm lang, dichtstehend; Bl.St. einfach,
doppelt so lang als die Blätter, Bl. leuchtend rot.
Aloe virens Haw. (§ 4/B 4 Eualoe). — S-Afrika. — Stammlos, reich spros
send, Gruppen bildend; B. zahlreich, oberseits flach, rückseits gerundet, 20 cm
lang, 2—3 cm breit, schmal-lanzettlich, lang zugespitzt, oberseits flach, rückseits gerundet, hellgrün, etwas dunkler gestreift und mit zerstreuten, hellen,
runden Punkten, Randzähnchen entfernt, hell; Bl.St. 50—60 cm hoch, einfach,
Bl.-Traube 10—15 cm lang, 30 blütig. Bl. 40 mm lang, rot.
Aloe virens var. macilenta Bak. — Kleinere Art; B. dünner, oberseits
etwas rinnig, rötlich.
Aloe viridiflora Reyn. (§ 4 B/13 Eualoe). — SW-Afrika: Hoheneichenberg,
60 miles östlich Windhoek. — Stammlos, unverzweigt, mit dichten Rosetten von
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50—60, an der Spitze etwas eingebogenen Blättern; B. ca. 40 cm lang, 8 cm
breit, hellgrün, etwas gestreift, oberseits der Spitze zu etwas hohl, unterseits
gewölbt, hellgrün mit einigen hellen Flecken, Rand mit regelmäßigen, rotbraunen, 2 mm langen, 2—5 mm entfernten Stacheln; Bl.St. bis 1,5 m hoch,
verzweigt, Bl.-Traube kegelig-zylindrisch, 10 cm lang, 8 cm ∅, mit 50—60
Blüten, Bl. 20 mm lang gestielt, 53 mm lang, 9—10 mm ∅, zylindrisch-spitz, grün.
Aloe viscosa L. = Haworthia viscosa (L.) Haw.
Aloe viscosa var. indurata Salm. = Haworthia viscosa var. indurata (Haw.)
Bak.
Aloe viscosa var. major Salm. = Haworthia viscosa var. concinna (Haw.)
Bak.
Aloe vittata Roem. et Schult. = Gasteria fasciata (Salm.) Haw.
Aloe vittata var. latifolia Salm. = Gasteria fasciata (Salm.) Haw.
Aloe vittata var. laxa Roem. et Schult. = Gasteria fasciata var. laxa Haw.
Aloe vituensis Bak. (§ 4 D/22 Eualoe). — Somaliküste: Witu. — Tracht
unbekannt; B. lanzettlich-schwertförmig, lang zugespitzt, 30 cm lang, 30 bis
35 mm breit, oberseits flach, rückseits gewölbt, Ränder mit schmaler, horniger
Kante und dreieckigen, 3—4 mm langen, 10—12 mm entfernten, hornigen,
gebogenen Zähnchen; Bl.St. ca. 40 cm lang, Bl.-Traube unten locker, oben
dichter, Bl. 5—6 mm lang gestielt, Bl.-Krone ca. 27 mm lang, zylindrisch, gelb.
Aloe vogtsii Reyn. (§ 4 B/10/I 3b). — Transvaal: Berge nördich Louis
Trichardt. —Stamm 20 cm hoch; B. zu 16—20, dicht rosettig gestellt, 20—25 cm
lang, 5—6 cm breit, lanzettlich-zugespitzt, aufrecht abstehend, in kurze, hornige, stechende Spitze ausgehend, oberseits graugrün, leicht hohl, dunkel
liniiert, mit zahlreichen, weißen Flecken, die ± in wellige, unterbrochene Querbänder geordnet sind, die elliptischen Flecke oft zur H-Form zusammenliegend,
rückseits gewölbt, dunkler grün, mit zahlreichen, kleineren Flecken in weißlichen Bändern zusammenliegend, mit blaßbrauner Mittellinie; Ränder buchtig
gezähnt, mit dreieckigen, stechenden, hornigen, blaßbraunen, 3 mm langen,
10—15 mm entfernten Zähnchen; Bl.St. ca. 60 cm hoch, mit ca. 7 Ästen,
Bl.-Traube breit zylindrisch, locker, 30—40 blütig. Bl. 34 mm lang, am Grunde
9 mm ∅, scharlachrot, an der Spitze blasser rot.
Aloe volkensii Engl. (§ 4 C/19/III Eualoe). — Tanganyika: Kiliman
jaro-Gebiet, östlich Marango. — Stammbildend, Stamm 4—5 mm hoch;
B. in dichter Rosette, schwertförmig, am Grunde 7 cm breit, ca. 60 cm lang,
grün, Ränder mit dreieckigen, gebogenen, 2—3 mm langen, unregelmäßig ge
stellten, 10 mm entfernten Zähnchen; Bl.St. doldentraubig, Bl.-Traube 6—12 cm
lang, lockerblütig, Bl. 10 mm lang gestielt, Bl.-Krone 30 mm lang, über dem
Ovarium eingeschnürt, zylindrisch-glockig, rot.
Aloe vossii Reyn. (§ 3/2 Leptoaloe). — N-Transvaal: nördlich Louis
Trichardt. — Stammlos oder kurzstämmig, oft die Blätter zu 14—22 zweizeilig stehend, in der Regel aber rosettig stehend; B. 50 cm lang, am Grunde
3 cm breit, oberseits etwas hohl, unterseits gewölbt, bootförmig, ohne Kiel,
oberseits mit einzelnen weißen Flecken und an der Oberkante auch einige
Stacheln, unterseits mit runden, weißen Flecken und auch einigen weißen
Stacheln; Bl.St. 50 cm lang zu mehreren, Bl. 28 mm lang, dreikantig-zylindrisch,
8—9 mm ∅, scharlachrot, Bl.-Traube kopfig, ca. 8 cm lang.
Aloe vryheidensis Groenew. (§ 5 Anguialoe). — Natal: Vryheid-Distrikt.
— Stammlos oder kurzstämmig, wenig verzweigt, Rosette dicht, 20—30blättrig; B. 60 cm lang, 12 cm breit, 1,5—2,5 cm dick, abstehend, hellgrün,
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die Spitze herabgebogen, Randstacheln 2—3 mm lang, 10—15 mm entfernt,
rötlich; Bl.St. unverzweigt, zu 5 aus einer Rosette, 1,5 m hoch, Bl.-Traube
35 cm lang, 4—6,5 cm ∅, Bl.-Krone 18 mm lang, rosarot.
Aloe vulgaris Lam. = Aloe vera L.
Aloe weingartii × Bgr. — Hybride: Aloe variegata L. × Aloe humilis
var. echinata (Willd.) Bak. — Stammlos, Blattrosette ca. 10 cm ∅ und hoch;
B. spiralig-dreizeilig, aufrecht, dreieckig, am Grunde verschmälert, oberseits
tief hohl, rückseits schief gekielt, 8—10 cm lang, trübgrün, rückseits der Spitze
zu mit weißen, spitzen Warzenhöckern, Ränder mit gezähnter Knorpelkante;
Bl.St. ca. 20 cm lang, mit Hochblättern bedeckt, Bl.-Traube 10 cm lang,
12—15blütig. Bl. 12 mm lang gestielt, Bl.-Krone 30 mm lang, zylindrisch, in
der Mitte verdickt, purpurrot.
Aloe wickensii Pole Evans (§ 4 C/17 Eualoe). — N-Transvaal: PietersburgDistrikt: Chunies Poort; 6 miles nordöstlich Potgietersrust; DydenburgDistrikt: nahe Burgersfort. — Stammlos oder sehr kurzstämmig, oft in
Gruppen stehend, B. zu ca. 45
in dichter Rosette, aufrecht
stehend, lanzettlich - schwertförmig oder lang zugespitzt,
etwa 68 bis 80 cm lang, 11
bis 12 cm breit an der Basis,
oberseits etwas hohl, rück
seits gerundet, beiderseits
graugrün oder bläulichgrün,
lederartig, Ränder mit dunkelbraunen bis schwarzen, drei
eckigen, stechenden, 2 mm
langen, 2—10 mm entfernten
Zähnchen; Bl.St. oft zu 2—3
aus einer Rosette, fast 1—1,5 m
hoch, mit 3—4 Ästen, Bl.Traube zylindrisch-kegelig, ca.
20 cm lang, dichtblütig, Bl.Krone
zylindrisch - kantig,
Abb. 179. Aloe zebrina Bak.
35 mm lang, chromgelb.
Aloe wickensii var. lutea Reyn. — O-Transvaal: Lydenburg-Distrikt,
Burgersfort. Blüten zitronengelb bis gelb.
Aloe woolleyana Pole Evans (§ 3/1 Leptoaloe). — Transvaal: Barberton,
Sabier, Lydenburg. — (Die Schreibweise Aloe wooliana und Aloe woolliana in:
„Die Aalwyne“ von B. H. Groenewald, ist falsch; die Art ist nach Mr. Wool
ley benannt worden.) Aloe chortolirioides Bgr. nahestehend. Stengel 6—12 cm
lang: B. zu 5—10 in gleichen Reihen, 6—10 cm lang, 4—5 mm breit, glatt,
lineal, mit kleinen Randzähnen; Bl.St. unverzweigt, 18—30 cm lang, Bl. 1 bis
2 mm lang gestielt, 32 mm lang, rot, mit dunklen Nerven auf den Blütenblättern.
Aloe woolliana Pole Evans s. Aloe wolleyana Pole Evans.
Aloe xanthacantha Willd. = Aloe mitriformis var. xanthacantha (Willd.)
Bak.
Aloe xanthacantha Salm. = Aloe mitriformis Mill.
Aloe yuccaefolia Gray = Hesperaloe parviflora Coulter.
Aloe zebrina Bak. (§4 B/10/I 5b) (Abb. 179) (Aloe platyphylla Bak., Aloe
lugardii Bak., Aloe baumii Engl., Aloe bamangwatensis Schoenl.). — Trans-
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vaal; Bechuanaland; Angola; SW-Afrika. — Stammlos oder kurzstämmig,
sprossend; B. zu 15—25 in gedrängter Rosette, linealisch-lanzettlich, von der
Mitte aus zugespitzt, ca. 15—30 cm lang, ca. 6— 7 cm breit, oberseits flach,
an der Spitze rinnig, rückseits gewölbt, fleischig, grün, oft rötlich, mit ± zahl
reichen, länglichen, weißen, zusammenlaufenden Flecken, welche in unregelmäßigen Querbändern stehen, Ränder mit braunen, 6—7 mm langen, 10—16 mm
entfernten Zähnchen; Bl.St. 1 — 1,5 m hoch, von der Mitte aus verästelt, die
Äste aufrecht-spreizend, Bl.-Traube 30—40 cm lang, Bl. 6—7 mm lang gestielt, Bl.-Krone 30—35 mm lang, stark rot.
Aloe zeyheri Salm. = Gasteria zeyheri (Salm.) Bak.

Altamiranoa ROSE.

Familie: Crassulaceae.
Heimat: von Mexiko bis Peru.
Kleine, meist ausdauernde, seltener einjährige Pflanzen, oft rasenbildend;
Wurzeln oft verdickt und knollenbildend; Stengel kriechend, oft wurzelnd,
oder aufrecht, ± verzweigt; Blätter stengelumfassend oder halbstengel
umfassend oder sitzend, lineal oder ei-spatelig, oft gespornt, ± spitz, klein,
± dichtstehend. Blütenstand eine einfache Ähre, rispig oder eine Trugdolde,
oft gabelig verzweigt, zum Teil mit blattartigen Brakteen; Blüten einzeln
oder zu 2—3 geknäuelt in den Achseln der blattartigen Deckblätter, klein,
weiß, rötlich, gelblich, orangefarben oder grünlich.
A. Berger hielt Altamiranoa und Villadia, die sich sehr nahestehen,
auseinander, während E. Walther beide Gattungen in Altamiranoa zusammen
faßt. Hier ist der Auffassung von E. Walther stattgegeben worden.
Kleine, anspruchslose Pflanzen, wenig in Kultur. Im Sommer Standort
im Freien, im Winter im Kalthaus.
Altamiranoa albiflora (Hemsl.) E. Walth. (Cotyledon albiflora Hemsl.,
Villadia albiflora (Hemsl.) Rose). — Mexiko: Oaxaca. — Ausdauernd; Stengel
glatt; B. ei-länglich, stumpf, dick; Bl.St. ährig-rispig, Bl. 5—6 mm lang, weiß.
Altamiranoa batesii (Hemsl.) Rose (Cotyledon batesii Hemsl.). —
Zentral-Mexiko. — Ausdauernd; Stengel 10—15 cm hoch, rötlich, sterile
Triebe dicht rosettenartig beblättert; B. stielrund, spitz, 1 cm lang, fein warzig
rauh; Trugdolde flach, wenigästig, Bl. 4 mm lang, rötlich.
Altamiranoa berillonana (Hamet) Bgr. (Sedum berillonanum Hamet). —
Peru: Ayacucho, ca. 3000 über d. M. — Ausdauernd; Stengel am Grunde
kriechend, dann aufrecht, sterile Stengel bis 2 cm hoch, blühende Stengel bis
8 cm hoch, kahl; B. eiförmig, ganzrandig, kahl, sitzend, gespornt, bis 5 mm
lang, stumpflich; Trugdolde wenigblütig.
Altamiranoa calcicola (Robins. et Greenm.) Rose (Sedum calcicolum
Robins. et Greenm.). — Mexiko: San Luis Potosi. — Ausdauernd; blühende
Stengel verlängert, 20—30 cm hoch, jüngere Stengel niederliegend, grau oder
graugrün; B. zahlreich, dick, stielrund, stumpflich, 10—16 mm lang; Bl. zahlreich, fast sitzend, in 3—5 cm langer, einseitiger Traube, grünlichgelb, 5 mm
lang.
Altamiranoa chihuahuensis (S. Wats.) Rose (Sedum chihuahuense S. Wats.).
— Mexiko: Chihuahua. — Ausdauernd, knollenbildend; Stengel 7 — 15 cm
lang, nach oben verzweigt; B. 2—3 mm lang, stumpf; Bl. weißlich.
Altamiranoa cucullata (Rose) E. Walth. (Villadia cucullata Rose). —
Mexiko: Coahuila. — Ausdauernd; Wurzeln sehr dick; Stengel 10—30 cm
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hoch; B. aufsteigend, fast stielrund, gespornt, spitz, 20—25 mm lang; Bl. in
10—15 cm langer, unterbrochener Ähre.
Altamiranoa diffusa (Rose) Jacobs. (Villadia diffusa Rose). — Mexiko:
Chiapas. — Ausdauernd; Stengel sehr verzweigt; B. abstehend, dreieckig
eiförmig, am Grunde am breitesten, 6 mm lang; Bl. 6 mm lang, fleischfarben.
Altamiranoa dyvrandae (Hamet) Bgr. (Sedum dyvrandae Hamet). —
Peru: Matucan, an Felsen der Lima-Oroya-Bahn, bei 200—2600 m über d. M. —
Ausdauernd, Pflanzen 9—14 cm hoch, kahl, aufsteigend, sterile Stengel bis
2 cm lang; B. lang-eiförmig, stumpflich, 2—6 mm lang, gespornt; Bl.St. ährig,
25 mm lang, mit blattartigen Brakteen, Bl. 4—5 mm lang, grünlich.
Altamiranoa elongata Rose. — Mexiko: Pachuca. — Ausdauernd; Pflanze
fein weichhaarig; Stengel schlank, anfangs aufrecht, bald niederliegend
und wurzelnd; B. lineal-eiförmig, spitz, mit herzförmiger Basis, 6 mm lang;
Bl.St. rispig, Bl. weiß oder rötlich, 5 mm lang, glockig.
Altamiranoa erecta (Rose)
Jacobs. (Villadia stricta
Rose, Altamiranoa stricta
(Rose) E. Walth.). —
Mexiko: Zacatecas. — Aus
dauernd; Stengel 10—20 cm
hoch; B. lineal; Bl.St. ährig
oder rispig, Bl. 3 mm lang,
weiß.
Altamiranoa
ericoides
(Rose) Jacobs. (Abb. 180)
(Villadia imbricata Rose, Altamiranoa imbricata (Rose)
E. Walth.). — Mexiko:
Oaxaca. — Ausdauernd;
rasenbildend; Stengel wenig
verzweigt, 2—6 cm lang,
allmählich in kurze Ähre
Abb. 180. Altamiranoa ericoides (Rose) Jacobs.
verjüngt; B. dicht dach
ziegelartig und anliegend,
spitz, sitzend, 5—6 mm lang, im unteren Teil 2 mm breit, am Rücken gekielt,
fein warzig; Bl. 4—5 mm lang, weiß.
Altamiranoa fusca (Hamet) Rose (Sedum fuscum Hamet). — Mexiko:
San Luis Potosi. — Ausdauernd; Stengel ausgebreitet, bis 10 cm hoch; B. 4 bis
6 mm lang, länglich, stumpf; Bl. kurz gestielt, in Trugdolde, weißlich.
Altamiranoa galeottiana (Hemsl.) Rose (Cotyledon galeottianum Hemsl.,
Sedum galleottianum (Hemsl.) Hamet). — Mexiko: Oaxaca. — Ausdauernd;
B. etwas lanzettlich-spatelig, 12—18 mm lang; Bl. gestielt, weiß.
Altamiranoa goldmannii Rose (Villadia goldmannii (Rose) Bgr.). —
Mexiko: Oaxaca. — Ausdauernd; Wurzeln knollig verdickt; Stengel aufsteigend,
wurzelnd, blühende Stengel 5—6 cm hoch, dicht beblättert; B. lineal, stumpf,
10—12 mm lang; Trugdolde dicht, wenigblütig; Bl. 6 mm lang, gelb mit rot.
Altamiranoa grandyi (Hamet) Bgr. (Sedum grandyi Hamet). — Peru:
Chachopoyas. — Ausdauernd; Stengel aufrecht, sterile Stengel bis 3 cm lang,
blühende Stengel bis 10 cm lang, kahl; B. breit-eirund, stumpf, bis 5 cm lang,
2,4 mm breit, gespornt; Bl.St. gabelig, locker, wenigblütig, mit blattartigen
Brakteen.
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Altamiranoa guatemalensis (Rose) E. Walth. (Abb. 181) (Villadia guate
malensis Rose). — Guatemala. — Ausdauernd; Stengel sehr verzweigt, nieder
liegend, blühende Stengel aufrecht; B. dicht, abstehend, stielrund, spitz,
15—20 mm lang; Bl. zu wenigen, zitronengelb.
Altamiranoa hemsleyana Rose (Sedum batesii Hamet). — Mexiko:
Oaxaca bis Guatemala. — Einjährig; Pflanze 3—6 cm hoch; B. lineal-spatelig,
6—10 mm lang; Bl. weiß.
Altamiranoa imbricata (Diels) Bgr. (Cotyledon imbricata Diels). —
Peru: Dept. Cajamarca, bei 2600 m über d. M. — Ausdauernd; Pflanze am
Grunde sehr verzweigt, Stengel aufsteigend, 5—10 cm lang; B. mit umfassender
Basis, dicht dachziegelartig übereinanderliegend, breit dreieckig oder fast nieren
förmig, 2—3 mm lang, 3—4 mm breit; Trugdolde abstehend, gabelästig;
Bl. 4 mm lang, weiß.
Altamiranoa
imbricata
(Rose) E. Walth. = Alta
miranoa ericoides (Rose)
Jacobs.
Altamiranoa incarum
(Ball.) Bgr. (Cotyledon incarum Ball.). — Peru, bei
Chicla. — Ausdauernd; Stengel aufrecht, 15—20 cm hoch,
am Grunde verzweigt, Seiten
triebe dicht beblättert; B.
ei-zylindrisch; Bl. zu 8—12
in aufrechter Traube, gelblich
weiß oder blaß rötlich.
Altamiranoa jurgensii
(Hemsl.) Rose (Cotyledon
jurgensii Hemsl.). — Mexiko.
— Ausdauernd; Pflanze behaart; Stengel aufrecht; B.
ei-länglich, stumpf, 3—4 mm
lang; Trugdolde 2—3blütig;
Bl. rötlich.
Abb. 181. Altamitanoa guatemalensis (Rose) Walth.
Altamiranoa levis (Rose)
Photo E. Hahn.
E. Walth. (Villadia levis
Rose). — Mexiko: Oaxaca. — Ausdauernd; Pflanze kahl, spärlich verzweigt,
30—50 cm hoch, spärlich verzweigt, am Grunde mit Seitenknospen; Bl.-Ähre
dicht, Bl. gelbbraun.
Altamiranoa mexicana (Schlechtd.) Rose (Umbilicus mexicana
Schlechtd., Cotyledon mexicana (Schlechtd.) Hamet). — Mexiko: Hidalgo,
Mineral del Monte. — Ausdauernd; Stengel aufrecht, am Grunde verholzend,
verzweigt; B. lineal; Bl. einzeln oder zu 2—3 geknäuelt in den Achseln der
blattartigen Deckblätter in langer, einseitiger, ährenförmiger Rispe, weiß.
Altamiranoa minutiflora (Rose) E. Walth. (Villadia minutiflora Rose).
— Mexiko: Oaxaca. — Ausdauernd; Pflanze kurz steifhaarig, 10—20 cm
hoch; B. sehr zahlreich, aufsteigend, stielrund, gespornt, 6—10 mm lang, 1 mm
dick; Bl.St. in lockerer Ähre, Bl. 3 mm lang, weißlich.
Altamiranoa nelsonii (Rose) E. Walth. (Villadia nelsonii Rose). —
Mexiko: Guerrero. — Ausdauernd; Stengel etwas rauh, 20—30 cm hoch:
B. spatelig, 10—15 mm lang; Bl. 5—6 mm lang, weiß.
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Altamiranoa painteri (Rose) E. Walth. (Villadia painteri Rose). —
Mexiko: Guadalajara. — Ausdauernd; Stengel holzig; B. schlank, keulig,
blaßgrün; Bl.-Ähre gerade, unterbrochen, einfach oder verästelt, 4—10 cm
lang, Bl. 2 mm lang, weiß.
Altamiranoa parva (Hemsl.) Rose (Sedum parvum Hemsl.). — Mexiko:
San Luis Potosi. — Ausdauernd; Pflanze reich verzweigt, rasenförmig wachsend; B. länglich, 3—6 mm lang, abstehend; Bl. gelb.
Altamiranoa parviflora (Hemsl.) Jacobs. (Cotyledon parviflora Hemsl.,
Villadia parviflora (Hemsl.) Rose). — Mexiko. — Ausdauernd; Stengel gerade,
an der Spitze nickend; B. aufrecht, dichtstehend, am Grunde halbstielrund;
Bl. zu 1—3, in unterbrochener Ähre, weiß mit rosa.
Altamiranoa pringlei (Rose) E. Walth. (Villadia pringlei Rose). —
Mexiko: Chihuahua. — Ausdauernd; Stengel am Grunde vielverzweigt, 5—15 cm
hoch; B. lineal; Bl.St. ährig oder rispig; Bl. 6 mm lang, weißlich.
Altamiranoa ramosissima (Rose) E. Walth. (Villadia ramosissima Rose).
— Mexiko: Pueblo, Oaxaca. — Ausdauernd; Stengel holzig, am Grunde reich
verzweigt; B. abstehend; Bl. einzeln in lockerer Ähre, 4 mm lang, rosa-fleischfarben.
Altamiranoa scopulina Rose. — Mexiko: Puebla. — Ausdauernd; Stengel
kriechend, reich verzweigt, an den unteren Teilen mit weißen, schuppenartigen
Resten der alten Blätter; B. ± lineal, 4—8 mm lang, zu wenigen an den
Spitzen der Äste; Bl. weiß.
Altamiranoa squamulosa (S. Wats.) E. Walth. (Sedum squamulosum
S. Wats., Villadia squamulosa (S. Wats.) Rose, Cotyledon parviflora var.
squamulosa S. Wats.). — Mexiko: Chihuahua. — Ausdauernd; Stengel
schlank, aufrecht oder aufsteigend; B. abstehend; Bl. rosa.
Altamiranoa stricta (Diels) Bgr. (Cotyledon stricta Diels). — Peru,
Dept. Ancachs, bei 2500 m über d. M. — Ausdauernd; Stengel steifästig, 10 bis
20 cm hoch; B. dichtstehend, dreieckig-eiförmig, stumpflich, halbstengel
umfassend, 6—8 mm lang, 1— 1,5 mm breit; Bl. 5—8 mm lang, weißlich.
Altamiranoa stricta (Rose) E. Walth. = Altamiranoa erecta (Rose)
Jacobs.
Altamiranoa virgata (Diels) Bgr. (Cotyledon virgata Diels). — Peru:
Dept. Ancachs, bei 3600 m über d. M. — Ausdauernd; Stengel und Äste steif
aufrecht, 20—25 mm hoch; B. eiförmig, stengelumfassend, 5—8 mm lang,
2—3 mm breit; Bl. in einfacher Ähre; Bl. weißlich.
Altamiranoa weberbaueri (Diels) Bgr. (Cotyledon weberbaueri Diels). —
Peru: Dept. Amazonas, bei 2300 m über d. M. — Ausdauernd; Stengel nieder
liegend, Äste aufsteigend, 10—15 cm lang; B. dichtstehend, aber nicht dachziegelartig, spitzlich, breit-eiförmig, halbstengelumfassend, 6—9 mm lang,
2,5—5 mm breit; Trugdolde gabelästig, breit, vielblütig, Bl. 10 mm lang,
weißlich.

Anacampseros L.

Familie: Portulacaceae.
Heimat: SW-Afrika, Mittel-Afrika, O-Afrika, S-Australien.
Die Gattung ANACAMPSEROS L. ist in vier Sektionen (§) aufgeteilt:
1. § Avonia E. Mey. — Niedrige, sukkulente Stauden, oft mit knolligen
Wurzeln und einfachen oder verzweigten Ästchen; B. sehr klein, ± rundlich,
ganz verdeckt von den silberweißen, pergamentartigen, kaum ins Auge
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fallenden Nebenblättern, zwischen denen oft ± lange Haare sitzen; Bl. meist
einzeln, endständig, oft kleistogam. — Etwas empfindliche Pflanzen, seltener
in Kultur. Sie lieben sandige, etwas lehmhaltige, durchlässige Erde, im Sommer
mäßig feucht, im Winter sehr trocken, stets einen sehr hellen, warmen Standort
im Gewächshaus, nicht unter 15° C. Anzucht aus Samen nicht schwer, aus
Stecklingen schwieriger.
A r t e n : Anacampseros albissima Marl.
alstonii Schoenl.
bremecampii v. Poelln.
buderiana v. Poelln.
decipiens v. Poelln.
dinteri Schinz.
f issa v. Poelln.
herreana v. Poelln.
meyeri v. Poelln.
neglecta v. Poelln.
ombonensis Dtr. et v. Poelln.
omaruensis Dtr.
papyracea E. Mey.
quinaria E. Mey.
recurvata Schoenl.
rhodesica N. E. Br.
ruschii Dtr. et v. Poelln.
schmidtii (Bgr.) v. Poelln.
somaliensis v. Poelln.
ustulata E. Mey.
variabilis v. Poelln.
wischkonii Dtr. et v. Poelln.
2. § Telephiastrum Dill. — Niedrige, sukkulente Stauden, oft mit etwas
knollig verdickten Wurzeln, Äste ± zahlreich, häufig gabelig verästelt; Blätter
wechselständig, oft spiralig angeordnet, etwa eiförmig spitz, dick, sehr fleischig,
aus den Blattachseln oft mit Borstenhaaren oder Borsten, oft die Blätter
spinnwebig überzogen; Blütenstände endständig, ± wicklig, Bl. zu 2—4 mit
5 Petalen, weißlich oder rot, im Sommer. Die Blüten sind oft nur wenige
Stunden geöffnet oder sie öffnen sich überhaupt nicht, erzeugen aber dennoch
Samen durch Selbstbefruchtung. — Leicht wachsende Pflanzen. Kultur in
sandiger, kräftiger Erde. Standort hell, mäßig warm. Im Sommer feucht,
im Winter etwas trockener. Anzucht leicht aus Samen oder Stecklingen.
Aussaat warm, in sandiger Erde, gleich nach dem Aufgehen der Samen, in
wenigen Tagen, zu pikieren, nach einigen Wochen schon in kleine Töpfe pflanzen.
A r t e n : Anacampseros affinis Pears. et Steph.
albidiflora v. Poelln.
alta v. Poelln.
angustifolia (Haw.) Sweet
arachnoides (Haw.) Sims
baeseckii Dtr.
comptonii N. S. Pillans
crinita Dtr.
densifolia Dtr.
depauperata (Bgr.) v. Poelln.
filamentosa (Haw.) Sims
gracilis v. Poelln.
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Anacampseros karasmontana Dtr.
lanceolata (Haw.) Sims
lanigera Burch.
marlothii v. Poelln.
namaquensis Pears. et Steph.
newbrownii v. Poelln.
nitida v. Poelln.
paradoxa v. Poelln.
parviflora v. Poelln.
poellnitziana Dtr.
retusa v. Poelln.
rubroviridis v. Poelln.
rufescens (Haw.) Sweet
schoenlandii v. Poelln.
starkiana v. Poelln.
subnuda v. Poelln.
telephiastrum DC.
tomentosa Bgr.
truncata v. Poelln.
3. § Tuberosae v. Poelln. — Mit unterirdischer, großer Knolle; Blätter
rosettenartig gehäuft, Haare aus den Blattachseln; Blütenstand wicklig, Bl.
kaum offen und kleistogam.
Einzige Art: Anacampseros australiana J. M. Black.
4. § Rosulatae Dtr. — Achse stark verkürzt, so daß die Blätter rosetten
artig angeordnet sind; Blätter fleischig, groß, aus den Blattachseln mit Haaren;
Blütenstände wicklig.
Einzige Art: Anacampseros dielsiana Dtr.
Wichtigste Literatur: A. Berger: „Mesembrianthemen und Portulaca
ceen“, Stuttgart 1908; Dr K. von Poellnitz: „Anacampseros L.“, in: „Botanische Jahrbücher“, XLV, Heft 4/5,Berlin 1933.
Anacampseros affinis Pears. et Steph. (§ Telephiastrum). — CapeProvince: Kl.-Namaland: zwischen Garies und Middelkraal; Kommaggas;
Sultansputspoort. — Klein, zwergig, Ästchen kurz; B. gedrängt an den Astspitzen, verkehrt-eiförmig bis kegelförmig, spitz bis zugespitzt, unterseits leicht
gewölbt, 8—12 mm lang, 4—6 mm breit, zwischen diesen zahlreiche, 30 mm
lange, weiße, glänzende Borstenhaare; Bl.St. 15 cm hoch, 1—4blütig. Sehr
ähnlich A. lanceolata und rufescens.
Anacampseros albidiflora v. P. (§ Telephiastrum). — Kapland, Standort
unbekannt. — Sehr ähnlich An. lanigera; B. (länglich) keilig, oberseits fast
flach, rückseits rundlich, rötlich-grün, filzig, ca. 7 mm lang, ca. 5 mm breit,
zwischen den B. zahlreiche, 20 mm lange, etwas krause, glänzende, weiße
Borstenhaare; Bl. weiß.
Anacampseros albissima Marl. (§ Avonia) (An. avasmontana Dtr.). —
Cape-Province: Griqualand, bis Damaraland in SW-Afrika; Prieska, Nickerks
Hoop, Griqualand West; Kl.-Namaland: Richtersveld, Arragab, Springbok,
Steinkopf; Bastardland, Neuras, Kobis; Gr.-Namaland: bei Vahldoorn, Warmbad, Garub, Gr.-Karasberge, Auasberge, bei Windhoek, Lichtenstein, Hoffnungs
velde, Aus u. a. — Ästchen zahlreich, verzweigt, ± aufwärts gebogen, 4 cm
lang, 3—4 mm ∅, spiralig beblättert; B. sehr klein, bedeckt von den fest an
liegenden, eiförmig-stumpfen, oft bräunlich gefleckten Nebenblättern, diese
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ganzrandig oder an den Rändern zerschlissen und etwas nach auswärts gerollt;
zwischen den Nebenblättern einige Haare; Bl. zu 1—3, weiß.
Anacampseros albissima var. caespitosa v. P. (An. avasmontana var.
caespitosa v. P.). — SW-Afrika, Gausberg im Tirasgebirge. — Stämmchen
mit zahlreichen Zweigen an der Spitze, aber nur letztere ragen aus dem Boden
heraus, dadurch rasenbildend, Zweige einfach, ca. 8 cm lang, aufrecht bis fast
kriechend.
Anacampseros albissima var. laciniata v. P. — SW-Afrika: Habis bei
Keririb; Cape Cross. — Nebenblätter lanzettlich.
Anacampseros alstonii Schoenl. (§ Avonia) (Abb. 182). — SW-Afrika: Gr.Namaland: bei Vahldoorn; zwischen Wittsand und Eendorn; Cape-Province:
Kl.-Namaland: Steinkopf, Arribis; Kamiesberge; bei Kokamas. — Wurzelstock
rübenförmig, oben abgeplattet und oft bis 6 cm ∅; Ästchen einfach, sehr zahlreich,
bis 300 (!), 20—30 mm und auch weniger lang, 2 mm dick; B. in fünf geraden
Reihen, von den silbrigen, spitz-dreieckigen, 2 mm langen, fest anliegenden
Nebenblättern verdeckt; Bl. ca. 30 mm ∅, weiß.

Abb. 182. Anacampseros alstonii Schoenl. Photo C. Backeberg.

Anacampseros alta v. P. (§ Telephiastrum). — Cape-Province: Kl.Namaland: Richtersveld, Kubis. — Verzweigt, ca. 35 cm hoch, Zweige grau,
B. gedrängt, bräunlich, ± verkehrt-eiförmig, ca. 5 mm lang und länger, ca.
3 mm dick, oberseits wenig, rückseits mehr gewölbt, an der Basis glatt, der
Spitze zu warzig, weißfilzig, zwischen den B. mit einzelnen, weißen, wenig
krausen Borstenhaaren; Bl. starkrosa.
Anacampseros alta var. humilis v. P. — Cape-Province: Kl.-Namaland:
zwischen Springbok und Boosdorp; Numies, Richtersveld. — Ähnlich der
Art, nur 8 cm hoch; B. 6 mm lang, 6 mm breit und dick, sehr feinfilzig.
Anacampseros angustifolia (Haw.) Sweet. (§ Telephiastrum) (Rülingia
angustifolia Haw.). — Fundort unbekannt. — Stengel kurz verästelt; B. gedrängt, schmal-lineal-lanzettlich, ausgebreitet. — Ungenügend bekannte Art.
Anacampseros arachnoïdes hort. = Anacampseros rufescens (Haw.) Sweet.
Anacampseros arachnoïdes (Haw.) Sims. (§ Telephiastrum) (Portulaca
arachnoïdes Haw., Rülingia arachnoïdes Haw., An. arachnoides var. rubens
Sond., Portulaca rubens Haw., Rülingia rubens Haw., An. rubens Sweet.,
Talinum arachnoides Ait., Talinum retusum Willd., Talinum rubens hort. ex
Steud.). — Transvaal: Warmbad; Cape-Province: Riversdale-, van Rhynsdorp-,
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Willowmoore-, Albany-, Prince Albert-, Oudtshoorn-, Uitenhage-, CradockDistrikt und viele andere Standorte. — Ästchen ca. 5 cm lang, dicht be
blättert; B. ± eiförmig-rundlich, zugespitzt, dick, grün, ca. 2 cm lang, ca.
15 mm breit, an der Spitze zurückgebogen und warzig, mit wenigen weißen
Fäden überzogen; Borstenhaare wenig, nicht länger als die B., weiß; Bl. fast
3 cm ∅, weißlich-rosa.
Anacampseros arachnoïdes var. hispidula (Bgr.) v. P. (An. hispidula Bgr.,
An. asperula Bgr.). — Uitenhage. — Wie die Art; B. stets weißfilzig, jüngere
B. etwas gläzend, ältere B. dunkler; Bl. weiß.
Anacampseros arachnoides var. rubens Sond. = Anacampseros arachnoides
(Haw.) Sims.
Anacampseros asperula Bgr. = Anacampseros arachnoides var. hispidula
(Bgr.) v. P.
Anacampseros avasmontana Dtr. = Anacampseros albissima Marl.
Anacampseros avasmontana var. caespitosa v. P. = Anacampseros albissima
var. caespitosa v. P.
Anacampseros australiana J. M. Black. (§ Tuberosae). — SW-Australien:
bei Woolshed Flat, Flinders Berge, zwischen Quorn und Port Augusta. —
Pflanze kaum erkennbar im Boden verborgen; Wurzeln knollig, 6 cm lang,
4 cm dick; Stengel dünn, unterirdisch; B. rosettig gehäuft, lanzettlich, 15 bis
25 mm lang, 5—10 mm breit, sehr fleischig, kahl, Borstenhaare kurz, weißlich;
Bl. rosa, meist kaum sich öffnend. Liebt steinigen Boden. Aus Stecklingen
leicht zu vermehren.
Anacampseros baeseckii Dtr. (§ Telephiastrum).— SW-Afrika: Gr.-Nama
land: Kl.-Karas, Warmbad, Vahldoorn, Wittpütz, Signal Berg, Kl.-Karas, nördlich Sendlingsdrift; Cape-Province: Kl.-Namaland: Steinkopf, Port Nolloth. —
Verästelt, ca. 5 cm hoch, Ästchen ca. 1 cm ∅; B. gedrängt, oberseits rundlich,
unterseits ± höckerig, 3—4 mm lang und breit, weißfilzig; weißlich-braune
Haare zwischen den B. sehr vereinzelt an den Zweigenden, so lang wie die B.;
Bl.St. armblütig, Bl. ca. 16 mm ∅, karmin und weiß gerandet.
Anacampseros baeseckii var. crinita Dtr. = Anacampseros crinita Dtr.
Anacampseros bremekampii v. P. (§ Avonia) (Abb. 183). — Cape-Province:
Waterberg-Distrikt: Limburg, ca. 40 miles nördlich von Potgietersrust; Kop
pies zwischen Pietersburg und Louis Trichard; Rhodesia: Matopas. — Wurzel
stock kurz, ca. 1 cm ∅; Ästchen zahlreich, einfach, ca. 1 cm lang, ca. 2 mm ∅;
B. etwa spiralig angeordnet, klein, halb unter den Nebenblättern verborgen,
Nebenblätter 2 mm lang und breit, breit-eiförmig, bis breit eiförmig-gestutzt
oder etwa dreieckig, an der Spitze rundlich oder kurz zugespitzt, im unteren
Teil anliegend, silbrig, mit rundlichen und winkligen bräunlichen Flecken.
Anacampseros buderiana v. P. (§ Avonia). — Cape-Province: Kl.-Nama
land: bei Helskloof, bei Richtersveld. — Ähnlich An. papyracea, in allen
Teilen kleiner; Stämmchen klein, rund gehäuft zu kleinen Klumpen von 15 mm
∅; Ästchen ca. 15 mm lang, 4—5 mm ∅, einfach, etwas aufrecht spiralig be
blättert; B. sehr klein, bedeckt von den fest anliegenden silbrigen weißen
Nebenblättern, die 2,5—4 mm lang sind, oft am Grunde einige Haare.
Anacampseros buderiana var. multiramosa v. P. — Cape-Province: Kl.Namaland: Kabis Poort bei Steinkopf. — Wie die Art, mit zahlreicheren
Zweigen.
Anacampseros comptonii N. S. Pillans (§ Telephiastrum). — CapeProvince: Calvinia-Distrikt: Nieuwoudtsville; 3 miles von Clanwilliam nach
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Kranz Vlei; SW-Afrika: bei Lüderitzbucht. — Zwergige Pflanze; Wurzel
stock kurz, glatt, 10—15 mm hoch, 1—2 cm ∅, unten gestutzt, oben gerundet,
Ästchen kurz mit 2—4 Blättern; B. etwa gegenständig, sitzend, halbeiförmigrundlich, am Grunde etwas verschmälert, am Ende kurz gespitzt, oberseits
flach oder etwas rinnig, fleischfarben-grün, 3—5 cm lang, 2—2,75 mm breit,
zwischen den B. weiße Borstenhaare von 4—5 mm Länge; Stengel mit einer
roten Bl., 5—6 mm ∅.
Anacampseros crinita Dtr. (§ Telephiastrum) (An. baeseckii var. crinita
Dtr.). — SW-Afrika: Gr.-Namaland: Vahldoorn, Kum-Kum, nördlich des
Orange River; Cape-Province: Kl.-Namaland: Steinkopf, Kommaggas, Kaka
mas, Helskloof. — Zweige ca. 8 cm hoch; B. ± gedrängt, ca. 4 mm lang, ±
eirund, an der Spitze etwas zurückgebogen, hellgrün, junge B. weißfilzig,
ältere B. weniger filzig, Borstenhaare ca. 15 mm lang, zahlreich, wellig, weißlichrötlich oder rötlich-braun; Bl.St. mit 2—4 Bl., rötlich, weiß gerandet, 20 mm ∅.

Abb. 183. Anacampseros bremekampii v. Poelln. Standortsaufnahme nahe Louis Trichard
(N-Transvaal). Photo Dr. H. Lang.

Anacampseros decipiens v. P. (§ Avonia). — Transvaal: bei Pretoria. —
Wurzelstock kurz, ca. 20 mm ∅; Zweige zahlreich, einfach, ca. 6 mm lang, am
Grunde 2—3 mm ∅, am Ende dünner, B. ± spiralig angeordnet, teils von
den Nebenblättern verdeckt, klein, grün, fleischig, Nebenblätter breit herz
förmig, abgestumpft, 2 mm breit, ca. 1,5 mm lang, oft etwas ausgerandet,
reinweiß, silbrig.
Anacampseros densiflora Dtr. (§ Telephiastrum). — SW-Afrika: Gr.Namaland: Kanus, Warmbad, Narudas Süd in den Gr. Karasbergen. —
Zweige verästelt; B. gedrängt, ± verkehrt-eiförmig, beiderseits gewölbt, an
der Spitze wenig warzig, glänzend, rotgrün, weißfilzig, 8 mm lang, ca. 5 mm
breit, Borstenhaare zahlreich, 20 mm lang, glänzend, glatt, weiß, mit braunen
Spitzen, kraus; Bl. 20 mm ∅, starkrosa.
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Anacampseros depauperata (Bgr.) v. P. (§ Telephiastrum) (An. filamen
tosa var. depauperata Bgr.). — Cape-Province: Matjesfontein, Kooperfontein,
Ceres-Karroo. — Wie An. filamentosa; (Haw.) Sims; B. etwas kleiner, Borsten
haare fast fehlend; Bl. weniger zahlreich, hellrosa.
Anacampseros dielsiana Dtr. (§ Rosulatae). — SW-Afrika: Gr.-Namaland:
bei Aus; Plateau gegenüber Kuibis; Zwartaus bei Aus. — Stammlose, kleine
Pflanze, aus dichten Rosetten von 2—2,5 cm ∅ und 18—20 B. bestehend;
B. fast stielrund, 12—15 mm lang, am Ende etwas keulig, B. in der Jugend
mit flockigen Haaren überzogen, dadurch die Rosette meist völlig durch graue
Wollflocken bedeckt; Bl.St. 6—10 cm lang, 2—3blütig. Bl. 15 mm ∅, rosa.
Anacampseros dinteri Schinz. (§ Avonia). — SW-Afrika: 15 km ostnordöstlich Grootfontein; bei Zwartwater. — Sprosse zahlreich, kriechend,
ca. 10 cm lang, 4 cm ∅; B. spiralig angeordnet, in den anliegenden, spitzen,
silbrigen Nebenblättern, diese 3—5 mm lang, ca. 3 mm breit; Bl. rot.
Anacampseros f ilamentosa de Willd. — Anacampseros rufescens (Haw.)
Sweet.
Anacampseros filamentosa (Haw.) Sims. (§ Telephiastrum) (An. inter
media Nich., Portulaca filamentosa Haw., Rülingia filamentosa Haw.). —
Cape-Province: Prince Albert-, Kimberley-, Calvinia-, Middelburg-Distrikt;
Robertson-Distrikt: Karroo; Kl.-Namaland. — Sehr variable Art. Stämm
chen 5 cm lang, mit knolliger Wurzel, dicht beblättert; B. eiförmig bis kugelig,
dick, an der Spitze ± abgestutzt, kurz gespitzt, 6—10 mm lang, an der Spitze
rauh, mit feinen, weißen Fäden überzogen; Borstenhaare lang, zahlreich,
kraus, weißlich; Bl.St. 8 cm hoch, mit 3—5 Bl., diese 3 cm ∅, rosa.
Anacampseros filamentosa var. depauperata Bgr. = Anacampseros de
pauperata (Bgr.) v. P.
Anacampseros fissa v. P. (§ Avonia). — Cape-Province: bei Pretoria. —
Wurzelknolle 20 mm lang, 40 mm ∅, oben flach; Zweige zahlreich, ± auf
recht, einfach, am Grunde 3 mm ∅, der Spitze zu dünner; B. ± spiralig ge
stellt, halb von den silbrigen Nebenblättern verdeckt, diese am Grunde mit
Haaren, langoval-gestutzt, ca. 2 mm lang und breit, die Spitze gespalten.
Anacampseros gracilis v. P. (§ Telephiastrum). — Cape-Province: Des
patch. — Verästelt; Ästchen ± aufrecht, 5—7 cm lang; B. eiförmig-lanzettlich,
an der Spitze zurückgebogen, ca. 8 mm lang, ca. 5 mm breit, mit deutlichem
Spitzchen, ältere B. dunkel, rotgrün, oberseits flach, rückseits gewölbt, jüngere
B. glänzend, oberseits dunkelrot, etwas filzig, oberseits hohl, rückseits gewölbt,
Borstenhaare büschelig, weiß, teilweise auch einzeln; Bl. 25 mm ∅, weiß,
mit rosa Streifen.
Anacampseros herreana v. P. (§ Avonia) (Abb. 185). — Cape-Province:
Kl.-Namaland: Kubus bei Richtersveld. — Wurzeln oben verdickt; Ästchen
gabelig verzweigt, ± niederliegend, bis 10 mm lang, 3 mm dick, spiralig beblättert; B. rund, sehr klein, nur wenig von den spitzen, fest anliegenden Neben
blättern verdeckt, Nebenblätter mit einem braunen Mittelnerv.
Anacampseros hispidula Bgr. = Anacampseros arachnoides var. hispidula
(Bgr.) v. P.
Anacampseros intermedia Haw. = Anacampseros telephiastrum DC.
Anacampseros intermedia Nich. = Anacampseros filamentosa (Haw.) Sims.
Anacampseros karasmonata Dtr. (§ Telephiastrum). — SW-Afrika:
Gr.-Namaland: Kl.-Karas, Eendoorn. — Ca. 2 cm hoch; B. gedrängt, ± keilförmig, oberseits flach bis etwas gewölbt, unterseits gewölbt, grün bis rötlich,
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10—12 mm lang, ca. 5 mm breit, ca. 4 mm dick, mit weißem Filz überzogen,
Borstenhaare zahlreich, glänzend, ca. 20 mm lang, etwas kraus, an der Spitze
bräunlich; Bl. 20 mm ∅, rosa.
Anacampseros lanceolata (Haw.) Sweet. (§ Telephiastrum) (Abb. 188)
(Portulaca lanceolata Haw., Rülingia lanceolata Haw., Talinum lanceolatum
Link.). — Cape-Province: Riversdale-, van Rhynsdorp- und Worcester-Distrikt;
am Ilex River bei De Doorns. — Ca. 8 cm hoch; B. zahlreich auf kurzem Stämm
chen, schmal-lanzettlich bis lanzettlich, 25 mm lang, 6—8 mm breit, kurz und
schief gespitzt, mit kleinem Stachelspitzchen, oberseits flach, unterseits rundlich,
glatt; Borstenhaare zahlreich, 5 mm lang, weiß, kraus, glänzend; Bl.St. 8 cm
hoch, 1—4blütig. Bl. fast 3 cm ∅, rot.
Anacampseros lanceolata var. albiflora v. P. — Cape-Province: Great
Brak River. — Wie die Art; Bl. weiß.
Anacampseros lanigera Burch. (§ Telephiastrum). — Cape-Province: van
Rhynsdorp, Vorberge am Wege zur Knegtsvlakte; Kopjes im Prince AlbertDistrikt; Gr. Karroo; Utvlugt; Ramos; trockene Orte bei Zilverfontein;
Kamiesberge; Ladismith; Laingsburg; Montagu Bath; Pretoria-Distrikt; zwischen Agenys und Pella; Kl.-Bushmanland; Berge bei Pakhuis; Steytlerville,
Willowmoore u. a. Ca. 4 cm hoch, verästelt, Äste 20 mm ∅; B. gedrängt,
ca. 4 mm lang, breit und dick, ± rundlich bis ± verkehrt-eiförmig, weiß
filzig, an der Spitze mit kleinen, gleichfarbenen Warzen, zwischen den B.
zahlreiche, krause, weißlich-bräunliche Borstenhaare, diese so lang wie die
B., Bl.St. 2—4blütig, Bl. 20 mm ∅, rosa.
Anacampseros linguaefolia Lem. = Echeveria linguaefolia Lem.
Anacampseros margaretae Dtr. = Anacampseros tomentosa var. margaretae
(Dtr.) v. P.
Anacampseros marlothii v. P. (§ Telephiastrum). — Cape-Province:
Standort unbekannt. Wurzelstock ca. 2 cm lang, Ästchen ca. 15 mm lang;
B. an der Spitze der Ästchen gedrängt, ± aufrecht, etwas eingebogen, schmallänglich-keilig bis schmal-länglich, abgerundet, ca. 26 mm lang, ca. 5 mm
breit, grün, am Grunde rötlich, auffallend punktiert, oberseits etwas gewölbt,
rückseits quer gefurcht, zwischen den B. wenige weiße Borstenhaare, diese
5 mm lang; Bl.St. ca. 3 cm lang, 2—3blütig. Bl. 16 mm ∅, karminrot.
Anacampseros meyeri v. P. (§ Avonia) (Abb. 185). — Cape-Province:
Kl.-Namaland: bei Steinkopf. — Ähnlich An. papyracea. Kleine Rasen von
8 cm ∅ bildend; Stamm knollig verdickt, Äste meist aufrecht stehend, 7 cm
lang, 1 cm ∅, Nebenblätter locker anliegend, weißlich, mit meist gelblichem
Mittelnerv.
Anacampseros meyeri var. minor v. P. — Kl.-Namaland; Namies. —
Pflanze ca. 3 cm ∅, Äste 6—7 mm ∅, auch im ganzen kleiner als die Art.
Anacampseros namaquensis Pears. et Stephens (§ Telephiastrum). —
Cape-Province: Kl.-Namaland: Richtersveld, nördlich Modderfontein; Ken
hardt-Distrikt; SW-Afrika: Gr.-Karasberg; Hochplateau zwischen Wasserfall
und Krai Kluft. — Verzweigt, ca. 12 cm hoch; B. 4—5 mm lang und breit,
verkehrt-eiförmig-kugelig bis keilförmig, rückseits höckrig, bedeckt mit weißlichem Haarfilz, zwischen den B. ca. 6 mm lange, gelbliche Borstenhaare;
einblütig, Bl. 8—10 mm ∅.
Anacampseros nebrownii v. P. (Telephiastrum). — Cape-Province: bei
Mosselbay. — Zwergige Pflanze, ca. 3 cm hoch, verästelt; B. an den Enden
der Ästchen gedrängt, rundlich bis elliptisch-eiförmig, spitz bis zugespitzt,
beiderseits gewölbt, 6—10 mm lang, 4—7 mm breit, zwischen den B. zahlreiche
J a c o b s e n , Sukkulente Pflanzen. Bd. I.
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Borstenhaare, 25 mm lang, ± gebogen, weiß; Bl.St. einblütig, 25—50 mm
lang, Bl. weiß.
Anacampseros neglecta v. P. (Avonia). — SW-Afrika: Gr.-Namaland. —
Kleine Rasen bildend, Zweige ca. 4 mm ∅, spiralig beblättert; B. nierenförmig,
1—1,5 mm breit, 0,5—0,75 mm lang, von den silbrigen, am Ende nach außen
gebogenen Nebenblättern bedeckt, diese breit-eiförmig, spitz, ca. 2 mm lang,
ca. 1,5 mm breit, am Grunde mit zahlreichen Haaren.
Anacampseros nitida v. P. (§ Telephiastrum). — Namaland. — Ca. 2 cm
hoch, Wurzeln in den oberen Teilen verdickt; B. gedrängt, ± verkehrt-eiförmig,
dunkelgrün, glänzend, an der Spitze etwas rinnig, rückseits etwas gewölbt,
fein warzig, ca. 12 mm lang, ca. 7 mm breit, ca. 5 mm dick, Borstenhaare
spärlich, etwas länger als die B., weiß, etwas kraus.
Anacampseros omaruruensis Dtr. (§ Avonia). — SW-Afrika: Omaruru. —
Ungenügend bekannte, wieder verlorengegangene Art.
Anacampseros ombonensis Dtr. et v. P. (§ Avonia)
(Abb. 184) (An. omburensis Dtr.). — SW-Afrika:
Farm Ombona im Kalkfeld. — Wurzelstock knollig,
ca. 7 mm ∅, oben halbrund, Ästchen zahlreich, einfach, ca. 10 mm lang, 3 mm ∅; B. kurz nieren
förmig, spiralig angeordnet, halb in den Neben
blättern verborgen, Nebenblätter silbrig, mit erhöhtem Mittelnerv (dieser oft gelblich), eilanzettlich,
spitz, ca. 1,5 mm breit, ca. 2 mm lang; Bl. end
ständig, einzeln, ca. 12 mm ∅, karminrot.
Anacampseros omburensis Dtr. = Anacampseros
ombonensis Dtr. et v. P.
Anacampseros papyracea E. Mey. (§ Avonia)
(Abb. 185). — Cape-Province: Gr. Karroo, am Bloe
driver; Gamkarivier; Ladismith-Distrikt, Prince
Abb. 184.
Anacampseros
Albert-Distrikt; Whitehill in der Karroo; Muiskraal
ombonensis Dtr. et v. P. bei Ladismith; bei Laingsburg; Kl. Karroo; Riet
Photo H. Baum.
fontein bei Kenhardt; Kl.-Namaland: Port Nolloth,
Steinkopf, Kakamas; Jakalswater im Bushmanland;
SW-Afrika: Warmbad; zwischen Warmbad und Vahldoorn; auf Hügeln bei
J’us; Eendoorn; Kl.-Karas. — Stamm kurz, vielästig, Wurzeln knollig ver
dickt, Äste meist niederliegend, 5—6 cm lang, 8—10 mm dick, spiralig beblättert; B. klein, von den fest anliegenden, breit-eiförmigen, stumpfen,
weißen Nebenblättern verdeckt; Bl. grünlich-weiß.
Anacampseros paradoxa v. P. (§ Telephiastrum). — SW-Afrika: Duwisib.
— Zwergstrauch, verästelt, ca. 3 cm hoch, spiralig beblättert; B. grün bis
braungrün, weißfilzig, ± verkehrt-eiförmig, oberseits fast flach oder wenig
gewölbt, unterseits leicht gewölbt, an der Spitze abgestumpft, mit gleichfarbenen kleinen Warzen, 9 mm lang, 5 mm breit, 3 mm dick, Borstenhaare
zahlreich, 20 mm lang, kraus, weiß, an der Spitze gelblich.
Anacampseros parviflora v. P. (§ Telephiastrum). — Cape-Province: Kl.Namaland: bei Steinkopf, Umdaus; Kakamas; Springbok; Richtersveld; Hell
kloof; Klipbokberge bei Stinkfontein; Nutaboi am Buffelsriver. — Sehr ähnlich An. lanigera, ca. 3—4 cm hoch; B. filzig, auch ältere B. selten ohne Filz,
Filzhaare sehr kurz; Bl. klein, rosa.
Anacampseros poellnitziana Dtr. (§ Telephiastrum). — SW-Afrika: nord
östl. Buchuberge; Halenberg. — Etwa 25 mm hoch, mit verdickten Wurzeln;
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B. ± keilförmig, ca. 12 mm lang, an der Spitze ca. 8 mm breit, ca. 5 mm dick,
anfangs etwas gewölbt, später flach oder ± hohl, an der Spitze rechtwinklig

Abb. 185. 1 Anacampseros papyracea E. Mey; 2 Anacampseros meyeri v. Poelln.; 3 Ana
campseros herreana v. Poelln.

abgestumpft und mit einzelnen, einfarbigen, teilweise zusammenfließenden
Warzen versehen, glänzend, braun, jüngere B. mehr, ältere B. weniger filzig,
Borstenhaare zahlreich, kurz, glänzend, weiß; Bl. 15—20 mm ∅, rosa.
Anacampseros polyphylla (Haw.) Sweet.
(Rülingia polyphylla Haw., Talinum poly
phyllum Link.). — Ungenügend bekannte Art,
wahrscheinlich eine irrtümliche Bezeichnung.
Anacampseros quinaria E. Mey. (§ Avonia) (Abb. 186). — SW-Afrika: Gr.-Nama
land: Aus-, Gubub Granit-Massiv; nahe Farm
Marienthal; nahe Farm Lichtenstein in den
Auasbergen bei Windhoek; Cape-Province:
Lislap in der Bushman-Karroo. — Wurzel
stock fleischig, 8—25 mm lang; Stämmchen
bis 15 mm lang, Sprosse zahlreich, einfach,
2,5—5 cm lang, 2 mm ∅, die blütentragenden
Ästchen 10—15 mm lang, spiralig beblättert;
B. halbrund, von den breit-eiförmigen bis
dreieckigen, silbrigen, bräunlich gefleckten,
unten anliegenden Nebenblättern bedeckt;
Bl. 12—15 mm ∅, purpurn.
Anacampseros quinaria var. schmidtii
Bgr. = Anacampseros schmidtii (Bgr.) v. P. Abb. 186. Anacampseros quinaria
E. Mey. Photo K. Dinter.
Anacampseros quinaria Kraus = Anacampseros schmidtii (Bgr.) v. P.
Anacampseros ramosa E. Mey. msc. ex Sonder = Talinum caffrum
(Thunbg.) Eckl. et Zeyh.
19*
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Anacampseros recurvata Schoenl. (§ Avonia) (Abb. 187). — CapeProvince: Kl.-Namaland: bei Kakamas. — Wurzeln knollig verdickt, Sprosse
verästelt, Ästchen spiralig beblättert, 4 mm ∅; B. halbrund, 1 mm lang, 2 mm
breit, unterseits gewölbt, Nebenblätter lanzettlich, ca. 3 mm lang, auswärts
gebogen mit hellgrünem Mittelnerv.
Anacampseros retusa v. P. (§ Telephiastrum). — Cape-Province: Clanwilliam; Steensberg Cove; Klaver. — Zwergig, verästelt, Wurzelstock 15 bis
20 mm lang, dick, grau, Ästchen 4 cm lang; B. gedrängt, jüngere B. glatt und
wenig behaart, keilig, bräunlich, 8—11 mm breit, oberseits flach gewölbt, der
Spitze zu etwas gekielt, an der Spitze beiderseits warzig rauh, oben rechtwinklig gestutzt, dort rinnig, junge B. mit deutlichem Spitzchen, Borstenhaare
zwischen den B. zahlreich, 15 mm
lang, glänzend, weiß bis gelblich;
Bl. 25 mm ∅, rosa.
Anacampseros rhodesica N. E.
Br. (§ Avonia).— Tropisch-Afrika:
Rhodesia: Rhodes Grave bei Matopas;
Salisbury;
Bulawayo;
Zjimbabwe. — 1—3 cm hoch,
Ästchen zahlreich, einfach, 4 bis
10 mm lang, 3 mm ∅; B. spiralig
angeordnet, halb von den silbrigen
Nebenblättern verdeckt, diese eirundlich, kurz gespitzt, 2,5 mm
lang, 2 mm breit, an der Spitze
nach auswärts gebogen; Bl. einzeln, endständig, weiß bis fleischfarben-weißlich.
Anacampseros rotundifolia
Sweet. = Anacampseros telephiastrum DC.
Anacampseros rubens hort. =
Anacampseros rufescens (Haw.)
Sweet.
Anacampseros rubens Sweet.
= Anacampseros arachnoïdes
(Haw.) Sims.
Abb. 187.
Anacampseros recurvata Schoenl.
2,5fach vergrößert.
Anacampseros rubroviridis v. P.
Photo J. Marnier-Lapostolle (B.).
(§ Telephiastrum). — Cape-Pro
vince: Kl.-Namaland. — Kleiner
Zwergstrauch, verzweigt, ca. 4 cm hoch, Zweige kurz, aufrecht; B. ca. 7 mm lang,
5 mm breit, 3 mm dick, rotgrün, etwas glänzend, eiförmig bis herzförmig bis
rundlich, in der Mitte etwas zusammengedrückt, oben stumpflich und ± mit
kleinem Spitzchen, deutlich erkennbar weiß übersponnen, Borstenhaare vereinzelt, weiß; Bl. ca. 15 mm ∅, rosa.
Anacampseros rufescens (Haw.) Sweet. (§ Telephiastrum) (Abb. 188)
(An. arachnoides hort., An. arachnoides var. grandiflora Sonders., An. fila
mentosa de Willd., An. rubens hort., Rülingia rufescens Haw.). — CapeProvince: Transvaal: Ladismith; Weg von Grahamstown nach Trumpeter
Drift (ca. 20 miles von Grahamstown entfernt); Berghänge bei Middelburg;
Somerset East-Distrikt; Queenstown-Distrikt; Barkley East; zwischen Felsen
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der Kei Hills; Propongulo Hills im Kentani-Distrikt; Andriesberg, bei Bailay;
Berghänge bei Leribe im Basutoland; Berg Lesseyton bei Queenstown. —
Wurzeln knollig verdickt; rasenbildend; Stämmchen 5—8 cm hoch, aufrecht
oder kriechend, gabelig geteilt; B. dicht spiralig gestellt, verkehrt-eiförmiglanzettlich, zugespitzt, ca. 2 cm lang, 1 cm breit, dick, wenig zurückgebogen,
grün, rückseits rötlich; Borstenhaare zahlreich, ca. 2 cm lang, oft auch länger,
oft wellig, weiß bis gelb; Bl.St. 10 cm hoch, Bl. zu 2—4, 3—4 cm ∅, rosa.
Anacampseros ruschii Dtr. et v. P. (§ Avonia). — SW-Afrika: Gr.-Nama
land: Eendoorn; Cape-Province: Kl.-Namaland: 32 miles nordöstlich Port
Nolloth, Springbok, bei Kakamas. — Ähnlich An. papyracea E. Mey.; Zweige ca.
4 cm lang, ca. 7 mm ∅, spiralig beblättert, Nebenblätter etwas gelblich, am
Ende hakig nach außen gebogen und am Grunde mit zahlreichen Haaren.
Anacampseros schmidtii (Bgr.) v. P. (§ Avonia) (An. quinaria var.
schmidtii Bgr., An. quinaria Kraus). — SW-Afrika: Grootfontein im Süden.
— Wurzelstock fleischig, 2 cm ∅, Sprosse zahlreich, ca. 5 cm lang, 4 cm ∅,
kriechend, einfach, ± weißlich; B. halb unter den Nebenblättern verborgen,
halbmondförmig, unterseits gewölbt, ca. 1,5 mm breit, ca. 0,5 mm lang, spiralig
angeordnet, Nebenblätter silbrig, breit eiförmig, zugespitzt, ca. 2 mm lang;
Bl. rötlich.
Anacampseros schoenlandii v. P. (§ Telephiastrum). — Kapland, Standort
unbekannt. — Zwergig, verästelt, 8—10 cm hoch, Zweige kurz, aufrecht oder
kriechend, oberer Teil beblättert, unterer Teil sehr wenig, aber mit bleibenden
Borstenhaaren; B. verschieden geformt, verkehrt-eiförmig bis verkehrt-herzförmig bis fast rundlich, unterseits halbkugelig, in deutliche, 2—4 mm lange
Spitze übergehend, B. in den unteren Teilen der Zweigspitze kegelig bis zylin
drisch-spitz und 2 mm lang, B. 10 mm lang, 7 mm breit und dick, glänzend,
alle B. mit rötlichem Filz, jüngere B. kaum filzig, grün, Borstenhaare wenig,
weißlich bis gelbgrau; Bl. 18 mm ∅, rosa.
Anacampseros somaliensis v. P. (§ Avonia). — Somaliland: Araders, in
der Landschaft Ogaden. — Sprosse rhizomartig kriechend, unterseits wurzelnd,
ca. 3 mm ∅; Ästchen bis 25 mm lang, ca. 5 mm ∅; B. spiralig angeordnet,
halb von den silbrigen Nebenblättern verdeckt, ei-lanzettlich, ca. 2 mm lang,
1 mm breit, Nebenblätter ei-lanzettlich bis lanzettlich, lang gespitzt, ca. 5 mm
lang, 1—2 mm breit.
Anacampseros spectabile Jord. = Sedum spectabile Boreau.
Anacampseros starkiana v. P. (§ Telephiastrum). — Transvaal, genauer
Standort unbekannt. — Verzweigt, ca. 7 cm hoch, Ästchen ca. 2 cm ∅; B. grün
braun, ± verkehrt-eiförmig bis keilförmig, oberseits flach, rückseits etwas gewölbt, 12 mm lang, ca. 4 mm breit und dick, oberseits der Spitze zu mit gleich
farbigen, kleinen, zahlreichen Warzen, jüngere B. wenig, weißlich behaart,
ältere B. ohne Haare, zwischen den B. wenige, krause Borstenhaare, so lang
wie die B.; Bl.St. 4 cm hoch, Bl. 25 mm ∅, weiß.
Anacampseros subnuda v. P. (§ Telephiastrum). — Cape-Province: Mon
tagu-Bath; Oudtshoorn; Waterkloof- und Pretoria-Distrikt; bei Prince Albert;
nördlich Kamalies im Kl. Bushmanland; Prince Albert-Distrikt; Ladismith;
Willowmoore; bei Modderfontein in Transvaal; Suffolkshills bei Colesberg;
zwischen Aggenisi; Pella im Bushmanland u.a.— Sehr ähnlich An. lanigera Burch.;
ca. 5 cm hoch, verzweigt; junge B. schwach befilzt, ältere B. ± kahl, Bl. weiß.
Anacampseros telephiastrum DC. (§ Telephiastrum) (Abb. 188) (An. inter
media Haw., An. rotundifolia Sweet., An. varians Sweet., Rülingia anacampseros Ehrh., Portulaca anacampseros L., Talinum anacampseros Willd., auch
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Mnch., An. anacampseros (L.) Ashers. et Graebn.). — Cape-Province: 10 miles
von Grahamstown; Montagu Baths; 3 miles östlich Barrydale; Prince Albert;
Willowmoore; Albany-Distrikt; Alicetal; Sutterheim; Bedhouse bei Port Eli
zabeth; Riversdale-Distrikt; Middleton-Distrikt; Somerset East. — Im Alter
rasenförmig; B. rosettenartig dicht gedrängt, eiförmig oder rundlich, kurz gespitzt, ca. 18 mm lang und breit, dick, glatt, grün oder bräunlich, Borstenhaare
kurz, wenig; Bl.St. 15 cm hoch, Bl. zu 1—4, 30—35 mm ∅, rosa-karmin.
Anacampseros tomentosa Bgr. (§ Telephiastrum) (Abb. 188). — SW-Afrika:
Gr.-Namaland: Windhoek; Farm Lichtenstein in den Auasbergen; Gobabis;
Nordausläufer der Auasberge; Gr.-Witvley; bei Rehoboth. — Stämmchen oft
zu mehreren aus dicker Wurzel, ca. 5 cm hoch; B. dachziegelartig dicht über
einanderstehend; verkehrt-eiförmig, mit kurzer, rechtwinklig gestutzter, rauhwarziger Spitze, 10 mm lang, 8 mm breit, 5 mm dick, oberseits flach, rückseits
stark verdickt, braungrün, dicht weißfilzig, Borstenhaare wenige, so lang wie
die B., gekrümmt; Bl.St. 6 cm hoch, wenigblütig, Bl. 3 cm ∅, rosa.

Abb. 188. 1 Anacampseros telephiastrum DC.; 2 Anacampseros lanceolata (Haw.) Sweet;
3 Anacampseros rufescens (Haw.) Sweet; 4 Anacampseros tomentosa Bgr.

Anacampseros tomentosa var. crinita Dtr. — SW-Afrika: Gr.-Namaland:
Farm Hoffnung; bei Rehoboth; Windhoek; Lichtenstein in den Auasbergen;
Gobabis; Gr.-Witvley; Farm Voigtland; Auasberge. — Wie die Art, mit
längeren, zahlreicheren Borstenhaaren.
Anacampseros tomentosa var. margaretae (Dtr.) v. P. (An. margaretae
Dtr.). — SW-Afrika: Gr.-Namaland: Warmbad; Grootfontein; Mickberg. —
Wie die Art; B. kleiner, rotbraun, Borstenhaare zahlreicher, länger; Bl. dunkler.
Anacampseros trigona DC. (§ Avonia) (Portulaca trigona Thbg.). —
Ungenügend bekannte Art.
Anacampseros truncata v. P. (§ Telephiastrum). — Cape-Province: Kl.Namaland: Obon bei Steinkopf. — Zwergig, ca. 1,5 cm hoch, Wurzeln etwas
verdickt, Ästchen kurz; B. gedrängt, ca. 5 mm lang und breit, 3 mm dick,
grünlichbraun, oberseits flach oder wenig gewölbt, unterseits wenig gewölbt,
der Spitze zu rechtwinklig gestutzt, mit gleichfarbigen Wärzchen, jüngere B.
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mit deutlichem, feinem, weißlichem Filz, Borstenhaare zwischen den B., so lang
wie diese; Bl. ca. 18 mm ∅, bräunlich.
Anacampseros ustulata E. Mey. (§ Avonia). — Cape-Province: bei
Richmond; Nieuweveld; Prince Albert-Distrikt; Fauresmith; Orange Free
State; am Voalberg; Basutoland; „Kerrimoor“, Convay Farm, Distrikt Middelburg; Elens View, Alival North; Bangor bei Middelburg; Smithfield, Orange
Free State. — Ca. 3 cm hoch, Ästchen zahlreich, spiralig beblättert, 20 mm
lang, 2 mm ∅; B. kurz nierenförmig, klein, von den bräunlich-grauen Nebenblättern verdeckt, Nebenblätter 1,5—2 mm lang, 1—1,25 mm breit, anliegend,
silbrig, breit-eiförmig, zugespitzt, die Ränder wenig zerschlitzt, mit kurzem,
braunem Spitzchen, oft etwas auswärts gebogen; Bl. einzeln, ansehnlich.
Anacampseros variablis v. P. (§ Avonia). — Cape-Province: Kl.-Nama
land: Sendlingsdrift bei Richtersveld. — Wurzeln kurz, dick; Zweige einfach,
ca. 30 mm lang, 7 mm ∅, spiralig beblättert; B. unter den ca. 3 mm langen,
anliegenden, breit-eiförmigen, an der Spitze rundlichen, weißen Nebenblättern,
die meist verschieden geformt sind, sie sind meist an der Spitze ± rundlich
und mit einem ± stumpfen Spitzchen versehen, oft auch bis zur Mitte gehende
Ausbuchtungen oder Einschnitte oder auch zwei Einschnitte und zwischen
diesen ein großes Spitzchen.
Anacampseros varians Sweet = Anacampseros telephiastrum DC.
Anacampseros wischkonii Dtr. et v. P. (§ Avonia). — SW-Afrika: nahe
der Kankupfermine bei Station Arandis. — Wurzelstock kurz, ca. 10 mm ∅.
Zweige ± aufrecht bis kriechend, einfach, ca. 10 mm lang, ca. 3—5 mm ∅,
spiralig beblättert; B. kurz-nierenförmig, ca. 1 mm lang, ca. 2 mm breit,
Nebenblätter silbrig, an der Spitze auswärts gebogen, breit eiförmig oder breit
gestutzt, zugespitzt, 2—2,5 mm lang, 2 mm breit, mit deutlichem, erhabenem,
gelblichem Mittelnerv; Bl. einzeln, karminrot.
Anacampseros wischkonii var. levis v. P. — SW-Afrika: Berge öst
lich Usakos. — Wie die Art; Nebenblätter glatt, Mittelnerv nicht erhaben.

Apicra WILLD.

Familie: Liliaceae.
Der Name Apicra wurde zuerst von Willdenow benutzt, der Name bezog
sich jedoch auf die gleichen Pflanzen, die von Duval früher schon als Haworthia
bezeichnet waren. Später hat Haworth einige auf Grund von Blütenmerkmalen
abzutrennende Haworthia-Arten als Apicra Haw. bezeichnet. Um Mißverständ
nissen aus dem Wege zu gehen, schlug Uitewaal kürzlich vor, den Arten
der Gattung Apicra Haw. den Namen Astroloba Uitew. zu geben.
Apicra anomala Willd. = Haworthia recurva Haw.
Apicra arachnoides Willd. = Haworthia arachnoidea (L.) Duv.
Apicra attenuata Willd. = Haworthia attenuata Haw.
Apicra cymbaefolia Willd. = Haworthia cymbiformis (Haw.) Duv.
Apicra expansa Willd. = Haworthia rigida (Lam.) Haw.
Apicra granata Willd. = Haworthia margaritifera var. minima (Ait.) Uit.
Apicra margaritifera Willd. = Haworthia margaritifera (L.) Haw.
Apicra margaritifera var. major Willd. = Haworthia margaritifera (L.)
Haw.
Apicra margaritifera var. maxima Willd. = Haworthia papillosa (Salm.)
Haw.
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Apicra margaritifera var. minor Willd. = Haworthia margaritifera var.
minima (Ait.) Uitew.
Apicra nigra Haw. = Haworthia nigra Bak.
Apicra patula Willd. = Haworthia rigida var. expansa (Haw.) Willd.
Apicra pseudorigida Salm. = Haworthia tortuosa var. pseudorigida
(Salm.) Bgr.
Apicra pumilio Willd. = Haworthia reticulata Haw.
Apicra radula Willd. = Haworthia radula Haw.
Apicra recurva Willd. = Haworthia recurva Haw.
Apicra reticulata Willd. = Haworthia reticulata Haw.
Apicra tortuosa Willd. = Haworthia tortuosa Haw. p. parte und Haworthia viscosa var. pseudotortuosa (Salm.) Bak. p. parte.
Apicra tricolor Willd. = Haworthia venosa Haw.
Apicra translucens Willd. = Haworthia translucens Haw.
Apicra viscosa Willd. = Haworthia viscosa (L.) Haw.

Apicra H AW .

Familie: Liliaceae.
Apicra aspera (Willd.) Haw. = Astroloba aspera (Willd.) Uitew.
Apicra aspera var. major (Haw.) = Astroloba aspera var. major (Haw.)
Uitew.
Apicra bicarinata Haw. = Astroloba bicarinata (Haw.) Uitew.
Apicra bicarinata Resende = Haworthia resendeana v. P.
Apicra bullulata ( Jacq.) Willd. = Astroloba bullulata ( Jacq.) Uitew.
Apicra congesta (Salm.) Bak. = Astroloba congesta (Salm.) Uitew.
Apicra deltoides (Hook. f.) Bak. = Astroloba deltoidea (Hook. f.) Uitew.
Apicra deltoidea var. intermedia Bgr. = Astroloba deltoidea var. inter–
media (Bgr.) Uitew.
Apicra deltoidea var. turgida (Bak.) Bgr. = Astroloba deltoidea var.
turgida (Bak.) Uitew.
Apicra egregia v. P. = Astroloba egregia (v. P.) Uitew.
Apicra foliolosa (Willd.) Haw. = Astroloba foliolosa (Willd.) Uitew.
Apicra jacobseniana v. Poelln. = Poellnitzia rubriflora var. jacobseniana
(v. P.) Uitew.
Apicra pentagona (Haw.) Haw. = Astroloba pentagona (Haw.) Uitew.
Apicra pentagona var. bullulata Bak. = Astroloba bullulata ( Jacq.)
Uitew.
Apicra pentagona var. spirella (Haw.) Bak. = Astroloba pentagona var.
spirella (Haw.) Uitew.
Apicra pentagona var. torulosa Haw. = Astroloba pentagona var. toru
losa (Haw.) Uitew.
Apicra pentagona var. willdenowii Bak. = Astroloba pentagona var.
spiralis (Haw.)
Apicra rubriflora L. Bol. = Poellnitzia rubriflora (L. Bol.) Uitew.

Asclepias — Astrolaba

297

Apicra skinneri Bgr. = Astroloba skinneri (Bgr.) Uitew.
Apicra spiralis (L.) Bak. = Astroloba spiralis (L.) Uitew.
Apicra spiralis Willd. = Astroloba pentagona var. spiralis (Haw.) Uitew.

Asclepias L.

Familie: Asclepiadaceae.
Asclepias aphylla Bojer mss. = Decanema bojeriana Decne.

Astroloba UITEW. (Apicra Haw.).

Familie: Liliaceae.
Heimat: Südöstliches Kapland.
Der Gattung Haworthia nahestehend, durch kleine BlütenmerkmalUnterschiede von dieser getrennt. Blattrosetten stammartig verlängert, Blätter
dornig gezähnt. Kultur wie Gasteria. Kleine, dekora
tive Pflanzen, für Zimmerkultur geeignet (s. die An
merkung bei Apicra Willd.!).
Astroloba aspera (Willd.) Uitew. (Aloe aspera
Willd., Apicra aspera (Willd.) Haw., Haworthia
aspera Haw.). — Südöstl. Kapland: Spingbokkeel.
— Stammrosette aufrecht, 10—15 cm hoch, wenig von
der Basis aus sprossend; B. in 3—4 stark spiralig ge
stellten Reihen, dreieckig, kurz zugespitzt, anfangs
aufgerichtet, später horizontal abstehend, 12—14 mm
lang und breit, grün, oberseits leicht gewölbt, rück
seits stark gewölbt, oft bootförmig, spitz gekielt,
mit großen Warzen, oberseits kaum oder wenig
Warzen.
Astroloba aspera var. major (Haw.) Uitew.
(Apicra aspera var. major Haw.). — Im ganzen
stärker als die Art; B. 18—24 mm lang und breit.
Astroloba bicarinata (Haw.) Uitew. (Apicra
bicarinata Haw.). — Cape-Province: Graaff Reinet.
— B. in wenig gedrehten Reihen, lang dreieckig,
20—25 mm lang, rückseits mit zwei deutlichen
Kielen, hellgrün, rauh, die Kanten und Kiel, oft
auch auf der Oberseite parallel einer Kante eine er
höhte Linie mit kleinen, weißlichen Warzen, die
Rückseite mit kleinen, weißlichen Warzen in ± deutlich erkennbaren Querlinien angeordnet.
Astroloba bullulata ( Jacq.) Uitew. (Aloe bullu189. Astroloba-Blütenlala Jacq., Apicra pentagona var. bullulata Bak., Abb.
stand. Photo Uitewaal.
Apicra bullulata ( Jacq.) Willd.). — Südl. CapeProvince. — Sprosse ± 6 cm hoch, ± spiralig in fünf
Reihen beblättert, junge B. aufrecht eingebogen, ältere B. mehr abstehend und
gestreckt, 3,5—4,5 cm lang, 13—15 mm breit, am Grunde etwas aufgeblasen,
frisch grün, oberseits wenig gewölbt, rückseits sehr gewölbt, mit zahlreichen
Warzen, einfach oder doppelt gekielt, Warzen der jungen B. grünlichweiß oder
grünlich, oft in Querreihen, Kiel und Ränder warzig rauh.
Astroloba congesta (Salm.) Uitew. (Abb. 190) (Aloe congesta Salm.,
Apicra congesta (Salm.) Bak.). — Südl. Cape-Province. — Stammbildend;
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Stämmchen 7,5 cm ∅, dicht spiralig beblättert; B. eiförmig-dreieckig, ± 3,5 cm
lang, 2,5 cm breit, fast horizontal abstehend, glatt, matt glänzend, oberseits
flach, rückseits gewölbt und gekielt, Kiel fein gekerbt, Ränder mit doppelter
Kerbenreihe.
Astroloba deltoidea (Hook. f.), Uitew. (Abb. 191, 193) (Aloe deltoides
Hook. f., Apicra deltoidea (Hook. f.) Bak.). — Südl. Cape-Province: AlexandriaDistrikt, Zuurbergen bei Hell Poort; Laingsburg; Matjesfontein. — Stammrosetten 20—25 cm lang, ± niederliegend; B. in fünf wenig gewundenen Reihen,
breit dreieckig, spitz, ca. 2,5 cm lang und breit, steif, glatt, die älteren B. sprei
zend, grün, oberseits flach, rückseits rundlich und gekielt, Kanten und Kiel
knorpelig rauh.
Astroloba deltoidea var. inter
media (Bgr.) Uitew. (Apicra deltoidea
var. intermedia Bgr.). — Cape-Pro
vince. — Zwischen der Art und der
var. turgida stehend.

Abb. 190. Astroloba congesta (Salm.) Uitew.
Photo J. Marnier-Lapostolle.

Abb. 191. Astroloba deltoidea (Hook. f.)
Uitew. Photo J. Marnier-Lapostolle.

Astroloba deltoidea var. turgida (Bak.) Uitew. (Apicra deltoidea var.
turgida (Bak.) Bgr.). — Cape-Province: Albany-Distrikt. — Stärker als die
Art; Rosetten 6,5 cm ∅; B. stärker gewölbt, ausdrucksvoller spiralig gestellt.
Astroloba dodsoniana Uitew. — Cape-Province: Fundort unbekannt. —
Beblätterte Stämmchen aufrecht oder abstehend, im Alter niederliegend,
20 cm oder mehr lang, 35—60 mm ∅, von der Basis aus sprossend; B. in 5
oder mehr spiraligen Reihen, gedrängt oder etwas entfernter stehend, aufrecht
spreizend, alte B. spreizend, ei-lanzettlich, lang zugespitzt, in eine hornige,
oft undeutlich eingebogene, stechende, durchscheinende, im Alter braune
Spitze endigend, 25—35 mm lang, ca. 15 mm breit, 6—8 mm dick, blaugrün,
besonders jüngere B. mit dünner, weißer Wachsschicht, oberseits flach oder
± hohl, rückseits gewölbt, im oberen Teil gekielt, mit zahlreichen dunkel
grünen Längslinien, Rand und Kiel fein gekerbt. Der Astroloba herrei nahestehend.
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Astroloba egregia (v. P.) Uitew. (Abb. 193) (Apicra egregia v. Poelln.).
— Cape-Province: Oudtshoorn. — Stammrosette aufrecht. 10—15 cm hoch,
3 cm ∅, vom Grunde aus sich verzweigend;
B. in fünf geraden, selten etwas gedrehten
Reihen, eiförmig-dreieckig, 17 mm lang, am
Grunde 15 mm breit, mit sehr kurzem Spitz
chen, rückseits stark nach einer Seite schief
gekielt, die Kante an dieser Stelle mit einigen
grünen Längsstreifen, Kanten und Kiel knorpelig rauh. — Interessante Art!
Astroloba egregia var. fardeniana Uitew.
— Weicht von der Art ab durch die in 5 Reihen
deutlich spiralig angeordneten Blätter; B. ca.
25 mm lang, ca. 15 mm breit, ei-dreieckig,
wenig einwärts gebogen und an der Spitze etwas
seitlich gebogen, in kleine, scharfe, bräunliche
Spitze endend, bläulichgrün, jüngere B. ober
seits hohl, ältere B. meist flach, rückseits gerundet, mit deutlichem, sehr schiefem Kiel,
mit einigen etwas dunkleren Längslinien, warzig, Warzen nicht zahlreich (2—10), dunkelgrün, glänzend, sehr selten sind die Warzen
Abb. 192. Astroloba foliolosa
regelmäßig angeordnet, Ränder und Kiel mit
(Willd.) Uitew.
kleinen, rundlichen, glänzenden Zähnchen.
Astroloba foliolosa
(Willd.) Uitew. (Abb. 192,
193) (Haworthia foliolosa
Willd., Apicra foliolosa
(Willd.) Haw.). — Cape-Pro
vince: zwischen Zwartkops
rivier und Sondagsrivier. —
Stämmchen aufrecht, schlank,
bis 30 cm hoch, in fünf Zeilen
spiralig beblättert, 2,5 cm ∅;
B. 12 mm lang und breit,
rundlich dreieckig, mit ausgezogener, stechender Spitze,
oberseits flach, rückseits gerundet gekielt, die Kanten
etwas knorpelig, glänzend
grün.
Astroloba herrei Uitew.
— Cape-Province: Uniondale.
— Stämmchen dicht beblättert, 20 cm oder mehr hoch,
ca. 4 cm ∅, im Alter auf
steigend, vom Grunde aus
oder höher wenig verzweigt,
oft dichotom verzweigt; B.
etwas dachziegelartig in fünf Abb. 193. Oben links: Astroloba pentagona (Haw.)
oben rechts: Astroloba deltoidea (Hook. f.)
± spiralig angeordneten Uitew.;
Uitew.; unten links: Astroloba egregia (v. P.) Uitew.;
Reihen, eiförmig oder etwas
unten rechts: Astroloba foliolosa (Willd.) Uitew.

300

VI. Die sukkulenten Pflanzen und ihre Familien

rund-eiförmig, ± plötzlich in lange, starre, etwas scharfe, am Ende braune
Spitze endend, stark spreizend, etwas zurückgebogen, ca. 20—25 mm lang,
12—14 mm breit, 4—5 mm dick, tief grün, besonders die jüngeren B. mit
dünner Wachsschicht bedeckt und stark blaugrün, oberseits etwas hohl oder
flach, rückseits gerundet, der Spitze zu scharf gekielt, mit zahlreichen dunkel
grünen Längslinien, Ränder und Kiel leicht verdickt, glänzend, fein warzig.
Astroloba pentagona (Haw.) Uitew. (Abb. 193) (Aloe pentagona Haw.,
Haworthia pentagona Haw., Haw. spiralis Haw., Apicra pentagona (Haw.)
Willd.). — Südl. Cape-Province. — Stammrosette ca. 25 cm hoch, 65—80 mm ∅,
± aufrecht wachsend; B. in fünf geraden oder wenig gewundenen Reihen,
lanzettlich-dreieckig, spitz, aufrecht
abstehend, 4 cm lang, 13—19 mm
breit, oberseits glatt, rückseits gerundet, mit 1—2 stumpfen Kielen, leicht
glänzend, hellgrün, etwas rauh.

Abb. 194. Astroloba skinneri (Bgr.)
Uitew.

Abb. 195. Astroloba spiralis (L.) Uitew.
Photo J. Marnier-Lapostolle.

Astroloba pentagona var. spiralis (Haw.) Uitew. (Aloe spiralis Haw.,
Apicra pentagona var. willdenowii Bak., Aloe pentagona var. spiralis Salm.,
Apicra spiralis Willd.). — Südl. Cape-Province. — Wie die Art, B. kräftiger,
50 mm lang, in deutliche fünf Reihen gestellt.
Astroloba pentagona var. spirella (Haw.) Uitew. (Haworthia spirella
Haw., Apicra pentagona var. spirella (Haw.) Bak.). — Südl. Cape-Province. —
Wie die Art; B. kürzer, 25 mm lang und schmäler, in mehr unregelmäßigen
fünf Reihen stehend.
Astroloba pentagona var. torulosa (Haw.) Uitew. (Apicra pentagona
var. torulosa Haw., Aloe spirella var. quinguangularis Salm.). — Wie die Art;
B. 2,5 cm lang; Bl. wulstig.
Astroloba skinneri (Bgr.) Uitew. (Abb. 194) (Apicra skinneri Bgr.). —
Südl. Cape-Province. — Stämmchen ca. 15 cm hoch, dicht spiralig beblättert,
ca. 8 cm ∅; B. aufrecht, ältere B. abstehend, eiförmig-lanzettlich, lang zu
gespitzt, mit stechender Spitze, 5—6 cm lang, 4 cm breit, oberseits bootförmig-
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hohl, rückseits stark abgerundet und gekielt, dunkelgrün, rückseits mit dicken,
weißlichgrünen Warzen, die in gut erkennbaren Querreihen stehen; Kiel
und Ränder mit einer Reihe von Warzen.
Astroloba spiralis (L.) Uitew. (Abb. 195) (Aloe spiralis L., Apicra spiralis
(L.) Bak.). — Südl. Cape-Province. — Stammbildend, 10—20 cm hoch,
2,5—3,5 cm ∅, dicht beblättert; B. spiralig-dachziegelartig gestellt, grau bis
blaugrün, alle etwas aufgerichtet, glatt, ungefleckt, ei-lanzettlich bis lanzettlichdreieckig, mit kurzer stechender Spitze, ca. 3 cm lang, ca. 1,5 cm breit und
dick, oberseits hohl oder leicht gewölbt und nahe der Spitze schief gekielt,
Ränder und Kiel sehr fein gekerbt.

Augea THUNBG.
Familie: Zygophyllaceae.
Augea capensis Thunbg. (Abb. 196) — Cape-Province: bei Laingsburg,
westliche Karroo, zwischen Olifantsriver und Bocklandsberg; Bechuanaland,
bei Bitterfontein; SW-Afrika:
Küstenwüsten. — Einjähriges,
sukkulentes Kraut, strauch
artig, ähnlich einem Mes
embryanthemum; Pfahlwurzel
lang, Stämmchen einfach oder
geteilt mit zahlreichen ±
aufrechten Zweigen; B. gurken- bis fingerförmig, ober
seits flach, zugespitzt, ca. 3
bis 4 cm lang, 10—12 mm
dick, überaus saftreich (sicher
99%!), hellgrün; Bl. einzeln
oder zu 2—3 aus den Blatt
achseln, weißlich-grün, suk
kulent; Beeren bernsteingelb,
ca. 1 cm dick. — Kultur leicht
in sandiger Erde; Standort im
hellen Gewächshaus. Anzucht
aus leicht keimenden Samen.
Abb. 196. Augea capensis Thunb.
Das Gießwasser soll etwa 3 %
Salz enthalten.
Beaucarnea LAM.

Familie: Liliaceae.
Heimat: Mexiko.
Sukkulente Pflanzen ähnlich Nolina, mit kurzem, sukkulentem Stamm,
oben mit schopfig gedrängten, dünnen, linealischen Blättern; Blütenstand
rispig, Blüten kurzgestielt.
Verwendung und Kultur wie Nolina.
Beaucarnea bigelovii Bak. = Nolina bigelovi S. Wats.
Beaucarnea glauca Roezl. = Beaucarnea stricta Lem.
Beaucarnea gracilis Lem. (Beaucarnea oedipus Rose, Nolina hystrix hort.).
— Südl. Zentral-Mexiko. — Tracht wie Nolina recurvata Hemsl., Stamm oben
verzweigt; B. gerade, ca. 50 cm lang, 6 mm breit, sehr grau, Ränder rauh.
Beaucarnea oedipus Rose = Beaucarnea gracilis Lem.
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Beaucarnea recurvata Lem. = Nolina recurvata Hemsl.
Beaucarnea recurvata var. stricta Bak. = Beaucarnea stricta Lem.
Beaucarnea stricta Lem. (Beaucarnea recurvata var. stricta Bak., Beau
carnea glauca Roezl.).— Südl.Zentral-Mexiko.—Ähnlich Nolina recurvata Hemsl.;
B. steif abstehend, grau, 60—90 cm lang, 9—12 mm breit, Ränder fein rauh.
Beaucarnea tuberculata Roezl. = Nolina recurvata Lem.

Begonia L.

Familie: Begoniaceae.
Begonia incana Lindl. (Abb. 197). — Mexiko: Tierra Caliente, in 5000 m
über d. M. — Strauchig; Stengel fleischig, aufrecht, durch die abgefallenen B.
narbig; B. 10 cm lang gestielt, schildförmig, eirund-länglich, stumpflich, am

Abb. 197. Begonia incana Lindl.

Rande entfernt gezähnt, ca. 12 cm lang, 9 cm breit, grün, unterseits hellgrün,
dickfleischig, dicht weiß-schilfrig; Bl. weißlich-rosa. — Diese Pflanze, die
fälschlicherweise meist im tropischen Warmhaus kultiviert wird, gehört unbedingt in das helle Sukkulentenhaus. Hier erst kommt die Sukkulenz der B.
zum Ausdruck. — Kultur in humoser Erde, an halbsonnigem Standort.

Beschorneria KUNTH.
Familie: Amaryllidaceae.
Heimat: Mexiko.
Dekorative, große, sukkulente Stauden, im Alter rasenförmig verzweigt;
Blätter rosettig gestellt, lineal bis lanzettlich, ledrig-fleischig, schlaff, aber
mit fleischigem Mittelkiel, streifig hellgrau, unbewehrt, am Rande ganz fein
gezähnelt; Blütenschaft gerade oder schief übergeneigt, traubig oder rispig,
mit großen häutigen Hochblättern, ± lebhaft rot; Blüten gestielt, hängend,
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fast walzig, röhrenförmig, Zipfel wenig spreizend, grünlich oder rötlich im
April bis Mai.
Kultur im Kalthaus oder im Sommer an sonniger Stelle im Freien. Liebt
schwere, nahrhafte Erde. Vermehrung durch Teilung oder durch Anzucht aus
Samen.
Beschorneria argyrophylla hort. = Beschorneria dekosteriana C. Koch.
Beschorneria bracteata Jacobi. — Mexiko. — B . groß, graugrün; Blüten
schaft braunrot, 1,5—2 m hoch, Hochblätter hellrot.
Beschorneria dekosteriana C. Koch (Beschorneria argyrophylla hort.). —
Mexiko.—Ähnlich Beschorneria yuccoides Hook. F.; B. hellgrau; Bl.-Schaft gelb
braun, Hochblätter groß, leb
haft rot.
Beschorneria floribunda
hort. = Furcraea roezlii
Andr.
Beschorneria multiflora
hort. = Furcraea bedinghausii C. Koch.
Beschorneria pubescens
Bgr. — Mexiko. — Ähnlich
Beschorneria tubiflora Kunth,
B. größer und breiter, rückseits
unter der Spitze rauh, Ränder
etwas schärfer gezähnt; Bl. St.
aufrecht, Bl.-Schaft hellrot,
Hochblätter eiförmig, Bl. grün,
zuletzt gelb, weich-haarig.
Beschorneria tonellii Ja
cobi. — Mexiko. — Ähnlich
Beschorneria dekosteriana C.
Koch; Bl.-Schaft purpurrot.
Beschorneria tubiflora
Kunth. — Mexiko. — Blätter
30 cm lang, bis 2,5 cm breit,
Abb. 198. Bombax ellipticum Hook.
beiderseits rauh; Bl.St. fast
1 m hoch, braungrün, Hochblätter violettrot, Bl. röhrenförmig, rötlichgrün.
Beschorneria wrightii Hook. f. — Mexiko. — Rosettenblätter groß;
Bl.-Schaft hoch, reich verzweigt, Bl. grünlich, weichhaarig.
Beschorneria yuccoides Hook. f. — Mexiko. — Blätter zu ca. 20, unter
seits rauh, grau, 50 cm lang, 5 cm breit; Bl.-Schaft seitlich übergeneigt, über
1 m hoch, lebhaft rot.

Bombax L.

Familie: Bombaceae.
Bombax ellipticum H. B. et K. (Abb. 198). — Mexiko: Cannons bei Jan
mare bei Nogales, an der Sonne zugekehrten Kalksteinfelsen. — Baum mit
sukkulentem, keuligem oder fast kugeligem Stamm mit graubrauner, stark
rissiger Rinde; Stamm nach oben verjüngt, mit Blattnarben besetzt, oft
mehrere kurze Stämme aus der knolligen Verdickung; B. groß, 3—5teilig, im
Mai—Juni erscheinend, im Herbst, mit Beginn der Trockenzeit, wieder abfallend. — Sehr langsam wachsende Pflanzen. Kultur im hellen Sukkulenten
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haus, in voller Sonne, in recht tiefen Töpfen, in sandig-lehmiger, kalkhaltiger
Erde. Anzucht aus Samen. Vermehrung auch aus Stecklingen möglich. Bewurzelte Stecklinge bilden später ebenfalls verdickte Stämme. — Auf gleiche
Weise dürften auch Cavanillesia und Chorisia kultiviert werden, da ältere
Importpflanzen wohl kaum verpflanzbar sind.

Boucerosia WIGHT. et ARN.
Familie: Asclepiadaceae.
Boucerosia-Arten s. Synonyme bei Caralluma.
Bowiea HARV. ex HOOK. f.1)

Familie: Liliaceae.
Bowiea kilimandscharo Mildbr. — Tanganyika-Gebiet: KilimanjaroNordseite, Loitokitok, 1800 m über d. M. — Sehr ähnlich Bowiea volubilis
Harv. ex Hook. f., über Sträucher und Bäume schlingend in großen Gruppen!
Bl. gelb, glasig, Früchte spitz, bis 3 cm lang (bei Bowiea volubilis nicht über
14 mm lang, stumpf ).
Bowiea volubilis Harv. ex Hook. f. (Abb. 199, 200) (Schizobasopsis
volubilis (Harv.) Fr. Macbr.). — S-Afrika. — Staude mit hellgrüner, oberirdisch

Abb. 199. Bowiea volubilis Harv. ex Hook. f. Photo J. Marnier-Lapostolle. (B.).

wachsender, großer, kugeliger Zwiebel bis 20 cm ∅; treibt im Juli—August lange,
windende, dünne Sprosse mit wenigen, kurz-linealen, bald abfallenden B.;
Bl. grünlichweiß, ca. 8 mm ∅. — Kultur im Sukkulentenhaus. Liebt sehr
sandige, kräftige Erde. In der Ruhezeit trocken zu halten.
1) Wie H. Barschus in Kakt. u. a. Sukk., Veröffentlichung der Dtsch. Kakt.-Ges.,
April 1954, während der Drucklegung, nachweist, muß aus Gründen der Priorität Bowiea
Harw. in Schizobasopsis Fr. Macbr. umbenannt werden. Demnach ergeben sich folgende
Umbenennungen: Bowiea kilimandscharo Mildbr. = Schizobasopsis kilimandscharo (Mildbr.)
Barschus. — Bowiea volubilis Harv. ex Hook. f. = Schizobasopsis volubilis (Harv.) Fr.
Macbr. — Bowiea Haw. bleibt gültig (s. Fußnote S. 348).
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Bowiea HAW.
Bowiea africana Haw. = Chamaealoe africana (Haw.) Bgr.
Bowiea myriacantha Haw. = Aloe myriacantha (Haw.) Roem. et Schult.

Abb. 200. Bowiea volubilis Harv. ex Hook. f. Beblätterte Zweige mit Blüten.

Brachystelma R. BR.

Familie: Asclepiadaceae.
Heimat: S-Afrika.
Kleine, sukkulente Pflanzen mit meist unterirdischer Stammknolle. Sprosse
dünn, knotig, aufrecht oder niederliegend; B. länglich lanzettlich, in der Ruhe
zeit abfallend; Bl. zahlreich in kugeligen Dolden an den Knoten, ähnlich
einer Stapelien-Blüte. — Kultur wie Stapelia, in moorig-sandiger Erde im
Sukkulentenhaus. Im Winter Trockenruhe. — Die Knollen sind geröstet eßbar.
— Anzucht aus Samen leicht.
Brachystelma dinteri Schltr. — SW-Afrika: Gr.-Namaland: Nord
ausläufer der Auasberge; Grootfontein, am Wege nach Venters Post. — Knolle
3—5 cm ∅, oben flach und meist mit einem selten verzweigten Sproß, dieser
15—20 cm lang, 3 mm dick, grün, ziemlich dicht kurz behaart, stielrund, an
den Knoten schwach verdickt, Internodien 1,5—2 cm lang; B. breit- bis schmal
lanzettlich, ungestielt, spitz, 4 cm lang, 16 mm breit, beiderseits fein samtig
behaart, oben hellgrün, unten graugrün; Bl. in 9—12blütiger, kugeliger Dolde
an den Knoten, 2—2,5 mm lang gestielt, Blumenkrone flach, 10 mm ∅,
oberseits hellgrün, mit braunen Flecken.
J a c o b s e n , Sukkulente Pflanzen. Bd. I.
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Brachystelma grossarti Dtr. — SW-Afrika: Okajuga; Steinhausen bei
Gobabis. — Knolle rund; Sprosse bis 20 cm lang, aufrecht; B. elliptisch,
35 mm lang, 18 mm breit, oft auch größer oder kleiner, abstehend, in den Blatt
stiel verschmälert; Bl. in 2—6blütigen Dolden, 10—35 mm lang gestielt,
Krone mit rechtwinklig umgeschlagenen Zipfeln, gelb bis gelbbraun.

Briivia.

Briivia haworthioides (irrtümliche Bezeichnung in Journ. Cact. Soc. Am. II
(1930), p. 314) = Drimia haworthioides Bak.

Bryophyllum SALISB.

(Bryophyllum (Salisb.) Boit. et Mann. als Sektion von Kalanchoe Adans.).
Familie: Crassulaceae.
Bryophyllum adelae (R. Hamet) Bgr. = Kalanchoe adelae R. Hamet.
Bryophyllum aliciae (R. Hamet) Bgr. = Kalanchoe pubescens Baker.
Bryophyllum ambrense (H. Perr. de la Bath.) Bgr. = Kalanchoe uni
flora (Stapf.) R. Hamet.
Bryophyllum beauverdii (R. Hamet) Bgr. = Kalanchoe beauverdi R. Hamet.
Bryophyllum bouvetii (R. Hamet et H. Perr. de la Bath.) Bgr. = Kalan
choe bouvetii R. Hamet et H. Perr. de la Bath.
Bryophyllum calycinum Salisb. = Kalanchoe pinnata (Kam.) Pers.
Bryophyllum costantini (R. Hamet) Bgr. = Kalanchoe beauverdii
R. Hamet.
Bryophyllum crenatum Bak. = Kalanchoe laxiflora Bak.
Bryophyllum daigremontianum R. Hamet et H. Perr. de la Bath. =
Kalanchoe daigremontiana R. Hamet et H. Perr. de la Bath.
Bryophyllum delagonense (Eckl. et Zeyh.) H. Schinz. = Kalanchoe
tubiflora (Harvey) R. Hamet.
Bryophyllum jueli (R. Hamet et H. Perr. de la Bath.) Bgr. = Kalanchoe beauverdii R. Hamet.
Bryophyllum macrochlamys (H. Perr. de la Bath.) Bgr. = Kalanchoe
macrochlamys H. Perr. de la Bath.
Bryophyllum miniatum (Hils. et Boj.) Bgr. = Kalanchoe miniata Hils.
et Boj.
Bryophyllum pinnatum (Lam.) Kurz = Kalanchoe pinnata (Lam.) Pers.
Bryophyllum pinnatum var. calcicolum H. Perr. de la Bath. = Kalan
choe pinnata var. calcicola H. Perr. de la Bath.
Bryophyllum porphyrocalyx (Bak.) Bgr. = Kalanchoe porphyrocalyx
(Bak.) Baill.
Bryophyllum proliferum Bowie = Kalanchoe prolifera (Bowie) R. Hamet.
Bryophyllum rosei (R. Hamet et H. Perr. de la Bath.) Bgr. = Kalan
choe rosei R. Hamet et H. Perr. de la Bath.
Bryophyllum scandens Bgr. = Kalanchoe beauverdii R. Hamet.
Bryophyllum schizophyllum (Bak.) Bgr. = Kalanchoe schizophylla (Bak.)
Baill.
Bryophyllum streptanthus (Bak.) Bgr. = Kalanchoe streptantha Bak.
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Bryophyllum suarezense (H. Perr. de la Bath.) Bgr. = Kalanchoe
suarezensis H. Perr. de la Bath.
Bryophyllum sulphureum (Bak.) Bgr. = Kalanchoe porphyrocalyx (Bak.)
Baill.
Bryophyllum tsaratananense (H. Perr. de la Bath.) Bgr. = Kalanchoe
rolandi-bonapartei R. Hamet et H. Perr. de la Bath.
Bryophyllum tubiflorum Harvey = Kalanchoe tubiflora (Harvey)
R. Hamet.
Bryophyllum uniflorum (Stapf.) Bgr. = Kalanchoe uniflora (Stapf.)
R. Hamet.
Bryophyllum verticillatum (Scott Elliot) Bgr. = Kalanchoe tubiflora
(Harvey) R. Hamet.
Bryophyllum (Salisb.) Boit. et Mannoni ist die Sektion der Gattung
Kalanchoe Adans.

Bulbine L.

Familie: Liliaceae.
Heimat: S-Afrika.
Stammlose oder kurzstämmige Pflanzen, oft mit knolligem Wurzelstock;
B. grundständig oder am Grunde zusammengedrängt, lanzettlich oder lineal.

Abb. 201. Bulbine-Blütenstand.

Abb. 202. Bulbine aloides Willd.

fleischig; Bl. zahlreich, klein, gelblich in seitenständiger Traube. — Kultur
wie Haworthia, jedoch etwas wärmer und feuchter. Die knollenbildenden
Arten verlangen eine Trockenruhe im Sommer.
Bulbine aloides Willd. (Abb. 202). — B. in grundständiger Rosette,
lanzettlich, ca. 8 cm lang, am Grunde etwa 3 cm breit, ca. 4 mm dick, sehr
20*
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weichfleischig, hellgrün, mit rötlichem Spitzchen; Bl.-Stände oft zu mehreren
aus einer Rosette, 20—30 cm hoch, Bl. zahlreich, gelb.
Bulbine annua Willd.
(Abb. 203). — Cape-Province:
Küstenregionen, Camps Bay,
Kalk Bay. — Einjährig.
Stengelloses Kraut ohne
Wurzelstock; B. zu 10—20,
aufrecht,
pfriemenförmig,
schwach, 20—25 cm lang,
2—5 mm breit und dick,
grün, oberseits leicht rinnig;
Bl.-Stiele oft zu 3—4, locker
blütig, Bl. zu 10—15, gelb.
Bulbine caulescens L. (Abb.
204). — B. gegenständig,
an kurzem, braunrindigem
Stämmchen, ca. 22 cm lang,
8 mm breit, lineal, halbstielrund, 4—5 mm dick, sehr
weichfleischig, hellgrün.
Bulbine latifolia Roem. et
Schult. — Cape-Province:
Somerset
East - Distrikt:
Bosch-Berg. — Stammlos,
ausdauernd, rasenbildend; B.
zu 10—12 in dichter Rosette,
lang lanzettlich, dick, fleischig,
Abb. 203. Bulbine annua Willd.
rückseits gerundet und bläulich, 30—35 cm lang, am Grunde
5—7 cm breit, lang zugespitzt,
oberseits flach-hohl; Bl.St. 30 bis
40 cm hoch, Bl. hellgelb.
Bulbine mesembrianthemoides
Haw. — Cape-Province: Kl.-Nama
land: Richtersveld. — Knolle 15
bis 20 mm ∅; B. 4—5 cm lang,
5—10 mm dick, fast stielrund, nach
der Basis und der Spitze zu verschmälert, in der Mitte oft blasenartig geschwollen, sehr fleischig,
hellgrün, fast wasserhell, leicht grau
bereift. — Von den Eingeborenen
als „Wasserblase“ bezeichnet.
Bulbine rhopalophylla Dtr. —
SW-Afrika: Gr.-Namaland: Küstenwüsten, in den Buchubergen,
am Peilberg. — Knolle ca. 2 cm ∅,
am unteren Ende mit mehreren
„Zehen“ mit ca. 8 cm langen Wurzeln; rudimentäre B. zu 2—3, sehr
kurz und breit, bräunlich, durch
Abb. 204. Bulbine caulescens L.
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scheinend; andere B. zu 4—5, aufrecht, 2—3 cm lang, in der Mitte 3—6 mm
dick, sehr fleischig, oberseits abgeflacht, ± rinnig, in kurze Spitze endend,
hellsaftgrün; Bl.-Traube 3—7 cm lang, mit 2—7 bräunlichen Bl.
Bulbina tetraphylla Dtr. — SW-Afrika: Gr.-Namaland: bei Farm Een
doorn, 35 km östlich Warmbad. — Stammlos, Knolle 3—4 cm breit, 3 cm
hoch, unten in 3—6 dicke Wurzeln verzweigt, am Wurzelhals einige 1—2 cm
lange, breite, bräunlichweiße, fein gestreifte Rudimentärblätter, andere B.
stets zu 4, 10—14 cm lang, an der Basis 1—1,5 cm breit, allmählich in eine
dünne Spitze verschmälert, sehr weichfleischig, schlaff, dunkel-blaugrün;
Bl.-Traube bis 30 cm lang, mit 15—30 gelblichen Bl.

Bursera JACQ.
Familie: Burseraceae.
Bursera microphylla (Rose) A. Gray (Abb. 205) (Elaphrium micro
phyllum Rose). — Westl. N-Amerika: Colorado-Wüste. — Elephantenbaum
(Elephant Trunk Tree). Bis 10 m hoher Baum mit dickem Stamm und dicken

Abb. 205. Bursera microphylla (Rose) A. Gray. (Nach Photo von Cyrus S. Perkins in
Journ. Cact. Soc. Am. X. 20.)

Ästen, reich verzweigt; Holz weich und schwammig, führt einen weißlichen
Milchsaft (Verwendung für Farben und für medizinische Zwecke); Rinde
dünn, papierartig abblätternd; B. farnähnlich, sehr klein, abfallend.— Eigenartiger, sukkulenter Baum, wohl nicht in Kultur.

Byrnesia ROSE
Familie: Crassulaceae.
Byrnesia weinbergii Rose = Sedum weinbergii Rose.
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Cacalia CASS.
Familie: Compositae.
Cacalia acaulis L. f. = Senecio acaulis (L. f.) Sch. Bip.
Cacalia anteuphorbium L. = Senecio anteuphorbium (L.) Sch. Bip.
Cacalia articulata Haw. = Senecio articulatus (L. f.) Sch. Bip.
Cacalia canescens Willd. = Senecio haworthii (Haw.) Sch. Bip.
Cacalia crassissima Wall. = Senecio crassus (Wall.) Jacobs.
Cacalia cylindrica Lam. = Othonna cylindrica (Lam.) DC.
Cacalia f icoides L. = Senecio ficoides (L.) Sch. Bip.
Cacalia grandiflora Wall. = Senecio grandiflorus (Wall.) Jacobs.
Cacalia haworthii Sweet = Senecio haworthii (Haw.) Sch. Bip.
Cacalia kleinia L. = Senecio kleinia (L.) Less.
Cacalia laciniata Jacq. = Senecio articulatus (L. f.) Sch. Bip.
Cacalia odora Forsk. = Senecio odorus (Forsk.) Sch. Bip.
Cacalia papillaris L. = Senecio papillaris ( J.) Jacobs.
Cacalia pendula Forsk. = Senecio pendula (Forsk.) Sch. Bip.
Cacalia radicans L. f. = Senecio radicans (L. f.) Sch. Bip.
Cacalia rigida Thunbg. = Senecio rigidus (Thunbg.) Jacobs.
Cacalia runcinata Lam. = Senecio articulatus (L. f.) Sch. Bip.
Cacalia sempervirens Spr. = Senecio grandiflorus (Wall.) Jacobs.
Cacalia tomentosa Haw. = Senecio haworthii (Haw.) Sch. Bip.
Calibanus ROSE
Familie: Liliaceae.
Calibanus hookeri Trel. (Abb. 206) (Dasylirion hookeri Lem., Dasylirion
hartwegianum Hook., Calibanus caespitosum Rose). — Östl. und ZentralMexiko: Hügel bei Jaumave im Staat Taumalipas. — Stamm halbkugelig,
30—40 cm ∅, 25 cm hoch, mit dicker, rissiger, korkiger Borke, oft seitlich
weiter halbkugelige Stämmchen treibend, oben mit einigen Ästen und wenigen
langen, dünnen, bindfadendicken, ziemlich zähen B.; Bl.-Stände 50—60 cm
hoch, verzweigt, Bl. unscheinbar. — Kultur wie Nolina.
Caralluma R. BR.

Familie: Asclepiadaceae.
Heimat: S- und N-Afrika, Abessinien, Arabien, Eritrea, Somaliland,
Sudan, Insel Sokotra, SW-Mittelmeergebiet, O-Indien.
Sukkulente Stauden, den Stapelien ähnlich. Stämmchen 4—6kantig, oft
ausläuferartig im Boden kriechend, später aufrecht, Kanten ± gezähnt, anfangs
mit wenigen Blättchen besetzt, grün oder graugrün. Blüten sowohl grund-,
seiten-, als auch endständig, einzeln, zu mehreren oder auch gebüschelt, an
den jungen Stämmchen, verschieden groß, glockig oder radförmig, tief fünflappig, Nebenkrone ring- oder becherförmig verwachsen oder auch fehlend,
verschieden gefärbt, ± stinkend. — Leichtwachsend, für Zimmerkultur ge
eignet. Standort und Kultur wie Stapelia. Verlangt breite, flache Gefäße. —
Nähere Literaturhinweise s. bei Stapelia.
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Caralluma aaronis (Hart.) N. E. Br. (Boucerosia aaronis Hart.). —
Transjordanien: Mt. Aaron; Palästina: nahe Jerusalem. — Stämmchen vierkantig, dick, Kanten stumpf, klein gezähnt, mit stumpfen, dreikantigen,
winzigen, angedrückten Blättchen; Bl. zu mehreren an den Astenden, 1 cm ∅,
Röhre flach, Zipfel abstehend, dreieckig-eiförmig, zugespitzt, rötlich mit Querschwielen.
Caralluma acutangula Decne = Caralluma retrospiciens var. acutangula
(Decne) W. et S.

Abb. 206. Calibanus hookeri Trel.

Caralluma acutiloba N. E. Br. — Cape-Province: Kl.-Namaland: Standort
unbekannt. — Buschig verzweigt, Äste 15—20 cm hoch, vierkantig, 12—18 mm
dick, kahl, mit abstehenden, kegeligen, an der Spitze hornigen, 4—5 mm langen
Zähnchen; Bl. zu 1—2 aus den Furchen, 1,5 mm lang gestielt, klein, kahl,
hellgrün, dunkelrotbraun gefleckt, Zipfel abstehend, dreieckig-eiförmig, zu
gespitzt, 4—4,5 mm lang, 3 mm breit.
Caralluma adenensis (Defl.) Bgr. (Boucerosia adenensis Defl.). —
S-Arabien: Aden Peninsula, Wadi Ma alla, Fuß des Mt. Cham-Cham; Bilad
Fodhli: Wadi Eybad, nahe Schoukra; am Fuße des Mt. Nakhai; Bilad Jafa,
am Fuße des Mt. Heys, nahe Massana. — Sukkulenter Strauch, bis 60 cm
hoch, aufrecht, unregelmäßig und wiederholt gabelig verzweigt, vierkantig,
Seitenflächen vertieft, 3,5 cm breit, grün, kahl, Kante stumpflich mit kleinen,
nach oben gerichteten Zähnchen, dazwischen etwas gebuchtet; Bl. zu 25—40
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an den Zweigenden und kugeliger Dolde, 10—12 mm lang gestielt, glockig,
Röhre 1 cm lang, Zipfel dreieckig, spitz, 8—9 mm lang, außen kahl, grünlich,
innen dunkelpurpurn und warzig; Bl. stinkend.
Caralluma adscendens (Roxb.) R. Brown. (Stapelia adscendens Roxb.). —
O-Indien, an trockenen Standorten. — Stämmchen anfangs kriechend, später
aufrecht, 30—60 cm hoch, unten 1,5 cm ∅, nach oben verjüngt, bis 4 mm ∅,
vierkantig, schwach buchtig gezähnt, mit winzigen zahnartigen Blättchen;
Bl. am oberen Teil der Sprosse, in wenigblütiger Traube, an kurzen Stielen.
23 mm ∅, Zipfel abstehend, lanzettlich, stumpf-zugespitzt, grün, fein punktiert,
an den Spitzen bräunlich. — Einige Abarten haben behaarte Blütenblätter.
Caralluma adscendens var. fimbriata (Wall.) Gravely et Mayur (Car
alluma fimbriata Wall.). — Burma, Ceylon, O-Indien. — Abart mit röt
lichen, stumpfen Kanten; Bl. mit fadenförmigen Härchen.

Abb. 207. Caralluma aperta (Mass.) N. E. Br. Photo Dr. H. Lang.

Caralluma affinis de Willd. = Caralluma europaea var. affinis (de Willd.)
Bgr.
Caralluma anemoniflora (Defl.) Bgr. (Stapelia anemoniflora Defl.). —
S-Arabien: Bilad Fodhli, nahe Serrya. — Rasenbildend, Stämmchen auf
steigend, 2—6 cm lang, fingerdick, keulig, schwach vierkantig, Seiten gerundet,
Kanten stumpf mit entfernten Zähnchen, graugrün, kahl; Bl. an den Seiten
der Stämmchen zu 1—2, 2,5—3 cm lang gestielt, glockig-radförmig, tief fünf
spaltig, Zipfel abstehend, ei-länglich, stumpf zugespitzt fast 3 cm lang, außen
kahl, blaß violett, mit 10 hervortretenden dunklen Längslinien, innen mit
purpurroten Haaren.
Caralluma aperta (Mass.) N. E. Br. (Abb. 207) (Stapelia aperta Mass.,
Orbea aperta Sweet., Caruncularia aperta Sweet.). — Cape-Province: Kl.Namaland: nahe Kalkfontein, südlich des Zwart Lintjes River; nahe Kourkam;
nahe Hondeklip Bay; Richtersveld. — Stämmchen 5—7 cm hoch, aufrecht
oder am Grunde liegend und aufsteigend, stumpf vierkantig, graugrün, kaum
gezähnt; Bl. 3—7 cm lang gestielt am Grunde der Sprosse, 2,5—3,5 cm ∅, am
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Grunde röhrig, Zipfel länglich, stumpflich, an den Rändern zurückgerollt,
innen fein papillös und dunkelbraun im Grunde, oben weißlich oder gelblich
mit rotbraunen Furchen und Punkten.
Caralluma arabica N. E. Br. — S-Arabien: Hadramaut: Wadi Raida,
nahe Saihul. — Stämmchen vierkantig, 12—15 mm dick; Bl. in endständiger
Dolde, zu 20—25, 4—5 mm lang gestielt, glockig, Zipfel dreieckig, eiförmig,
spitz, 4 mm lang, 3 mm breit, kahl, schwarzrot.
Caralluma arenicola N. E. Br. (Abb. 208). — Cape-Province: LaingsburgDistrikt: nahe Matjesfontein; Prince Albert-Distrikt: nahe Prince Albert;
Oudthoorn-Distrikt. — Vom Grunde aus verzweigt, rasenbildend, Stämmchen
zahlreich, aufrecht, vierkantig, 7—10 cm hoch, 20—25 mm dick, kahl, grün
oder graugrün, Seiten anfangs furchig, später flach, Kanten mit abstehenden,
3—5 mm langen, kräftigen, kegeligen, an der Spitze harten Zähnchen; Bl. in

Abb. 208. Caralluma arenicola N. E. Br. Photo Dr. H. Lang.

kleinen Büscheln aus den Seiten der Sprosse, 1—3 mm lang gestielt, Röhre
glockig, 4 mm ∅ und tief, Zipfel aufrecht abstehend, 10—14 mm lang, am
Grunde 3—4 mm breit, zugespitzt, Ränder zurückgerollt, außen kahl, innen
kastanienrotbraun, feinwarzig papillös, am Grunde mit weißem Fleck.
Caralluma arida (Mass.) N. E. Br. (Stapelia arida Mass., Orbea arida
Sweet., Obesia arida Sweet., Piaranthus aridus G. Don.). — Cape-Province:
Swellendam-Distrikt. — Rasenbildend, Stämmchen 5—7 cm lang, 1,5—2 cm
dick, aufrecht, vierkantig, Kanten mit abstehenden, spitzen Zähnchen; Bl. ein
zeln gegen die Spitze der Sprosse, 1 cm lang gestielt, radförmig, 11 mm ∅,
gelblich, Zipfel ei-lanzettlich, flach, am Grunde punktiert, gegen die Spitze
fein borstig behaart.
Caralluma armata N. E. Br. — Westl. Cape-Province: Kl.-Namaland;
am Fuße der Kamelberge; SW-Afrika: Gr.-Namaland: Wittsand; Eendorn.
— Stämmchen 5—6kantig, ca. 2 cm ∅, Kanten geschweift-gezähnt, Zähne
12 mm lang, spitz, etwas abwärts gerichtet; Bl. aus den Furchen, einzeln oder
zu 2, 8—10 mm lang gestielt, aufrecht abstehend, glockig, Röhre kurz, Zipfel
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aufrecht abstehend, lineal-lanzettlich, flach, an der Spitze hakenförmig umgebogen, 6 mm lang, außen kahl, innen dicht fein behaart.
Caralluma atrosanguinea N. E. Br. — Huerniopsis atrosanguinea (N. E. Br.)
W. et S.
Caralluma ausana Dtr. — Caralluma hottentottum var. major N. E. Br.
Caralluma australis Nel. — Transvaal: Pietersberg-Distrikt: van Wyks
Put. — Rasenbildend, Stammelten etwas aufrecht, 3—8 cm lang, 1—4 cm ∅,
bläulichgrün, vierkantig, Zähnchen an jüngeren Sprossen saftig, dreieckig, an
älteren Sprossen kurz und stachlig, am Grunde jedes Zähnchens zwei kleinere
Zähnchen; Bl. zu 5 in der Mitte der jungen Sprosse, 1—4 cm lang gestielt,
Krone 5,5 cm ∅, außen kahl, wein-purpurn, innen leicht warzig, mit kon
zentrischen Rippen nahe der Mündung der Röhre, gelb mit unregelmäßigen
rot-purpurnen Feldern, oben mit schwarz purpurnen scharfen Haaren, Zipfel
eiförmig-dreieckig, spitz, unten 2,2 cm breit, mit 4 mm langen Wimperhaaren.
Caralluma baldratii W. et S. — Eritrea: nahe Asmara. — Stämmchen
ähnlich Car. hesperidum Maire, Seiten etwas gefurcht, vierkantig, rötlich verwaschen gefleckt, Zähnchen mehr waagerecht, die Spitze etwas aufwärts
gebogen; Bl. einzeln oder einige zusammen an den Astspitzen, 28 mm ∅, licht
mahagonifarben, mit rötlichen Flecken, fein weiß behaart, Zipfel lang-lanzett
lich-spitz, 2 mm breit.
Caralluma brownii Dtr. et Bgr. = Caralluma nebrownii Bgr.
Caralluma burchardii N. E. Br. — Kanarische Inseln: Insel Fuerte
ventura. — Ausläufertreibend, rasenbildend; Stämmchen 15—20 cm hoch,
vierkantig, Kanten mit abwärts gerichteten Zähnchen, olivgrün oder graugrün;
Bl. klein, in Büscheln, an den Enden der Sprosse, 13 mm ∅, ungefleckt, dicht
weiß, außen olivbraun, Zipfel 3,5 mm breit, oval, spitz.
Caralluma burchardii var. maura Maire. — S-Marokko; nahe Agadirn-Jghir. — Wie die Art; Bl. 7—9 mm ∅, glockig, gestielt.
Caralluma campanulata N. E. Br. = Caralluma umbellata Haw.
Caralluma carnosa Schweick. = Caralluma schweickerdtiana Oberm.
Caralluma carnosa Stent. — Transvaal: Pretoria-Distrikt: Magaliesberg
Range; Zilikats Nek; Rustenberg-Distrikt: Krausberg; nahe Olifants Nak;
Potgietersrust-Distrikt: nahe Zaaiplaats Tin Mine. — Stämmchen aufrecht
oder spreizend, verzweigt, 6—15 cm hoch, ca. 4,5 cm dick, oben verjüngt, glatt,
graugrün mit rötlichen Flecken, vierkantig, Kanten mit spreizenden, spitzen
Zähnchen mit harter Spitze, 12 mm lang; Bl. zu 1—3, unregelmäßig zwischen
den Kanten, 1—2 mm lang gestielt, 9—10 mm ∅, glockig, fleischig, grünlichlila,
außen mit rötlichen Flecken, innen tief cremefarben, fein dicht warzig behaart,
dunkelrot gefleckt, Zipfel dreieckig, spitz, aufrecht, 5 mm lang und breit am
Grunde, um die Mündung der Röhre ein fünfkantiger Ring, ebenfalls rot
gefleckt.
Caralluma caudata N. E. Br. (Abb. 209). — Nyassaland: Namasi; S-Rhodesia;
SW-Afrika: Okavango. — Stämmchen aufrecht, kahl, 10 cm hoch, ca. 6 cm
dick, vierkantig, Kanten gerundet, gezähnt, Zähnchen ca. 10 mm lang, ziemlich entfernt, dornig; Bl. zu mehreren in sitzenden, doldigen Büscheln am
Grunde der Sprosse, 2 cm lang gestielt, fast 10 cm ∅, tief fünfspaltig, Zipfel
bis 4 cm lang, an der eiförmigen Basis 7 mm breit, lang zugespitzt, abstehend,
beiderseits kahl, gelb, rötlich gefleckt, am Grunde fein behaart, Ränder mit
zahlreichen roten Haaren.
Caralluma caudata var. chibensis (Luckh.) Luckh. (Caralluma chibensis
Luckh.). — S-Rhodesia: Chibi, nahe Fort Victoria. — Bl. einzeln stehend,
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5—7 mm lang gestielt, 5,5 cm ∅, sehr tief gespalten, am Grunde schalen
förmig, Zipfel 22 mm lang, am Grunde breit-eiförmig, 7,5 mm breit, zugespitzt,
oberer Teil der Ränder zurückgebogen, innen kanariengelb, mit rosa Punkten,
fein weiß behaart, unten mit roten Haaren.
Caralluma caudata var. fusca Luckh. — Standort unbekannt. — Bl. ganz
dunkelpurpurn.
Caralluma caudata var. milleri Nel. — SW-Afrika: Okavango. — Stämm
chen 8 cm hoch, einschließlich der Zähnchen 5 mm ∅, mit 2—8 Ästchen, bläulich,
purpurgrün, kahl, undeutlich vierkantig, Zähnchen spitz, 15 mm lang; Bl. zu
4—5, am Grunde der Sprosse, 1 cm lang gestielt, Krone 5 cm ∅, außen grün
gelb, rot purpurn gefleckt, Röhre 8 mm lang, 8 mm ∅, purpurn von dichter
Behaarung, Zipfel 2,1 cm lang,
unten 8 mm breit, lineal-lan
zettlich, spitz, tief grüngelb,
mit unregelmäßigen purpurnen
Flecken, etwas fein behaart,
unten etwas bewimpert.
Caralluma caudata var.
stevensonii Oberm. — S-Rho
desia: nahe Salisbury. —
Stämmchen aufrecht oder aufsteigend, ca. 9 cm hoch, vierkantig, graugrün, rot gefleckt,
Zähnchen 20—22 mm lang,
rundlich, aufwärts gebogen;
Bl. 1 oder 2, nahe dem Grunde
der Sprosse, 1,5—2 cm lang
gestielt, Krone 9 cm ∅, sternförmig, Röhre flach, breit,
fünfkantig, ca. 4 mm tief,
12 mm ∅, weißgelb, purpurn
gefleckt, papillös, Zipfel 4 cm
lang, am Grunde eiförmig, nach
oben lang zugespitzt, weißlich
gelb mit kleinen purpurnen
Flecken, unten einige Wimperhaare.
Caralluma chibensis
Abb. 209. Caralluma caudata N. E. Br.
Luckh. = Caralluma cau
Photo Dr. H. Lang.
data var. chibensis (Luckh.)
Luckh.
Caralluma chlorantha Schlecht. — Cape-Province: George-Distrikt:
Gr. Karroo, nahe Klip Drift. — Stämmchen niederliegend, kahl, ca. 4 cm hoch,
1 cm dick, undeutlich sechskantig, oft mit in sechs Reihen stehenden kurzen Höcker
chen; Bl. einzeln oder zu 2, 8—10 mm lang gestielt, aufrecht, glockig, Röhre
kurz, Zipfel aufrecht abstehend, lineal-lanzettlich, flach, an der Spitze hakenförmig umgebogen, 6 mm lang, außen kahl, innen dicht fein behaart, grünlich.
Caralluma chrysostephana (Defl.) Bgr. (Stapelia chrysostephana Defl.). —
S—Arabien: Bilad Fodhli. — Rasenbildend; Stämmchen 8—10 cm hoch, vier
kantig, Seiten ± furchig oder fast flach, ca. 1 cm breit, mit dicken, kegelförmigen,
abstehenden, 1 cm langen Zähnchen, fein dunkelgrün, verwaschen marmoriert,
kahl; Bl. gegen die Spitze der Ästchen zu 1—2, auf 15 mm langen, aufrechten
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Stielen, 20—25 mm ∅, ziemlich fleischig, außen graugrün, fein rot gestreift,
innen purpurbraun, tief fünfspaltig, Zipfel bogig aufrecht abstehend, dreieckig
eiförmig, Ränder zurückgebogen, innen weißbehaart.
Caralluma cicatricosa (Defl.) N. E. Br. (Desmidorchis jorskalii Defl., Bou
cerosia jorskalii Decne., Bouc. cicatricosa Defl.). — S-Arabien: Yemen: Wadi
Schidja, nahe Menacha; Gebel Malhan, nahe Wolledja; Bilad Fodhli; südliche
Abhänge des Mt. Cham-Cham. — Unregelmäßig verzweigt, bis 60 cm hoch,
Stämmchen und Äste aufrecht, vierkantig, später rund, mit grauer Wachs
schicht bedeckt, klein gezähnt, narbig; Bl. einzeln, aufrecht an den Astspitzen,
4—6 mm lang gestielt, Röhre glockig, 4 mm lang, 5 mm breit, Zipfel dreieckig
eiförmig, 8 mm lang, zugespitzt, innen rotbraun, warzig, am Grunde heller und
mit lamellenartigen Auswüchsen, die einen Ring um die Röhre bilden.
Caralluma cincta Luckh. — Cape-Province: van Rhynsdorp-Distrikt: nahe
der Zout River Bridge. — Stämmchen aufrecht, 5 cm lang, 12 mm dick, in der
Mitte verzweigt, vierkantig, Kanten spitz, in spitze, 3—5 mm lange Zähnchen
aufgelöst, glatt, grün, braun gefleckt; Bl. einzeln, in der Mitte der Sprosse,
5 mm lang gestielt, 21 mm ∅, mit kurzer Röhre, unterseits hellgrün, innen
tief dunkelpurpurn, mit einigen deutlichen, gelben, konzentrischen Linien um
die Mündung der Röhre, Zipfel spreizend, 8 mm lang, 5 mm breit am Grunde,
lanzettlich, Ränder zurückgebogen, am Grunde und der Spitze zu mit roten
Haaren, rückseits mit roten Streifen
Caralluma codonoides K. Schum. = Caralluma speciosa (N. E. Br.)
N. E. Br.
Caralluma commutata Bgr. — Vielleicht aus S-Arabien; Menacha. —
Strauch 10—11 cm hoch, ca. 2 cm dick, aufrecht abstehend, verzweigt, vierkantig, kahl, glatt, glänzend hellgrün, mit zahlreichen rötlichen Flecken und
Streifen marmoriert, Kanten sehr stumpf, Flächen gerundet, Zähnchen auf
recht abstehend, kugelig-pfriemlich, 5—7 mm lang; Bl. zu 1—2 aus den Furchen
der Ästchen, 3—4 mm lang gestielt, ca. 23 mm ∅, fleischig, kahl, Röhre kurz,
zur Hälfte fünfspaltig, Zipfel radförmig abstehend, dreieckig-eiförmig, kurzgespitzt, innen braun, fein grubig-warzig, außen glatt.
Caralluma comptus Schlecht. = Piaranthus comptus N. E. Br.
Caralluma corrugata N. E. Br. — Britisch-Somaliland. — Stämmchen
im oberen Teil verzweigt, glatt, 3—8 cm lang, 3—6 mm dick, etwas gedreht,
3—4 kantig, Kanten mit kleinen dreieckigen Zähnchen, an der Spitze fein
behaart; Bl. einzeln nahe der Spitze der Ästchen, 19—21 mm ∅, außen kahl,
innen warzig, bräunlich, glockig, Zipfel spreizend, 6—7 mm lang, 7 mm breit,
dreieckig-eiförmig, spitz, Ränder zurückgebogen.
Caralluma crassa N. E. Br. = Brakebrockmania crassa (N. E. Br.) W. et S.
Caralluma crenulata Wall. (Boucerosia crenulata Wight et Arnott). —
Burma: nahe der Stadt Sagain, am rechten Ufer des Irrwady; Shan Plateau.
— Stämmchen aus unterirdischen kriechenden Sprossen, schlank, aufrecht,
sparrig verzweigt, vierkantig, 7—15 cm lang, 7—8 mm breit, graugrün, Kanten
scharf mit zurückgebogenen kleinen Zähnchen; Bl. zu 8—9 in endständiger
Dolde, 1 cm lang gestielt, glockig radförmig, 23 mm ∅, Zipfel dreieckig-eiförmig,
braunrot, gelb gefleckt und gestreift mit braunen Haaren.
Caralluma decaisneana (Lem.) N. E. Br. (Boucerosia decaisneana Lem.,
Stapelia decaisneana A. Chev.). — Senegal: Saint-Louis; Gaudiole u. a.; Fran
zösisch-Sudan: Djenne; zwischen Tangaye und Lozitenga. — Stämmchen auf
recht, zylindrisch, vierkantig, Kanten gerundet und stark vorstehend, mit
spitzen Zähnchen, glänzend, weißlichgrün und braun verwaschen; Bl. zu

Caralluma

317

wenigen an den Spitzen der Stämmchen, klein, kurz gestielt, 2,5 cm ∅, mit
glockiger Röhre, Zipfel eiförmig-länglich, spitz, 10—12 mm lang, kastanienrot,
mit feinen, weißen Papillen.
Caralluma decora Schlecht. = Piaranthus decorus (Mass.) N. E. Br.
Caralluma dependens N. E. Br. (Caralluma parviflora Schlecht.). —
Cape-Province: Clanwilliam-Distrikt: 20 miles von Clanwilliam und an anderen
Standorten; van Rhynsdorp-Distrikt: am Fuße der Bokkeveld Mts. — Buschig
verzweigt, Äste kahl, 20 cm hoch, 15—20 mm dick, vierkantig, Kanten gerundet, Zähne abstehend, spitz; Bl. zu 2—3 aus den Furchen, 2—3 mm lang
gestielt, radförmig, tief fünfspaltig, 9—10 mm ∅, Zipfel schmal-länglich, stumpf
lich, 1,5 mm breit, abstehend bis zurückgebogen, Ränder bewimpert, mit
langen, weichen, purpurnen oder weißen Haaren, am Grunde gelblich mit
dunkelbraunen Querstreifen, gegen die Spitze dunkelbraun.
Caralluma diffusa (Wight.) N. E. Br. (Boucerosia diffusa Wight.). —
Südl. O-Indien: bei Coimbatore; Arcot-Distrikt; Myosore State: nahe Banga
lore. — Rasenbildend, Äste aufsteigend, vierkantig, 1—2 cm dick, Kanten
mit kleinen, wenig hervortretenden Zähnchen, Furchen ziemlich flach; Bl. zahl
reich in endständigen Dolden, 1 cm lang gestielt, glockig, Zipfel abstehend,
dreieckig-eiförmig, zugespitzt, innen dunkel purpurn, fein weiß querschwielig,
Ränder bewimpert.
Caralluma distincta E. A. Bruce. — O-Afrika, Tanganyika: UmbaSteppe; Kenya-Kolonie: nahe Kosi, in Tanaland. — Wuchs wie Caralluma
piaranthoides Oberm.; Stamm kriechend, zylindrisch, gezähnt; Bl.-Krone
glockenförmig, Zipfel gefleckt.
Caralluma dummeri (N. E. Br.) W. et S. (Stapelia dummeri N. E. Br.). —
Tanganyika: zwischen Kilimanjaro und den Pare Hills; Kenya: am Fuße
der Mea Hills, bei Kanam, Kavirondo Gulf. — Stämmchen am Grunde nieder
liegend, 6—9 cm lang, ca. 15 mm ∅, undeutlich vierkantig oder rundlich, Zähn
chen ca. 15 mm lang, unten 5 mm breit, spreizend, oben dünner, kegeligpfriemlich, in ein feines Spitzchen ausgehend, glatt, hellgraugrün, rötlich gestreift; Bl. nahe dem Grunde, zu 4—6, ca. 15 mm lang gestielt, fast 4 cm ∅,
olivgrün, becherförmig, Zipfel spreizend, lang zugespitzt, außen glatt, innen
behaart.
Caralluma edithae N. E. Br. — Britisch-Somaliland. — Stämmchen
kräftig, kahl, meist vierkantig, selten fünfkantig, 2,5 cm und mehr dick, Kanten
mit breit-dreieckigen Zähnchen, mit ± horizontaler oder abwärts gerichteter
Spitze; Bl. zu 60—70 in endständigen Dolden von 6—7 cm ∅, 18 mm lang
gestielt, 12 mm ∅, außen kahl, innen warzig-schwielig, dunkel-rotbraun, Zipfel
dreieckig-eiförmig, spitz, abstehend, an der Spitze mit einigen Härchen.
Caralluma edulis (Edgew.) Benth. et Hook. (Boucerosia edulis Edgew.,
Bouc. stocksiana Boiss.). — O-Indien: Pandschab; Sind: nahe Karachi; Belu
tschistan. — Aufrecht, kaum verzweigt, 15—45 cm hoch, Stämmchen und Äste
rund bis vierkantig, in der Jugend mit ei-lanzettlichen, bald abfallenden B.;
Bl. 8 mm ∅, innen purpurn, Zipfel ei-lanzettlich, kahl.
Caralluma ericata Nel. — Cape-Province: Oudtshoorn-Distrikt: bei Oudts
hoorn. — Stämmchen aufrecht, 4 cm hoch, 7 mm ∅, vierkantig, glatt, Zähnchen mit kurzen, pfriemenförmigen Spitzchen; Bl. zu 2 am oberen Teil der
Stämmchen, aufrecht stehend, außen und unten gelb, dann purpurn, oberer
Teil der Bl. licht grüngelb.
Caralluma europaea (Guss.) N. E. Br. (Abb. 210) (Stapelia europaea Guss.
Apteranthes gussoniana Mik., Stap. gussoniana Jacq., Apteranthes gussoniana
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Mik., Boucerosia europaea Hook. f.). — Südl. Mittelmeergebiet: Insel Lampedusa; östl. bis westl. Mittelmeergebiet, afrikanische Küste bis S-Spanien. —
Stämmchen und Äste aufsteigend, abstehend verzweigt, die Äste oft herunter
gebogen und wurzelnd, verschieden hoch, 1—1,5 cm dick, vierkantig, fast
quadratisch, graugrün, wenig verwaschen rötlich gefleckt, Kanten stumpf,
leicht geschweift gezähnt; Bl. zu 10—13 in sitzenden Dolden, 13—16 mm ∅,
bis zur Mitte fünfspaltig, Zipfel eiförmig spitz, der Rand weniger bewimpert,
grünlichgelb, mit dichtstehenden Querstreifen, die Spitzen braunrot, Nebenkrone schwarzbraun, mit 10 gelben knopfartigen Erhebungen, schwach riechend.
Blütezeit fast das ganze Jahr.
Caralluma europaea var. affinis (de Willd.) Bgr. (Caralluma affinis de
Willd., Car. maroccana Bgr.). — Standort nicht bekannt. — Stämmchen
kräftiger als bei der Art; Bl. zahlreicher, 16—19 mm ∅, kaum behaart, Streifen
breiter.

Abb. 210. Caralluma europaea (Guss.) N. E. Br.

Caralluma europaea var. marmariensis Bgr. — Lybien: an der Küste der
Marmarica, nahe Tobruck. — Wie die Art; Sprosse etwas dünner; Bl. blaßgelb,
an der Spitze der Zipfel grünlich mit rotbraunen Querbändern und weißen
Härchen.
Caralluma europaea var. maroccana (Hook. f.) Bgr. (Boucerosia maroccana Hook. f., Caralluma maroccana N. E. Br., Car. maroccana var. confusa
Semen et Maur. — Marokko: nahe Mogador. — Bl. etwas größer als bei der
Art, an der Basis der Zipfel rotbraun, mit gelblichen Querbändern, etwas haarig,
die Enden purpurbraun, glatt,
Caralluma europaea var. simonis Bgr. (Caralluma simonis hort. ex Bgr.,
Boucerosia simonis hort. ex Bgr.). — Algier: Tunis; Marokko: Djebel El-Maiz.
— Wie die Art; Bl. 13 mm ∅, in der Mitte grünlich-weiß, mit braunen Quer
streifen, mit weißen oder braunroten Haaren, Zipfel zurückgebogen, breiter
als lang, rotbraun, im unteren Teil mit weißen Haaren, der Spitze zu kahl.
Caralluma flava N. E. Br. — S-Arabien: Hadramaut: Wadi Hadica;
Saihut. — Stämmchen 15—20 cm hoch, 12—20 mm dick, vierkantig, verzweigt, kahl, Kanten scharf, mit abstehenden, kurzen und breit dreieckigen
Zähnchen; Bl. zahlreich in sitzenden, endständigen Dolden, 10—14 mm lang
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gestielt, kurzglockig, 20 mm ∅, Zipfel länglich-spitzlich, abstehend, an den
Rändern rückwärts gebogen, gelb, punktiert.
Caralluma foetida E. A. Bruce. — O-Afrika, Karamoja-Distrikt, in der
Nähe des Moroto-Flusses. — Von Carallum speciosa N. E. Br. zu unterscheiden
durch den viel kleineren Wuchs, Stämmchen 10—15 cm hoch, ca. 2 cm dick;
Bl.-Dolden 30—40blütig, 4 cm ∅, Blüten 14 mm ∅ Innenseite der Bl. mit
Papillen dicht besetzt, schwärzlich rotbraun.
Caralluma fosteri Pill. — Transvaal; Lydenburg-Distrikt. — Stämmchen
vom Grunde aus sprossend, aufrecht oder spreizend, 15—20 cm lang, vierkantig,
1.5— 3 cm ∅, glatt, graugrün, rötlich gefleckt, Kanten zusammengepreßt, ge
zähnt, Zähnchen 1—1,5 cm lang, seitlich zusammengedrückt, dreikantig; Bl. zu
2—3 in der Mitte jüngerer Sprosse, 2—3 mm lang gestielt; 15 mm ∅, innen
rauh, papillös, purpurn, cremefarben gefleckt, Röhre 4—5 mm lang, glockig,
in der Mitte ein Ring, Zipfel 2—3 mm lang, 6—7 mm breit, breit-dreieckig,
an den Rändern zurückgebogen, spreizend, mit einigen roten Haaren.
Caralluma framesii Pill. — Cape-Province: van Rhynsdorp-Distrikt. —
Stämmchen ca. 20 cm hoch, verzweigt, 4—6kantig, 1,5—2 cm dick, glatt,
grün, rötlich gefleckt, später rötlich grau, Kanten in deutlichen Spiral
reihen, rundlich, Zähnchen waagerecht oder zurückgebogen, kegelig, kurz, spitz,
3 mm lang, mit harter Spitze; Bl. zu mehreren an den oberen Teilen der Äste,
1—4 mm lang gestielt, 16—18 mm ∅, Röhre kurz, 3 mm ∅, glockig, außen
glatt, innen blaßgelb, mit einzelnen gelben Haaren, Zipfel 7—8 mm lang,
1.5— 2 mm breit, aufrecht-spreizend, länglich, spitz, oben gewölbt, außen glatt,
zitronengelb, innen kanariengelb, mit einzelnen grauen Haaren.
Caralluma geminata Schlecht. — Piaranthus geminatus (Mass.) N. E. Br.
Caralluma gerstnerii Letty. — Zululand: Magut. — Klumpenbildend,
Stämmchen dichtstehend, aus unterirdischen Ausläufern, bläulich-grün, pur
purn gefleckt, 6—7 cm hoch, 2,5—3 cm ∅ einschließlich der Zähnchen, vierkantig,
Furchen vertieft, kahl, Zähnchen kegelig, spreizend, ca. 13 mm lang, mit zwei
kleinen Seitenzähnchen nahe der Spitze; Bl. in Büscheln zu 2—6, 1 mm lang
gestielt, Krone 3,5 cm ∅, Röhre becherförmig, fünfkantig, außen blaß kobalt
grün, innen purpurrot, fein samtig behaart, Zipfel spreizend, 1,5 cm lang,
unten 8 mm breit, innen pergamentfarbig, mit dunkel purpurroten Flecken
dicht bedeckt, samtig rauh, etwas kristallisch glänzend, Ränder mit 1,5 mm
langen, purpurnen Wimperhaaren.
Caralluma grandidens Verd. = Caralluma maculata N. E. Br.
Caralluma grivana Schlecht. = Piaranthus grivanus N. E. Br.
Caralluma hahnii Nel. — SW-Afrika: Ovamboland: Ondongo. — Stämm
chen meist aufrecht, 8—10 cm hoch, 5—10 mm ∅, vierkantig, Kanten etwas
hervorgezogen, Zähnchen saftig, dreieckig, scharf, 1 cm lang; Bl. in Büscheln
zu 4—6, nahe dem Grunde der Sprosse, 1 cm lang gestielt, Krone ca. 2—3 cm ∅,
Röhre 8 mm lang, Zipfel aufrecht, lineal-zugespitzt, 12 mm lang, 6 mm breit,
licht rotpurpurn bis weiß purpurn dem Grunde zu, dunkler purpurn nach der
Spitze zu, außen kahl, innen kahl, warzig-rauh, Ränder etwas bewimpert.
Caralluma hesperidum Maire. — Marokko: Haha Mts., südlich Mogador;
Mt. Amsitten; nahe Cape-Ghir; Soes: Qued Issen; Torres de Alcala; Amesk
houd. — Stämmchen einfach oder verzweigt, an weißlichem Wurzelstock,
grünlich weiß, rötlich gefleckt, vierkantig, Kanten stark gerundet, mit sehr
fleischigen, kegeligen, spitzen, stachelartigen Zähnchen, zwischen den Zähnen
rinnig; Bl. nahe der Astspitzen, zu 2—10, kurz gestielt, 2 cm ∅, radförmig,
bis zur Hälfte fünfspaltig, innen samtig-papillös, dunkelbraun-purpurn,
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Inneres der Röhre glatt, gelblich, Zipfel eiförmig-spitz, Ränder und Spitze
etwas zurückgebogen.
Caralluma hirtiflora N. E. Br. = Caralluma retrospiciens var. hirtiflora
(N. E. Br.) Bgr.
Caralluma hottentottorum (N. E. Br.) N. E. Br. (Quaqua hottentottorum
N. E. Br.). — Cape-Province: Kl.-Namaland: Ookiep; Klipfontein. —
Rasenbildend, Stämmchen 10—15 cm hoch, bis 25 mm dick, kahl, graugrün,
oft gewölbt, vierkantig, Furchen scharf, Kanten gerundet, mit großen,
kegeligen, spitzen, abstehenden oder etwas zurückgebogenen, braungespitzten
Zähnchen; Bl. zu 6—10 aus den Furchen der Stämme, kurz gestielt, 6 mm ∅,
glockig, bis zur Hälfte fünfspaltig, blaß gelbgrün, kahl, innen im Schlunde
wenige Härchen, Zipfel abstehend, dreieckig eiförmig, oberseits leicht gekielt.
Caralluma hottentottorum var. major N. E. Br. (Abb. 211) (Caralluma
ausana Dtr.) — Cape-Province: Kl.-Namaland: Meskraal nahe Komaggas;
Oukiep; nahe Spectakel; SW-Afrika: nahe Aus. — Wie die Art; Bl. 1 cm ∅.

Abb. 211. Caralluma hottentottorum var. major N. E. Br. Photo W. Triebner.

Caralluma hottentottorum var. minor Luckh. — Cape-Province: Kl.Namaland: bei Springbok. — Bl. 5 mm ∅, gelb.
Caralluma incarnata (L. f.) N. E. Br. (Stapelia incarnata L. f., Podanthes
incarnata Sweet., Piaranthus incarnatus G. Don., Boucerosia incarnata N. E. Br.).
— Cape-Province: Ceres-Distrikt: Karroopoort, nördlich Ceres: Kl.-Namaland:
Richtersveld, Steinkopf: Piquetberg-Distrikt: nahe Verloren Valley; Malmesbury-Distrikt: Berge nahe Compagnies Post an der Saldanha Bay. — Vielverzweigt, buschig, ca. 30 cm hoch, Zweige aufrecht, 12—15 mm dick, vierkantig, mit kurzen, kegeligen, spreizenden Zähnchen, diese 3—4 mm lang und
mit harter Spitze, Sprosse glatt, graugrün; Bl. in kleinen Büscheln zwischen
den Kanten, kurz gestielt, ca. 8 mm ∅, Röhre glockig, außen glatt, Zipfel
abstehend-spreizend, 3—4 mm lang, am Grunde 2 mm breit, lineal-lanzettlich,
spitz, die Ränder zurückgebogen, rosa, am Grunde behaart.
Caralluma incarnata var. alba (G. Don.) N. E. Br. (Piaranthus incarnatus
var. albus G. Don.). — Cape-Province: Clanwilliam-Distrikt, nahe Lamberts
Bay; Malmesbury-Distrikt: nahe Hopefield. — Ästchen mit grauem Überzug;
Bl. innen weiß.
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Caralluma indica (Wight. et Arnott) N. E. Br. (Hutchinia indica Wight.
et Arn., Boucerosia hutchinia Decne). — O-Indien: Madras und Länder längs
der Ostseite. — Äste schlank, verzweigt, sparrig-abstehend, 10—15 cm lang,
5—7 mm dick, vierkantig, etwas geschweift-gezähnt, Zähnchen rückwärts ge
richtet, spitz; Bl. zu 5 oder mehreren in endständiger Dolde, 1 cm lang ge
stielt, glockig-radförmig, Zipfel abstehend, dreieckig-eiförmig, zugespitzt, grün
lich, fein warzig, purpurn gefleckt, am Rande bewimpert.
Caralluma inversa N. E. Br. — Cape-Province: Clanwilliam-Distrikt. —
Buschig verzweigt, 10—20 cm hoch, Äste aufrecht, vierkantig, Kanten gerundet,
Zähnchen abstehend, spitz; Bl. zu 2—3 aus den Furchen, 2—3 mm lang ge
stielt, herabgebogen, 6—10 mm ∅, radförmig, Zipfel schmal-länglich, stumpf
lich, ca. 5 mm lang, 3—4 mm breit, kurz gespitzt, im unteren Teil purpur
braun, oben grasgrün, beiderseits glatt, die Ränder mit roten Haaren.
Caralluma intermedia (N. E. Br.) Schlecht. (Stapelia intermedia N. E.
Br.). — Cape-Province: Clanwilliam-Distrikt: Olifants River. — Stämmchen
aufrecht, 10—15 cm hoch, vierkantig, Kanten mit großen abstehenden Zähnchen aus geschweiftem Grunde; Bl. einzeln, aus den Furchen, 2—2,5 cm lang
gestielt, 2,5 cm ∅ radförmig, grün, fein schwielig-warzig, fein purpurn punktiert, Zipfel dreieckig-eiförmig, zugespitzt, bewimpert (?).
Caralluma joannis Maire. — Südwestl. Marokko: Tachguelt Reg., bei
Taberbourt; bei Aoulouz, am Sous River. — Staude mit grünen, verzweigten,
sukkulenten Stämmchen, diese glatt, vierkantig, 6—10 cm hoch, 13—15 mm ∅,
die oft über die Felsen hängenden Sprosse oft über 1 m lang; Kanten gerundet,
buchtig gezähnt, Zähnchen klein; Blütenbüschel sitzend, mit 2—10 Bl., nahe
den Sprossenden; Bl. 15—25 mm ∅, Röhre kurz, glockig, 5 mm lang, oliv-gelb,
rötlich gefleckt, Zipfel 6—7 mm lang, am Grunde 5 mm breit, innen samtig,
purpurn in der Mitte, um die Mündung der Röhre warzig, die Ränder an den
Enden mit Wimperhaaren von 1,8 mm Länge, sonst kahl.
Caralluma kalaharica Nel. — Bechuanaland: Tsau. — Stämmchen aufrecht, 2—4 cm lang, 1—2,5 cm ∅, kahl, graugrün mit großen purpurnen Flecken,
vierkantig, Kanten spitz, warzig, Warzen mit scharfen, weißlichen Zähnchen;
Bl. in Büscheln zu 6—11 nach der Spitze der jungen Sprosse zu, 5—7 mm
lang gestielt, Krone radförmig, ca. 3,5 cm ∅, rauh, mit ringförmigen Querfalten
in der Mitte, Zipfel 1,5 cm lang, unten 7 mm breit, eiförmig-lanzettlich, zu
gespitzt. gelblichgrün gegen die Spitze, sonst weiß, mit zahlreichen unregelmäßig angeordneten, purpurroten Flecken, Ränder mit langen, purpurnen
Wimperhaaren.
Caralluma keithii R. A. Dyer. — Swaziland: ca. 20 miles von Stegi in
den Ubombo Mts. — Klumpenbildend, Stämmchen vom Grunde aus sprossend,
aufrecht oder spreizend, 7—9 cm hoch, 1,5—3 cm breit, glatt, blaugrün, rot
gefleckt, vierkantig, Kanten mit abstehenden, spreizenden Zähnchen mit
scharfer Spitze, Zähnchen 1—1,5 cm lang; Bl. zu 1—3, unregelmäßig aus den
Furchen, 2 mm lang gestielt, 1,2 cm ∅, Röhre glockig, fein warzig, mit fünfkantigem Ring, purpurn, Zipfel dreieckig-eiförmig, spitz, 5 mm lang, 6 mm breit,
spreizend, warzig, behaart, dunkel purpurn, weiß gefleckt, Ränder behaart.
Caralluma knobelii (Phill.) Phill. (Abb. 212) (Stapelia knobelii Phill.). —
Bechuanaland: Kalahari, südlich und westlich von Molepolole. — Stämmchen
spreizend, ca. 10 cm hoch, 10 mm breit, scharf vierkantig, Zähnchen 6 mm lang,
kegelig, waagerecht abstehend; Bl. zu 10 gebüschelt in der Mitte der Sprosse,
1 cm lang gestielt, 3,5 cm ∅, fünflappig, Röhre 1 cm ∅, Zipfel eiförmig-spitz,
13 mm lang, am Grunde 10 mm breit, weiß, oberer Teil grünlich, schwarzpurpurn gefleckt, Ränder mit dunklen Haaren.
J a c o b s e n , Sukkulente Pflanzen. Bd. I.
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Caralluma knobelii var. langii (W. et S.) W. et S. (Caralluma langii W.
et S.). — Bechuanaland: nahe Gaberones. — Stämmchen 4—6kantig, grün,
purpurn gefleckt, Zähnchen kurz kegelig, spitz; Bl. zu 3—8, 3,5 cm lang gestielt,
2,5—3,5 cm ∅, außen lichtgrün, mit drei auffallenden Narben auf den Zipfeln,
Zipfel ei-lanzettlich, stark zurückgebogen, innen rauh, blaßgelb, mit unregelmäßigen braunen Flecken, Ränder mit einigen roten Haaren.
Caralluma langii W. et S. = Caralluma knobelii var. langii (W. et S.)
W. et S.
Caralluma lasiantha N. E. Br. = Caralluma umbellata Haw.
Caralluma lateritia N. E. Br. — Bechuanaland: nördliche Kalahari; S-Rho
desia: nahe Matetsi; SW-Afrika: Gr.-Namaland: Kuibis. — Stämmchen zahlreich, aufrecht, bis 20 cm hoch, 12—15 mm ∅, Kanten zusammengedrückt.

Abb. 212. Caralluma knobeli (Phill.) Phill. Photo Dr. H. Lang.

in etwas aufwärts gerichtete, spitze, kegelige Zähnchen aufgelöst; Bl. in Büscheln, 2 cm lang gestielt, 3—3,5 cm ∅, radförmig, tief fünfspaltig, beiderseits
kahl, innen papillös, ziegelrot, Zipfel breit zugespitzt, 3,5 cm lang, am Grunde
1 cm breit, bis zur Spitze bewimpert mit langen Haaren; übelriechend. (Siehe
die Bemerkung bei Caralluma lutea var. lateritia (N. E. Br.) Nel.)
Caralluma lateritia var. stevensonii W. et S. — S-Rhodesia: Matetsi,
32 miles südöstlich der Victoria-Fälle. — Bl. bis 13 cm ∅, tief gelappt, innen
licht braun, mit gelben Flecken, Zipfel sehr dünn, mit einzelnen langen Haaren
an den Rändern, rückseits mit 5 Nerven.
Caralluma leendertsiae N. E. Br. = Caralluma melanantha (Schlecht.)
N. E. Br.
Caralluma linearis N. E. Br. — Cape-Province: Prince Albert-Distrikt:
Seven Weeks Poort. — Stämmchen vierkantig, kahl, mit kurzen, an der Spitze
harten Zähnchen; Bl. zu mehreren aus den Furchen, 2 mm lang gestielt,
ca. 18 mm ∅, kurz glockig, Zipfel abstehend, lineal, zugespitzt, Ränder zurück
gerollt, innen schwarz purpurn, Röhre weißlich.
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Caralluma longicuspis N. E. Br. — SW-Afrika: Cape-Province: Griqua
land West: nahe Kimberley; Prieska-Distrikt? — Pflanze 5—8 cm hoch,
Stämmchen niederliegend oder aufrecht und wieder niederliegend, 3—15 cm
lang, 6—20 mm dick, vierkantig, Seiten wenig vertieft, graugrün, braun
gefleckt, Kanten gerundet mit 2—3 mm langen, kegeligen, spitzen, bald abfallenden, grauen Zähnchen; Bl. in 3—10blütigen Dolden, 4—5 mm lang ge
stielt, Röhre kurz trichterig, 8 mm breit, 4 mm lang, Zipfel aufrecht, 20—25 mm
lang, 5—6 mm breit, lineal-lanzettlich, spitz, Ränder zurückgebogen, außen
kahl, innen blaß purpurn, dicht fein papillös. Buchten zwischen den Zipfeln
fein bewimpert.
Caralluma longipes N. E. Br. — Cape-Province: Sutherland-Distrikt, auf
dem Roggeveld, nahe Sutherland. — Stämmchen ± niederliegend, 2—3 cm
lang, 6—15 mm dick, kahl, dunkelgrün, mit kleinen, warzenartigen Zähnchen von

Abb. 213. Caralluma lugardii N. E. Br. Photo K. Dinter.

2—3 mm Länge; Bl. zu 1—2 aus der Mitte der Sprosse, 25—30 mm lang ge
stielt, 12—13 mm ∅, flach, Zipfel eiförmig, spitz, flach, 4—5 mm lang, ab
stehend, blaß trübgelb, Spitzen grün.
Caralluma lugardii N. E. Br. (Abb. 213). — Cape-Province: PrieskaDistrikt; Bechuanaland: Ngamiland: Totin nahe Lake Ngami; SW-Afrika:
Windhoek; Okahandja; Rehoboth; Tsubaris; südlich Keetmanshoop.— Stämmchen niederliegend oder aufsteigend, oft ausläuferartig unter dem Boden kriechend, wenig verzweigt, vierkantig, 10—15 cm lang, 1 cm dick, graugrün,
dunkler grün oder bräunlich gefleckt und gestreift, Kanten stumpf, durch
scharfe Furchen gesondert, mit abstehenden, spitzen Zähnchen; Bl. zu 5—6,
auf kurzen Doldenstielen gegen die Spitze der Äste, 5 mm lang gestielt, Krone
5—6 cm ∅, am Grunde breit-glockig, tief gespalten, Zipfel abstehend, 3 cm
lang, 7 mm breit, schmal lanzettlich, lang zugespitzt, innen bis über die Basis
der Zipfel braun, fein behaart, gegen die Spitze der Zipfel grünlichgelb, Rand
kurz behaart.
Caralluma luntii N. E. Br. — S-Arabien: Hügel bei Dobaibah. — Stämm
chen aufrecht, 10—20 cm hoch, 2 cm dick, graugrün, rötlich punktiert, kahl,
21*
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vierkantig, mit 8—10 mm großen, abstehenden, kegelförmigen Zähnchen aus
geschweiftem Grunde; Bl. zu 1—3 an der Spitze der Äste, 8—20 mm lang
gestielt, Krone tief fünfspaltig, Zipfel 16—18 mm lang, schmal-dreieckiglanzettlich, 2 mm breit, aufwärts gebogen, abstehend, Ränder zurückgerollt,
außen kahl, innen fein kurz behaart, am Grunde grünlich-gelb, oben rotbraun.
Caralluma lutea N. E. Br. (Abb. 214). — Transvaal: weit verbreitet; CapeProvince: in den östlichen Distrikten; Orange Free State: Fauresmith-Distrikt;
Philliopolus-Distrikt; Bechuanaland: Lobatsi, Kalahari-Wüste; Natal: Umlass
River Valey, westlich Camperdoorn; Portugiesisch-O-Afrika ? — Rasenbildend,

Abb. 214. Caralluma lutea N. E. Br. typische Form von Zeerust (Transvaal).
Photo Dr. H. Lang.

Stämmchen sich am Grunde verzweigend, 5—10 cm hoch, bis 2 cm breit, vier
kantig, kahl, Kanten groß geschweift und gezähnt; Bl. zahlreich, zu 17—20 in
großen Dolden aus der Basis oder der Mitte der Sprosse, 5—7 cm ∅, radförmig,
Zipfel schmal-lanzettlich, lang zugespitzt, fein schwielig, goldgelb, an den
Rändern mit roten Wimperhaaren; selten blühend, unangenehm stinkend.
Caralluma lutea var. lateritia (N. E. Br.) Nel. — Prof. Nel-Stellenbosch
hält Caralluma lateritia N. E. Br. für eine dunkelfarbene Abart von Car. lutea.
Caralluma maculata N. E. Br. (Abb. 215) (Caralluma grandidens Verd.).
— Bechuanaland: nördl. Kalahari-Wüste, nahe T’Klakana Pits. — Aus langen,
unterirdischen Ausläufern Stämme in größerer Anzahl, einfach oder verzweigt
am Grunde, ca. 7 cm lang, vierkantig, grün mit rotbräunlicher Zeichnung,
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Zähnchen ca. 15 mm lang, dreieckig, spitz, mit zwei kleinen Seitenspitzen;
Bl. meist 3, aus der Mitte der Sprosse, 1 cm lang gestielt, 40 mm ∅, beiderseits
kahl, glatt, tief fünflappig, gelbgrün, mit dunkel weinroten Flecken, Zipfel weit
abstehend, ca. 18 mm lang, 10 mm breit, länglich bis länglich-spatelig, spitz,
Ränder zurückgerollt, dreiviertel der Länge bewimpert.
Caralluma mammillaris (L.) N. E. Br. (Abb. 216) (Stapelia mammillaris L.,
St. pulla Ait., Piaranthus pullus R. Br., Piaranthus mammillaris G. Don.,
Pectinaria mammillaris Sweet., Boucerosia mammillaris N. E. Br.). — CapeProvince: Oudtshoorn-, Prince Albert-, Laingsburg-, Worcester-, Ceres-, Clan

Abb. 215. Caralluma maculata N. E. Br. Photo Dr. H. Lang.

william- und van Rhynsdorp-Distrikt; Kl.-Namaland: Richtersveld. —
Stämmchen kräftig, verzweigt, 15 cm und mehr hoch, 3 cm dick, frischgrün,
unregelmäßig spiralig, 5—6kantig, Zähnchen abstehend, 15 mm lang, aus buch
tigem Grunde; Bl. zu 3—20, an den Spitzen der Zweige, kurz gestielt, Röhre
kurz, Krone tief fünfspaltig, Zipfel schmal-lanzettlich oder wenig ausgebreitet,
mehr aufrecht abstehend, Ränder zurückgerollt, außen weißlich, gefleckt, kahl,
innen fein borstig warzig, schwarz purpurn, Röhre weißlich, dunkel gefleckt.
Caralluma marlothii N. E. Br. — Cape-Province: Ceres-Distrikt, nahe
Zwartkops Drift in Roggeveld Karroo; Laingsburg-Distrikt: zwischen Witte
Poort und Laingsburg; nahe Matjesfontein; Whitehill area; Prince AlbertDistrikt; Willowmore-Distrikt; Calvinia-Distrikt; am Wege von Ceres nach
Calvinia. — Stämmchen vom Grunde aus verzweigt, gedrängt, aufsteigend,
8—10 cm hoch, 12—20 mm dick, vierkantig, Seiten flach oder wenig vertieft,
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kahl, trüb dunkel violett, Kanten mit 4—8 mm entfernten, 2—4 mm langen,
spitzen Zähnchen mit weißer, harter Spitze; Bl. zu 2—4 längs der Furchen,
8—12 mm lang gestielt, radförmig, 7 mm ∅, hellgrün, bis zur Spitze der Zipfel
dunkelrot durchscheinende Flecken, außen kahl, Ränder mit roten Haaren.
Caralluma maroccana Bgr. = Caralluma europaea var. affinis (de Willd.)
Bgr.
Caralluma maroccana N. E. Br. = Caralluma europaea var. maroccana
(Hook. f.) Bgr.
Caralluma maroccana var. confusa Seem. et Maur. = Caralluma europaea
var. maroccana (Hook. f.) Bgr.

Abb. 216. Caralluma mammillaris (L.) N. E. Br. Photo Dr. H. Lang.

Caralluma maughanii R. A. Dyer. — Cape-Province: van RhynsdorpDistrikt: nahe Nieuwoudtsville. — Stämmchen zahlreich, vom Grunde aus
verzweigt, ca. 7 cm hoch, 10 mm ∅, sechskantig, Zähnchen auf den Kanten,
spreizend, mit harter Spitze, 2—3 mm lang; Bl. zu 1—2, nach der Spitze der
Sprosse, 6 mm lang gestielt, 14—16 mm ∅, Zipfel oft ungleich, 5—7 mm lang,
Ränder zurückgebogen, glatt, gelb, im unteren Teil rötlich.
Caralluma melanantha (Schlecht.) N. E. Br. (Abb. 217) (Stapelia mela
nantha Schlecht., Stapelia furcata N. E. Br., Caralluma leendertziae N. E. Br.,
Car. rubiginosa Werd.). — Transvaal: Pietersburg-Distrikt: nahe Sandberg. —
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Niederliegend, rasenbildend, Stämmchen 5—7 cm hoch, 2—2,5 cm dick, vier
kantig mit abstehenden, spitzen, 6—10 mm langen, dreieckigen Zähnchen;
Bl. aus der Mitte der Sprosse in Dolden, 1—1,5 cm lang gestielt, 5 cm ∅, Krone
radförmig, bis zur Mitte fünfspaltig, Zipfel dreieckig-eiförmig zugespitzt, 17 mm
lang, 12 mm breit, außen kahl, innen schwarzbraun, mit ± konzentrischen
Querschwielen, Ränder bewimpert.
Caralluma melanantha var. sousae Gomes et Sousa. — PortugiesischO-Afrika: nahe Manulane. — Bl. ca. 3,2 cm lang gestielt, 5 cm ∅, stark dunkel
purpurrot, Zipfel 18 mm lang, 12 mm breit, innen runzlig mit feinen, schwarzen
Haaren bedeckt, Ränder behaart.

Abb. 217. Caralluma melanantha (Schlecht) N. E. Br. Photo Dr. H. Lang.

Caralluma munbyana (Decne) N. E. Br. (Boucerosia munbyana Decne).
—S-Spanien; Algier: Misserghia, 15 km von Oran; am Berg Santa Cruz, bei
Oran. — Rasenbildend, Stämmchen 5—15 cm hoch, ca. 15 mm dick, weich,
frischgrün, kahl, vierkantig, Seiten eingesenkt, Kanten geschweift-gezähnt,
Zähnchen 6—7 mm entfernt, aufwärts gerichtet; Bl. gegen die Spitze der Äste,
zu 4—10, fast sitzend, Krone tief fünfspaltig, Röhre kurz, Zipfel schmal lineal,
samtig, braun, wenig abstehend, ca. 7 mm lang, Ränder stark zurückgebogen;
Bl. unangenehm stinkend.
(?) Caralluma namaquana Welw. ex Jacobsen = Caralluma winkleri
(Dtr.) W. et S.
Caralluma nebrownii Bgr. (Caralluma brownii Dtr. et Bgr.). — TropischSW-Afrika: Windhoek; Okahandja; zwischen Omburo-Omaruru; Olokonda;
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Gr.-Barmen; bei Inachab; Etos valley. — Rasenbildend; Stämmchen 15—18 cm
hoch, 4 cm breit, vierkantig, Flächen hohl, Kanten zusammengedrückt, buchtig
gezähnt, Zähne bis 3 cm entfernt, mit stechender Spitze und zwei Nebenzähnchen, grün oder graugrün, schmutzigrot marmoriert; Bl. zu 15—30 auf
gemeinsamem, kurzem Stiel, Krone flach, 9—10 cm ∅, Zipfel ei-lanzettlich,
spitz, fleischig, dunkelrotbraun, querfurchig und runzlig, Ränder mit wenigen
purpurnen Wimpern; im Juli—Oktober; stark stinkend.
Caralluma nebrownii var. bicolor Nel. — SW-Afrika: Tsamap. — Bl.
hell zitronengelb.
Caralluma nebrownii var. pseudo-nebrownii (Dtr.) W. et S. (Caralluma
pseudo-nebrownii Dtr.). — SW-Afrika: Keetmooshoop; Aus; Warmbad. —
Bl. in Büscheln zu 5—15 an den jungen Sprossen, 3—4 cm lang gestielt, 7 bis
11 cm ∅, rotbraun mit gelben, verästelten Flecken auf den dicken Warzen,
Zipfel 3—4,5 cm lang, am Grunde 15—17 mm breit, lanzettlich, mit grubigen
Längsrinnen der Spitze zu, Ränder mit einzelnen schwarz-roten, 7 mm langen
Haaren.
Caralluma oxydonta Chiovenda. — Italienisch-Somaliland: OltregiubaDistrikt: nahe Afmadu. — Vom Grunde aus waagerecht sprossend, Stämmchen
10—15 cm lang, aufrecht, vierkantig, oben verzweigt, Zweige tief furchig, etwas
spiralig gedreht, Kanten leicht geflügelt, 6—7 mm hoch, mit weißlicher Hornkante und spitzen, kegeligen, spreizenden, weißlich-hornigen Zähnchen; Bl. zu
etwa 12 in kugeligen Dolden von 4—5 cm ∅ an den Spitzen der Äste, kurz
gestielt, glockig, 15 mm ∅, 2 cm lang, am Grunde gelblich, oben schwarzpurpurn, Zipfel ei-länglich, zugespitzt, 10 mm lang, 5—6 mm breit, Ränder
behaart.
Caralluma parviflora (Mass.) N. E. Br. (Stapelia parviflora Mass., Pia
ranthus parviflorus Sweet.). — Cape-Province: Kl.-Namaland. — Stämm
chen aufrecht, 20 cm hoch, 1 cm dick, verästelt, vierkantig, Kanten scharf,
mit großen abstehenden, zurückgebogenen, spitzen Zähnchen, grün-rötlich;
Bl. zu 1—3 aus den Furchen der Sprosse, 6—8 mm lang gestielt, ca. 8 mm ∅,
Zipfel lanzettlich-spitz, etwas spreizend, 4 mm lang, 1,5 mm breit, flach, rauh,
gelbgrün, rot punktiert, Ränder behaart.
Caralluma parviflora Schlecht. = Caralluma dependens N. E. Br.
Caralluma pauciflora (Wight.) N. E. Br. (Boucerosia pauciflora Wight.,
Desmidorchis pauciflora Decne). — Südöstl. O-Indien: Madras Presidency u. a.
— Stämmchen schlank, verästelt, vierkantig, Kanten scharf, Zähnchen ab
wärts gerichtet; Bl. meist einzeln, endständig, kurz gestielt, 2,5 cm ∅, breit
glockig, Zipfel eiförmig-zugespitzt, etwas zurückgebogen, die Spitze bewimpert,
blaßgelb, braun quer gestreift, runzlig, schwielig, fein behaart.
Caralluma penicillata (Defl.) N. E. Br. (Boucerosia penicillata Defl.,
Echidnopsis golathi Schweinf.). — S-Arabien: Yemen: Wolledje, Gebel Melhan,
Hodjela. — Vom Grunde aus verzweigt, 2—3 cm dick, oben unregelmäßig ver
zweigt, 40—100 cm hoch, hellgrün, kahl, vierkantig, Kanten flügelartig zusammengedrückt, Firste mit 1—2 mm breiter Hornleiste und mit unregelmäßigen, nach abwärts gerichteten, abstehenden, dreieckigen, 2 cm langen
Zähnen; Bl. in dichten Dolden zu 30—50, 5—8 mm lang gestielt, 11—12 mm ∅,
bis über die Hälfte fünfspaltig, Zipfel ei-lanzettlich, außen grünlich, mit bräun
lichen Punkten, innen hellbraun, mit runden, blaßgelben Flecken, an der Spitze
der Zipfel mit beweglichen roten Haaren.
Caralluma penicillata var. robusta (N. E. Br.) W. et S. (Caralluma robusta
N. E. Br.). — Eritrea: Arrot Valley, südlich Aiderosa, nahe Acrur; Sudan:
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Kassala-Province: Sinket. — Kräftiger als die Art; Stämmchen bläulichgrün,
Zähne etwas kürzer, horizontal spreizend; Bl.-Zipfel innen warzig.
Caralluma pechii Nel. — SW-Afrika: Hereroland: nahe Omaruru. —
Buschig verzweigt, Stämmchen 5—7 cm hoch, 2—5 mm dick, aufrecht, graugrün, vierkantig, Kanten nicht auffallend, durch leichte Furchen getrennt;
Bl. zu 6—8 in Büscheln im oberen Teil der Sprosse, 1—2 mm lang gestielt,
9 mm ∅, Zipfel 4—5 mm lang, 2—3 mm breit, eiförmig, spitz, außen glatt,
innen gelbgrün mit vielen steifen Haaren.
Caralluma piaranthoides Oberm. — S-Rhodesia: Wankie-Distrikt: nahe
Wankie; Matetsi. — Stämmchen einfach oder vom Grunde aus verzweigt,
aufrecht, ca. 10 cm hoch, vierkantig, Zähnchen 15 mm lang, gebogen, am
Ende mit zwei kleinen Spitzchen; Bl. zu 2—5 nahe der Spitze der Sprosse,
4 mm lang gestielt, Krone radförmig, 15 mm ∅, außen grün mit einigen roten
Flecken, glatt, innen gelb, mit weinroten Flecken, warzig, papillös, Zipfel
dreieckig, spitz.
Caralluma pillansii N. E. Br. — Cape-Province: Robertson-Distrikt:
Dunker Kloff, nahe Montagu. — Stämmchen robust, 20—30 cm hoch, mit
nur einem bewurzelten Hauptstamm, reich verzweigt, Äste 20—25 mm dick,
vierkantig, dunkelgrün, verwaschen rot gefleckt und punktiert, Kanten mit
seitlich stark zusammengedrückten Zähnchen von 8—12 mm Länge und
ebenso breiter Basis, oben mit braunem Stachelspitzchen; Bl. zu mehreren in
dichten, doldigen Büscheln längs der Furchen der Äste, 20—25 mm lang ge
stielt, Röhre glockig, 5—6 mm lang, Zipfel 8—10 mm lang, am Grunde 6 mm
breit, ei-länglich, plötzlich zugespitzt, Ränder zurückgefaltet, außen weißlichgrün, fein rot punktiert, kahl, innen fein warzig rauh, rötlichgrau, rot gefleckt,
fein rot behaart.
Caralluma praegracilis Oberm. — Zululand: Nongoma; S-Rhodesia (?). —
Stämmchen aufrecht oder aufsteigend, ca. 10 cm hoch, vierkantig, bräunlichgrün bis olivgrün, rot gefleckt und gestreift, Zähne 9 mm lang, rundlich,
aufwärts gebogen; Bl. zu 3—6 in der Mitte der Sprosse, Krone 1,5 cm lang
gestielt, flach-sternförmig, außen weißlich, rot gefleckt, Mitte stark indianischrot, samtig, mit einigen Haaren, Zipfel ca. 2,5 cm lang, am Grunde eiförmig,
7 mm breit, lang zugespitzt, licht gelb mit zahlreichen indianisch-roten Flecken.
Caralluma priogonium K. Schum. — Tanganyika: Kihurio-Distrikt:
zwischen Gonja und Kihuro. — Rasenbildend; Stämmchen sich nach oben zu
schlank verjüngend, 30—40 cm hoch, vierkantig, Kanten vorgezogen mit
scharfen Zähnchen; Bl. in Büscheln an den Enden der Sprosse, kurz gestielt.
Caralluma procumbens Grev. et Mayur. — O-Indien: S-Travancore,
nahe Maruthuamalai; Aramboli. — Rasenbildend; Stämmchen aus unter
irdischen Sprossen, 15 mm breit, Kanten spitz, wenig verzweigt, Zähnchen
kaum angedeutet; Bl. endständig in kleinen Dolden, glockig, 8 mm ∅, Zipfel
breit-dreieckig, weißlich mit rot, außen oft mit rötlichen Flecken.
Caralluma pruinosa (Mass.). N. E. Br. (Stapelia pruinosa Mass., Tromo
triche pruinosa Haw.). — Cape-Province: Kl.-Namaland: Kommaggas. —
Stämmchen aufrecht, abstehend, unregelmäßig verzweigt, 30 cm und mehr
hoch, graugrün, oft rötlich, vierkantig, Kanten gerundet, Zähnchen klein, entfernt; Bl. zu 1—3 aus den Furchen, radförmig, 14 mm breit, Zipfel abstehend,
eiförmig, zugespitzt, dunkelbraun, fein weiß behaart, außen bräunlich, glatt.
Caralluma pruinosa var. nigra Luckh. — Cape-Province: Kl.-Namaland:
60 miles von Springbok am Wege nach Port Nolloth. — Bl. 9 mm ∅, innen
schwärzlich, nicht so dicht behaart, Zipfel sehr spitz.
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Caralluma pseuso-nebrownii Dtr. = Caralluma nebrownii var. pseudonebrownii (Dtr.) W. et S.
Caralluma punctata Schlecht. = Piaranthus punctatus (Mass.) R. Br.
Caralluma quadrangula (Forsk.) N. E. Br. (Stapelia quadrangula Forsk.,
Desmidorchis quadrangula Mass., Desm. forskalii Decne p. parte, Boucerosia
quadrangula Debne, Bouc. forskalii Decne p. parte, Echidnopsis quadrangula
Defl.). — S-Arabien: Wadi Surdud; Bilad Amdeli, nördliche Abhänge des
Mt. Nakhai. — Büsche, 25—40 cm hoch, bis 80 cm breit, Stämmchen unregelmäßig verzweigt und gehäuft, grün, ± aufrecht, vierkantig, Kanten
stumpflich, Zähnchen klein, stumpf dazwischen schwach gekerbt, Seiten fast
flach, 1—3 cm breit; Bl. einzeln gegen die Astspitzen, 6—7 mm lang gestielt,
Röhre 2,5 mm lang, tief fünfspaltig, Zipfel glockig-aufrechtabstehend, eiförmig, zugespitzt,
8—10 mm lang, innen blaßgelb,
glatt, kahl.
Caralluma ramosa (Mass.)
N. E. Br. (Abb. 218) (Stapelia
ramosa Mass., Piaranthus ramosa
Sweet). — Cape-Province:
Riversdale oder Ladismith-Di
strikt: Karroo, jenseits Platte
Kloof u. a. — Stämmchen ca.
20 cm hoch, sehr verästelt, Äste
3 cm dick, vierkantig, Kanten
stumpf, kaum gezähnt, zwischen
den Warzen kaum eingeschnürt,
glatt, graugrün; Bl. in kleinen
Büscheln zwischen den Kanten
an der Spitze der Äste, 2 mm
lang gestielt, Krone kurz glockig,
Zipfel abstehend, ei-lanzettlich,
spitz, Ränder zurückgebogen,
6 mm lang, gefurcht, innen
schwarzrot.
Caralluma rangeana Dtr. et
Abb.  218. Caralluma ramosa (Mass.) N. E. Br. Bgr. (Caralluma rangei Dtr.
Photo Dr. H. Lang.
et Bgr.). — SW-Afrika: Gr.Namaland: bei Kuibis; Gr. Karas
berge; Kanus; westliche Kl. Karasberge. — Niedrige Rasen bildend; Stämmchen 8—10 cm hoch, vierkantig, mit breiten, dreieckigen Zähnen, kahl, graugrün,
verwaschen braun gefleckt; Bl.St. aus der Basis der jungen Stämmchen,
Bl. 3—4 cm lang gestielt, Krone ca. 5 cm ∅, tief gespalten, Zipfel 2 cm lang,
an den Rändern stark zurückgebogen, an den breitesten Stellen 10 mm breit,
am Rande mit 2 mm langen Keulenhaaren, grünlich gelb, mit langen, konzentrischen, dunkel rotbraunen Flecken, oberseits dicht fein papillös.
Caralluma rangei Dtr. et Bgr. = Caralluma rangeana Dtr. et Bgr.
Caralluma respiciens K. Schum. = Caralluma retrospiciens (Ehrenbg.)
N. E. Br.
Caralluma retrospiciens (Ehrenbg.) N. E. Br. (Desmidorchis retrospiciens
Ehrenbg., Boucerosia russeliana Curbon., Caralluma respiciens K. Schum.). —
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Rotes Meer: Dahlac-Inseln und andere Inseln; Sudan: Eritrea; Abessinien; Bri
tisch-Somaliland. — Sehr große, kräftige Art, dichte und große Büsche bildend;
Stämmchen aufrecht, kahl, viel und unregelmäßig verzweigt, vierkantig, Kanten
flügelartig zusammengedrückt, Kanten buchtig gezähnt, Zähne abwärts gerichtet, oft hakenförmig rückwärts gebogen, spitz, Sprosse von Kante zu
Kante 8 cm breit; Bl. zahlreich aus der Spitze der Stämme, in kugeligen Dolden,
12 cm ∅, 2—5 cm lang gestielt, Krone 20 mm ∅, Röhre glockig, Zipfel dreieckigeiförmig, kurz gespitzt, außen rötlich, kahl, innen tief dunkelrotbraun oder
fast schwarzbraun, mit dunkel violettroten Haaren und Wimpern; Bl. stark
stinkend. — Auffallende große Art!
Caralluma retrospiciens var. acutangula (Decne) W. et S. (Desmidorchis
acutangula Decne, Boucerosia acutangula Decne, Caralluma acutangula N. E.
Br.). — Senegal. — Stämmchen dreikantig, Kanten sehr spitz und auffallend;
Bl. zahlreich in endständigen Dolden, Zipfel außen glatt, innen dicht warzig
und meist behaart.
Caralluma retrospiciens var. glabra N. E. Br. — Kenya: Witu. — Wie
die Art; Bl. unbehaart.
Caralluma retrospiciens var. hirtiflora (N. E. Br.) Bgr. (Caralluma hirti
flora N. E. Br.). — Rotes Meer: Harnish-Inseln; Eritrea: nahe Saati. — Bl.
5 cm lang gestielt, 25—30 mm ∅, innen dicht behaart.
Caralluma retrospiciens var. tombuctuensis (Chev.) W. et S. (Boucerosia
tombuctuensis Chev., Caralluma tombuctuensis N. E. Br.). — FranzösischW-Afrika: Timbuctu: Mauretania; Französisch-Sudan; Nigeria. — Bis 1,5 m
hoch, Klumpen von 75 cm ∅ bildend, Stämmchen blaßgrün, oft mit wachsigem
Überzug; Bl. in 10 cm großen Dolden, 5—20 mm lang gestielt, 12—15 mm ∅,
schwarz-purpurn, Zipfel innen schwielig-papillös, Ränder mit roten Wimperhaaren.
Caralluma rivae Chiov. — Abessinisch-Somaliland: Ogaden; ItalienischSomaliland: Sultanat Obbia: zwischen Bihlelli und südliche Abhänge des
Ilbahla. — Stämmchen 5—10 cm lang, 1—1,5 cm dick, oben in einige einfache
dreikantige Äste gegabelt, 8—12 cm lang, Kanten spitz, Zähnchen 7—10 mm
entfernt, 1—2 mm lang; Bl. einzeln, 5—8 im oberen Teil der Äste. 2—3 mm
lang gestielt, 20—22 mm ∅, glockig, innen gelb mit Querlinien und Flecken,
Zipfel spreizend, eiförmig-dreieckig, zugespitzt, 10—12 mm lang, 5—7 mm
breit, dunkelpurpurn mit gelben Punkten.
Caralluma robusta N. E. Br. = Caralluma penicillata var. robusta
(N. E. Br.) W. et S.
Caralluma rogersii (L. Bol.) E. A. Bruce et A. Dyer et W. et S. (Abb. 219)
(Stapelia rogersii L. Bol.). — Bechuanaland: Mahalapye. — Stämmchen aufrecht oder aufsteigend, ca. 10 cm hoch, 8 mm ∅, vierkantig, zwischen den
Kanten gefurcht, glatt, grünlich, Kanten mit etwas aufrecht spreizenden,
spitzen, 10—18 mm langen, unten 5 mm dicken Zähnchen; Bl. in einigen
Büscheln längs der Sprosse, 13—15 mm lang gestielt, 3—3,5 cm ∅, Zipfel ab
stehend einwärtsgebogen, seltener spreizend, lineal-spitz, Ränder umgebogen,
außen glatt, innen fein papillös, im unteren Teil mit einigen Haaren, gelb.
Caralluma rosengreenii Vierhapper. — Socotra: am Fuße des DeranfonteGebirges; südlicher Teil der Tamarida-Ebene; Kedach-Gebiet. — Stämmchen
vierkantig, 8 cm dick, nach oben zu verschmälert und 1 cm dick, Kanten
stumpf, Zähnchen 8—15 m entfernt, kurz, stumpf aus buchtigem Grunde;
Bl. zu 1—2, gegen die Spitze der Äste, 4 mm lang gestielt, glockig, Röhre
7—8 mm lang, 17 mm breit, Zipfel abstehend, zurückgekrümmt, dreieckig,
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zugespitzt, 8—10 mm lang, 10 mm breit, zwischen denselben breite Buchten,
dunkel-zinnoberrot, innen querschwielig, mit feinen gelben Querlinien; Bl.
übelriechend.
Caralluma rubiginosa Werd. = Caralluma melanacantha (Schlecht.)
N. E. Br.
Caralluma schweickerdtiana Oberm. (Caralluma carnosa Schweick.). —
Transvaal: Zoutpansberg-Distrikt: östlich Zoutpan; Lydenburg-Distrikt:
Buffelsvlei, zwischen Fort Burger und Lydenburg. — Stämmchen verzweigt,
17 cm hoch, 1,5 cm ∅, tief grün, rot gefleckt, vierkantig, glatt, Zähnchen 15 mm
lang, 4 mm breit, zusammen
gespreßt, abstehend-sprei
zend, mit kleinem Spitzchen;
Bl. zu 1—3 nahe der Spitze
der Sprosse, ca. 3 mm lang
gestielt, glockig, 18 mm ∅,
außen blaßgrün mit rosa,
innen weinrot, mit gelblichem
Untergrund, rauh, papillös,
Zipfel 5 mm lang, 7 mm breit
am Grunde, breit dreieckig,
zwischen diesen ein kleines
Spitzchen, mit einigen Härchen.
Caralluma schweinfurthii
Bgr.
(Huernia sprengen
hort.). — Belgisch-Kongo:
Itande: Nswiwa. — Stämmchen reich verzweigt, Äste
aufrecht abstehend, 6—10 cm
lang, 15 mm breit, vierkantig,
Kanten stumpf mit großen,
kegelförmigen, sehr spitzen,
aufrecht abstehenden Zähnchen, am Grunde etwas herab
laufend, bis 15 mm lang, mit
kleiner Knorpelspitze, kahl,
hellgrün, glatt, fein rötlich
Abb. 219. Caralluma rogersii (L. Bol.) E. A. Bruce punktiert, gestreift, verwaschen; Bl. zu 4—5 gegen die
et A. Dyer. Photo Dr. H. Lang.
Spitze der Äste, 5—8 mm lang
gestielt, Krone tief fünfspaltig, 23 mm ∅, radförmig, außen hellgrün, hellbraun
gefleckt, Zipfel dreieckig-eiförmig, vom Grunde aus zugespitzt, Röhre flach,
fast ringartig, dicht behaart, bräunlich oder gelblich, wie die Zipfel spärlich
behaart.
Caralluma scutellata Defl. = Echidnopsis scutellata (Defl.) Bgr.
Caralluma serpentina Nel. = Echidnopsis serpentina (Nel.) W. et S.
Caralluma serrulata Schlecht. = Piaranthus decorus (Mass.) N. E. Br.
Caralluma simonis hort. ex Bgr. = Caralluma europaea var. simonis
Bgr.
Caralluma simulans N. E. Bgr. — Cape-Province: Prince Albert-Distrikt:
nahe Prince Albert. — Vom Grunde aus verzweigt, Stämmchen aufrecht, dicht
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gestellt, 5—8 cm hoch, 10—14 mm dick, vierkantig, Seiten flach, Kanten
scharf, Zähnchen waagerecht abstehend, kegelig, hornspitzig, 2—3 mm lang,
grün oder schwach graugrün, oft rötlich, mit einigen Blütenkissen längs der
Seiten; Bl. einzeln, 4—8 mm lang gestielt, flach, radförmig, 7 mm ∅, tief
geteilt, Zipfel ± zurückgebogen, eiförmig oder ei-lanzettlich, nach der Spitze
zu etwas verdickt, 3 mm lang, hellgelb, beiderseits kahl, innen am Grunde
mit einigen Haaren, ebenso an der Spitze.
Caralluma socotrana (Balf.) N. E. Br. (Boucerosia socotrana Balf. f.). —
Insel Socotra: Galonsir. — Stämmchen aufrecht, oben gegabelt oder dreiteilig
verzweigt, grau, oft rötlich, vierkantig, Kanten zusammengedrückt, buchtig
gezähnt, Zähne dreieckig, spitz, dornig, hart, abwärts gerichtet; Bl. gebüschelt
an den Spitzen der Äste, 4—5 mm lang gestielt, mit 2 cm langer Röhre, Zipfel
spitz, schwarzrot.
(P. R. O. Bally-Nairobi führt in: Schweiz. Sukkulentenkunde IV, 1951,
p. 63, die Arten Caralluma rosengreenii Vierh., Car. corrugata N. E. Br., Car.
rivae Ceiov. und Car. subulata (Forsk.) Decne bei Car. socotrana (Balf.)
N. E. Br. als Synonyme.)
Caralluma somalica N. E. Br. — Italienisch-Somaliland: nahe Mogadoxo.
— Stämmchen angeblich scharf vierkantig, Kanten schwach gezähnt; Bl. sehr
zahlreich in endständigen, kugeligen Dolden von 5 cm ∅, 12—16 mm lang
gestielt, 12—14 mm ∅, mit glockiger Röhre, außen kahl, innen samtig, Zipfel
dreieckig-eiförmig, spitz, 5 mm lang, 4 mm breit.
Caralluma speciosa (N. E. Br.) N. E. Br. (Sarcodon speciosus N. E. Br.,
Caralluma codonoides N. E. Br.). — O-Afrika, von Somaliland durch die KenyaKolonie bis Tanganyika; Italienisch-Somaliland, nahe Mogador; Kenya-Kolonie:
Magadi, Maktau, Ndaram am Fuße des Sagalla Hill, Galmagala und Balambala
in Tanaland; Tanganyika: Usambara Mts., 10 miles nordwestlich Momba.
200 miles von Amani, Kiurio, zwischen Usambara und Pare Hills. — Sehr
ähnlich Caralluma retrospiciens var. tombuctuensis (Chev.) W. et S. im Habitus
— Bl.St. fast 13 cm ∅, Bl. 4,5 cm ∅, tief becherförmig, Zipfel abstehend,
eiförmig-spitz, 12—14 mm lang und breit, gleichmäßig tief braun, die becher
förmige Röhre ca. 18 mm lang und breit, orangefarbig bis gelb. — Eine
lokale Form von Magadi hat eine fleckige Zone zwischen den Zipfeln und
der gelben Röhre.
Caralluma sprengeri (Schweinf.) N. E. Br. (Huernia sprengeri Schweinf.).
— Abessinien: bei Adowa; Sudan: zwischen Suakin und Berber; Erkanit;
Eritrea: Kohaito. — Stämmchen reich verzweigt, Äste aufrecht abstehend,
6—10 cm lang, 15 cm breit, vierkantig, Kanten mit großen, kegelförmigen,
sehr spitzen, aufrecht abstehenden Zähnchen, diese am Grunde etwas herab
laufend, bis 15 mm lang, mit kleinen Knorpelspitzchen, kahl, hellgrün, fein
rötlich punktiert, gestreift und verwaschen; Bl. zu 4—5 gegen die Spitze der
Äste, 5—8 mm lang gestielt, 23 mm ∅, tief fünfspaltig, Krone radförmig, aus
gebreitet, außen hellgrün, mit kleinen Flecken und Streifen, Zipfel dreieckigeiförmig, fast vom Grunde aus zugespitzt, Röhre kurz, flach, fast ringartig,
dicht behaart, bräunlich oder gelblich, ebenso wie die Zipfel fein behaart.
Caralluma stalagnifera C. E. C. Fisch. — O-Indien: Madras Presidency:
Chingleput-Distrikt: Vandalur und andere Standorte. — Aufrecht, 5—8 mm
dick, glatt, vierkantig, mit dünnen und deutlich kantigen Zweigen und etwas
herabgezogenen, blütentragenden Warzen; Bl. einzeln, glockig, 5 mm lang ge
stielt, 1 cm ∅, Zipfel ei-länglich, außen grün, innen schwarzrot mit weißlichen
Spitzchen und roten Härchen.
Caralluma subterranea Bruce et Bally. — O-Afrika: Kenya-Kolonie,
Gilgil; am Fuße des Longonot; Ngong Hills; Mbagathi, Narok-Distrikt;
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Syabei Gorge; Uaso Nyiro; Ulu; Sagalla Hill; Onjika nahe Kisumu; Tangan
yika, wahrscheinlich am Mt. Kitumbeini; Shiyanga-Distrikt. — Besonders
charakterisiert durch die halbunterirdischen, ausdauernden Ausläufer, während
die oberirdischen Stämmchen ± absterben; Stämmchen 5—8 cm hoch; Bl. in
endständigen Dolden, Zipfel der Blumenkrone dunkelbraun, oft auch zitronen
gelb, Bl.-Krone ca. 18 mm ∅, Zipfel mit sehr feinen, silbrigen Haaren bedeckt.
Caralluma subterranea var. minutiflora Bally. — Kenya-Kolonie, Uba
gathi nahe Nairobi; Juja Farm. — Bl. 12 mm ∅, sitzend.
Caralluma subulata (Forsk.) Decne (Stapelia subulata Forsk.). —
S-Arabien: Yemen; Wadi Eybad, nahe Schoukra; Hadramaut. — Stämmchen
schlank, 20—30 cm hoch, verästelt, aufrecht, am Grunde vierkantig, nach
oben verjüngt, ca. 1 cm ∅, mit kleinen, abstehenden Zähnchen, etwas übergeneigt; Bl. zu 1—2, hängend, 15 mm ∅, Zipfel abstehend, länglich, am Grunde
verschmälert, nach oben begrannt, zugespitzt, innen behaart, Ränder bewimpert.
Caralluma tessellata Pill. = Echidnopsis framesii (Pill.) W. et S.
Caralluma tombuctuensis N. E. Br. = Caralluma retrospiciens W. et S.
var. tombuctueneis (Chev.) W. et S.
Caralluma torta N. E. Br. — S-Arabien oder Sokotra? — Stämmchen
stumpf vierkantig, 8—10 mm dick, fein runzlig, fein behaart, Kanten schwach
gezähnt; B. 3 mm lang, lanzettlich-pfriemlich, weichhaarig; Bl. einzeln, kurz
gestielt, außen fein behaart, Krone 16—17 mm ∅, Zipfel lineal, am Grunde
kugelig zusammengeneigt, 5 fensterartige Öffnungen lassend, nach oben zusammengedreht in eine lange schlanke, abschließende Säule, innen kahl, grün,
am Grunde rotbraun gefleckt.
Caralluma tsumebensis Oberm. — SW-Afrika: Ovamboland, nahe Tsumeb.
— Stämmchen aufsteigend oder etwas aufrecht, verzweigt, ca. 25 cm hoch,
3—8 cm ∅ einschließlich der Zähnchen, kahl, meist fünfkantig, blaßgrün, rot
gefleckt, Zähnchen dreieckig, bis zu 3 cm lang und breit, zusammengepreßt,
mit 2 kleinen Nebenzähnchen nahe der Spitze; Bl. zahlreich in doldenähnlichen
Büscheln nahe dem Grunde der Sprosse, 15 mm lang gestielt, ca. 6 cm ∅,
Röhre glockig, 7 cm lang, 12 mm ∅, Zipfel ei-lanzettlich, spitz, 25 mm lang,
unten 7 mm breit, außen undeutlich genervt, innen tief schokoladebraun, samtig,
kahl, manchmal etwas querfaltig.
Caralluma tuberculata N. E. Br. (Boucerosia aucheri Decne. Bouc.
aucheriana Hook. f.). — O-Indien: Punjab; Belutschistan; Afghanistan. —
Stämmchen 5—15 cm hoch, 6—12 mm dick, kurz verzweigt, aufrecht, vierkantig, Kanten gezähnt; Bl. in Büscheln am Ende der Sprosse, ca. 8 mm ∅,
Zipfel schmal-lanzettlich, dunkelrot, oberseits mit blasigen Warzen.
Caralluma tubiformis Bruce et Bally. — O-Afrika, Kenya-Kolonie,
Archers Post. — Caralluma distincta E. A. Bruce nahestehend; Stämmchen
aufrecht, vierkantig, gezähnt; Bl. glockig, dunkelpurpur, außen grün mit roten
Flecken, Zipfel und oberer Teil der glockigen Röhre mit langen, weißen Haaren.
Caralluma turneri E. A. Bruce. — O-Afrika, Kenya-Kolonie, Homa Mts.,
nahe Homa Bay am Victoria-See; westliche Abhänge der Ngong-Hügel, nahe
Nairobi, nahe Baringo, an der Kacheliba-Böschung. — Im Aussehen Caralluma
priogonum K. Schum. ähnlich; Stämmchen vierkantig, spitz gezähnt, stark grün,
purpurn gefleckt; Bl. wie eine kleine Quaste aussehend, die Zipfel der Bl.Krone hängend, ein Drittel so breit als lang, scharf zurückgerollt, dunkel
kastanienbraun, mit grüngelben Flecken; Abarten oder lokale Rassen zeigen
verschiedene Farben, eine einfach braune Abart von Kacheliba hat breitere
und kürzere Zipfel.
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Caralluma ubomboensis Verd. (Abb. 220). — Natal: Ubombo Mts.,
Swaziland: Ubombo Mts., nahe Stegi. — Stämmchen 4 cm hoch, verzweigt,
vierkantig, 1 cm ∅, mit einigen kegeligen Zähnchen an den Kanten, Zähnchen
am Ende mit winzigen Blättchen; Bl. zu 2—3, aufrecht, nahe der Sproßspitzen,
5 mm lang gestielt, 9 mm ∅, dunkel purpurn, runzlig, Zipfel 3—4 mm lang,
eiförmig.
Caralluma umbellata Haw. (Stapelia umbellata Roxb., Boucerosia um
bellata Wight et Arn., Bouc. lasiantha Wight, Caralluma campanulata Wight,
Car. lasiantha N. E. Br., Car. campanulata N. E. Br.). — Südl. O-Indien. —
Rasenbildend, Stämmchen aufsteigend, 30—60 cm hoch, 2—5 cm breit, reich
verzweigt, Kanten flügelartig zusammengedrückt, geschweift-gezähnt; Bl. zahlreich in endständigen, 5—10 cm breiten Dolden, 2 cm lang gestielt, Zipfel
breit-eiförmig, plötzlich zugespitzt, gelblich oder rotbraun,
dunkler quergestreift, schwielig,
± behaart.
Caralluma umdausensis
Nel. — Cape-Province: Kl.Namaland: Richtersveld, Stein
kopf-Umdaus. — Stämmchen
aufrecht, glatt, ca. 9 cm hoch,
ca. 1 cm dick, Kanten durch
deutliche Furchen getrennt,
der Spitze zu rauh-warzig; Bl.
einzeln nach der Spitze der
Sprosse, 28 mm lang gestielt,
22 mm ∅, tief fünfspaltig,
außen gelblichgrün, mit dunklen Zipfelrändern und rotem
Mittelnerv, Krone 5 mm tief,
innen dicht behaart, hellrot
purpurn, mit einem Ring um
die Basis der Röhre, von dort
aus 20 weißlich-grüngelbe Strei
fen, von denen 3 bis ein Drittel
in die Zipfel reichen, Zipfel
11 mm lang, 5 mm breit, ei
Abb. 220. Caralluma ubomboensis Verd.
förmig-lanzettlich, spitz, un
Photo Dr. H. Lang.
regelmäßig gelblichgrün punktiert, glatt, oben rauh.
Caralluma vaga (N. E. Br.) W. et S. (Stapelia vaga N. E. Br.). — SWAfrika: Ovamboland: nahe Olukoda, nördlich der Etoska-Pfanne. — Sprosse
nicht bekannt; Bl. 3,5—5 cm lang gestielt, sternförmig ausgebreitet, 6 cm und
mehr ∅, wahrscheinlich dunkelpurpurbraun, Zipfel dreieckig-lanzettlich, kurz
gespitzt, 2,5 cm lang, 1 cm breit, querrunzlig und schwielig, Ränder mit roten
Haaren.
Caralluma valida N. E. Br. — Standort unbekannt, Zambesi-Reg. oder
Transvaal. — Stämmchen kahl, 10 cm und mehr hoch, bis 20 mm breit, wahr
scheinlich vierkantig, Kanten mit abstehenden kräftigen, 12—18 mm langen
Zähnchen; Bl. 1 cm lang gestielt, tief fünfspaltig, Zipfel 16—18 mm lang, unten
5 mm breit, dreieckig, zugespitzt, oberseits wahrscheinlich braun, schwielig,
rauh, kahl, Ränder mit rötlichen Haaren.
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Caralluma vansonii Bremekamp (Abb. 221). — Bechuanaland: KalahariWüste, nahe Nkate am Nata River. — Stämmchen zahlreich, dichtstehend,
aufrecht, 8—10 cm hoch, 1—1,5 cm dick, glatt, blaßgrün, braun gefleckt, vier
kantig, Kanten mit langen, spitzen, 9—12 mm langen, dünnen Zähnchen mit
2 durchsichtigen Spitzchen nahe der Spitze; Bl. oft zu 20 zusammen in doldigen
Büscheln in der Mitte der Sprosse an ca. 2 cm langem Stiel, 10,5 cm ∅, rad
förmig, außen glatt, Röhre weiß, Zipfel grünlich, dreieckig, lang zugespitzt, stark
spreizend, 5 cm lang, 1 cm breit, Ränder leicht zurückgerollt, innen zitronen
gelb, dicht feinwarzig, Ränder mit purpurnen Haaren.

Abb. 221. Caralluma vansonii Bremer. Photo Dr. H. Lang.

Caralluma venenosa Maire. — Zentral-Sahara-Wüste: Hoggar; Mount
Ater; Atakor-n-Ahaggar: Tigendavui; Qued Ilaman; Tehi-n-Tekart. — Stämmchen reich verzweigt, Äste aufrecht abstehend, 6—10 cm lang, 15 mm breit,
vierkantig, Kanten mit großen kegelförmigen, sehr spitzen, waagerecht ab
stehenden Zähnchen, diese am Grunde etwas herablaufend, bis 15 mm lang,
mit kleinem Knorpelspitzchen, kahl, glatt, hellgrün; Bl. nahe der Astspitzen,
zu 2—4, kurz gestielt, 18—20 mm ∅, Röhre glockig, 5—6 mm lang, 7—8 mm ∅,
fein papillös, rötlichbraun, außen graugrün, schwarzrot punktiert, Zipfel
eiförmig-spitz, 7 mm lang, 5—6 mm breit, behaart.
Caralluma vibratilis E. A. Bruce et Bally. — O-Afrika, Kenya-Kolonie,
Ritchie nahe Mariget, Embakasi an Atti-River-Station; Uganda, am Lake
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Albert; Tanganyika. — Im Wuchs ähnlich Caralluma subterranea; Bl.-Krone
glockig, purpurrot, mit kleinen gelbgrünen Flecken, außen grünlich, die Zipfel
mit zahlreichen, keuligen Haaren.
Caralluma villetii Luckh. — Cape-Province: van Rhynsdorp-Distrikt. —
Stämmchen aufrecht, ca. 25 cm lang, 12 mm dick, vom Grunde aus sprossend,
vierkantig, Kanten spitz, mit zusammengepreßten, spitzen Zähnchen, glatt,
graugrün, braun gefleckt; Bl. einzeln in der
Mitte der Sprosse, 5 mm lang gestielt, 21 mm ∅,
außen hellgrün, Röhre kurz, innen hellgelb,
Zipfel 7 mm lang, am Grunde 5 mm breit, lan
zettlich, Ränder zurückgebogen, außen mit
purpurnen Längslinien, innen am Grunde wein
rot, oben hellgelb, Kanten mit roten Haaren.
Caralluma wilfriedi Dtr. (Abb. 222). —
SW-Afrika: Aus-, Gubub-Granitmassiv. — Nied
rige Pflanze mit kleinen dunklen Blüten. —
Nähere Beschreibung ist bisher nicht bekannt.
Caralluma winkleri (Dtr.) W. et S.
(Sarcophagophilus winkleri Dtr., Sarc. winkle
rianus Dtr., ? Caralluma namaquana Welw.
ex Jacobsen). — SW-Afrika: Gr.-Namaland:
Klinghardt-Gebirge: Sargdeckel; 4 miles nördlich des Orange River, nahe Sendlingsdrift. —
Vieltriebig, klumpenbildend; Sprosse graugrün,
8—10 cm hoch, ca. 4 cm dick, dicht mit in etwa Abb. 222. Caralluma wilfriedi Dtr.
Photo W. Triebner.
6 Spiralreihen stehenden zahlreichen, harten,
fleischigen, breitgedrückten, 12 —14 mm langen,
waagerecht abstehenden Dornzähnchen besetzt, an den Enden dieser 5—6 mm
lange, graue, harte Spitzchen; Bl. glockig, 18 mm ∅ Zipfel lanzettlich, flach,
schwarzrot, am Grunde mit einigen Härchen.

Caruncularia HAW.
(Caruncularia (Haw.) DC. als Sektion VIII der Gattung Stapelia L.)
Familie: Asclepiadaceae.
Caruncularia aperta Sweet = Caralluma aperta (Mass.) N. E. Br.
Caruncularia jacquinii Sweet = Stapelia pedunculata Mass.
Caruncularia massonii Sweet = Stapelia pedunculata Mass.
Caruncularia pedunculata Haw. = Stapelia pedunculata Mass.
Caruncularia simii Sweet = Stapelia pedunculata Mass.
Catevala MEDIC.
Familie: Liliaceae.
Catevala arachnoidea Med. = Haworthia arachnoïdes (L.) Duv.
Catevala retusa Med. = Haworthia retusa (L.) Haw.

Cavanillesia RUIZ, et PAV.
Familie: Bombaceae.
Cavanillesia arborea K. Sch. (Abb. 223). — Trockenwälder (Catingas) des
östlichen Brasiliens. — Tonnenbaum. Großer Baum mit tonnenförmig angeschwollenem, sukkulentem Stamm, bis 20 m hoch, bis 5 m ∅, oben und unten ver
jüngt. Die Blüten erscheinen vor dem Austrieb der Blätter. —Seltsame Pflanzen
riesen, die wohl nicht in Kultur sind. — Kulturhinweis s. bei Bombax ellipticum.
J a c o b s e n , Sukkulente Pflanzen. Bd. I.
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Ceraria PEARS. et E. L. STEPHENS

Abb. 223. Cavanillesia arborea K. Sch.
(Nach Photo von E. Werdermann,
in: Brasilien und seine Säulenkakteen,
1933.)

Familie: Portulacaceae.
Heimat: S- und SW-Afrika.
Ceraria namaquensis (Sond.) Pears. et
Stephens (Abb. 224) (Portulaca nama
quensis Sond.): — Cape-Province: Kl.Namaland: am Orange River; SW-Afrika:
bei Garius. — Sukkulenter Strauch, bis
mannshoch werdend, mit aufsteigenden,
ziemlich dicken Ästen, Rinde glatt, papier
artig, mit in 4—16 senkrechten Reihen
stehenden querovalen Narben; Kurztriebe
mit graugrünen, fleischigen, 7—8 mm
langen Blattpärchen; Bl. weiß und rosa.
Pflanze zweihäusig.
Ceraria schaeferi Engl. et Schlecht. —
SW-Afrika: Klinghardt-Gebirge; Reg.
Keetmanshoop; Khoobundus im Kaoko
veld. — Kleiner, sparrig verzweigter
Strauch, grau berindet, mit etwas knotigen,
3—4 mm dicken Ästen; B. spatelig-herz
förmig, ca. 15 mm lang, oben 6 mm breit,
ca. 1 mm dick, bläulich-grün, in
der Trockenzeit abfallend; Bl.
klein, rosa.

Ceropegia L.

Abb. 224. Ceraria namaquensis (Sond.) Pears.
et Stephens.

Familie: Asclepiadaceae.
Heimat: Tropisch- und S-Afrika,
O-Indien, Kanarische Inseln.
Sukkulente Halbsträucher oder
Stauden. Stengel fleischig und
blattlos oder windend und gegenständig beblättert, oft mit knolliger
Wurzel. Blätter verschieden geformt, lanzettlich bis herzförmig.
Blüten röhrenförmig, am Grunde
oft kugelig erweitert, die 5 Kronen
zipfel meist an den Spitzen zusammenhängend, verschieden groß
und verschieden gefärbt. Sommer
bis Herbst blühend. — Als Zimmerpflanzen geschätzt. Die schlin
genden Arten zieht man an Draht
gestellen oder Stäben, wie auch
als Ampelpflanzen. Im Sommer
mäßig feucht und luftig, im
Winter trockener, nicht über
13° C. Erde wie für Stapelia angegeben. Anzucht aus Samen oder
Stecklingen leicht.
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Einteilung der Gattung Ceropegia L.

(Nach Vera Higgins in „The Cactus Journal, Vol. VII, p. 15, Sept. 1938.)

Sektion I. LYSANTHE
Blumenkrone in 5 spitze Zipfel geteilt, welche an den Spitzen frei sind.
Ty p : Ceropegia stapeliiformis Haw.
Sektion II. PHANANTHE
Die 5 Zipfel der Blumenkrone sind niemals frei, sondern hängen an der
Spitze zusammen und lassen 5 Öffnungen zwischen den oben zusammenhängenden Zipfelspitzen und dem Rand der Trichtermündung.
Ty p e n : Ceropegia woodii Schlecht.
dichotoma Haw.
radicans Schlecht.
Sektion III. OMBROSKEPE
Die Spitzen der Zipfel sind zu einem Deckel über dem Trichter verwachsen,
so daß die Blüte wie ein Fallschirm aussieht.
Ty p e n : Ceropegia saundersii Decne
rendallii N. E. Br.
Arten der Gattung Ceropegia L.
Ceropegia acacietorum Schlecht. — SW-Afrika: Gr.-Namaland: Okasewa
am Nosob; Okahandja. — Windendes Kraut mit großer, flacher, runder Knolle;
Internodien 5—6 cm lang; B. 12—13 mm lang gestielt, oval, am Grunde etwas
verschmälert, Ränder etwas gekräuselt und fein behaart, 4—5 cm lang, 3 cm
breit, fleischig, 2 mm dick, unterseits weißlichgrün, oberseits frischgrün;
Bl. zahlreich in Ständen, Kelch glockig, Krone 29 mm lang, unten eiförmig
aufgeblasen, oben röhrig, mit stumpfer Kuppel, Zipfel außen grünbraun, innen
rot, mit einigen roten Haaren, Röhre innen weiß-grün, mit weißen Haaren.
Ceropegia ampliata E. Mey. (Ceropegia triebneri Dtr. ms.).—Östl. S.-Afrika:
Küste von Natal, Peddie-Distrikt, Hügel nahe Trompeters Drift; SW-Afrika. —
Rankende Pflanze mit ziemlich dicken Ästen; B. sehr klein und bald abfallend;
Bl. auffallend ansehnlich und schön, 5—6 cm lang, am geschwollenen Grunde
2—3 cm ∅, verwachsene Kronblätter purpurfarben, eine Krone bildend.
Ceropegia apiculata Schlecht. — SW-Afrika: Aitsas, 90 km ostnordöstlich Grootfontein. — Windendes Kraut mit fleischigen, dicken Wurzeln;
Stengel glatt, stielrund, grauviolett, Internodien 4,7 cm lang; B. schwach
sukkulent, fast viereckig-länglich, mit herzförmiger Ausbuchtung am Grunde,
Ränder mit kurzen, weißen Wimperhaaren, 10—12 mm lang gestielt, am Ende
mit 4—5 mm langen Spitzchen, 4,5 cm lang, 20—25 mm breit, bräunlichgrün;
Bl. zu 8—10, 10 mm lang gestielt, 4 cm lang, unten kugelig geschwollen, dort
weißlich-grün, oben röhrig-trichterig, mit kegelförmiger Kuppel, gelblichweiß,
rötlich verwaschen punktiert.
Ceropegia barkleyi Hook. (Abb. 225). — Cape-Province: TranskeiDistrikt. — Wurzelstock knollig, halbunterirdisch; Äste wenige, schlank,
einfach oder vom Grunde wenig verzweigt, etwas schlingend; B. sitzend oder
sehr kurz gestielt, 2,5—5 cm lang, ei-lanzettlich, zugespitzt, fleischig, rückseits
gekielt, hellgrün, Nerven weiß; Bl. zu wenigen in Trugdolden, kurz gestielt,
fast 5 cm lang, am Grunde kugelig geschwollen, dann eng röhrenförmig, gegen
den Saum etwas verdickt, Zipfel aus dreieckigem Grunde lang und fadenförmig, dünn zugespitzt, an den Spitzen zusammenhängend, außen grünlich,
innen netzförmig purpurrot gezeichnet, in der Mitte gewimpert.
Ceropegia brownii Ledger. — O-Afrika, Uganda, Mariba Forest. — Nahe
Ceropegia mozambiquensis; Bl. größer, die Zipfel aufrecht, nicht ausgebaucht.
22*
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Ceropegia bulbosa Roxb. — S-Afrika. — Knollentragende Art; sehr ähn
lich Ceropegia debilis, N. E. Br. Blätter jedoch größer.
Ceropegia boussingaultifolia Dtr. — SW-Afrika: Gr.-Namaland: Otji
varongo; Okongavaberg; Otjizonduberg; Grootfontein. — Windendes Kraut
mit fleischigen, dicken Wurzeln; Stengel grün, mit feinen Längsriefen, Internodien 8—12 cm lang; B. abstehend, oval, derbfleischig, kahl, grün, Ränder
weißlich-hornig gezähnelt, unten in den dicken Stiel verschmälert, 6,5 cm lang,
4 cm breit; Bl. zu 2—4 in Dolden, 3—4,5 cm lang, der untere, elliptische Teil
1 cm lang, 6 mm dick, oberer Teil zylindrisch, 4 mm dick, oben trichterförmig
verbreitert und mit einer Kuppel, Röhre rotbraun, länglich punktiert, Kron
zipfel nach außen scharf gefal
tet, innen mit weißen Haaren.
Ceropegia caffrorum
Schlecht. — Östl. S-Afrika:
bei Durban, Lourenco Marques. — Stengel dünn, stark
rankend; B. schmal, ca. 3 cm
lang, lang zugespitzt, dunkelgrün; Bl. ähnlich wie bei Cero
pegia barkleyi, verwachsene
Blütenkronblätter kürzer.
Ceropegia candelabrum L.
— Küste von Malaba. —
Windende Staude; Wurzeln
dick, faserig; B. eirund-lan
zettlich, am Grunde abge
rundet oder undeutlich herzförmig; Bl. in vielblütigen,
hängenden, kronleuchterartigen Dolden, in welcher der
schlanke Blütenstiel kürzer
als das Blatt ist, dieser abstehend, die Blütenstielchen
jedoch aufrecht stehend, Kelch
sehr kurz, mit pfriemlichen
B., Bl.-Krone ca. 3 cm lang,
unten kugelig, stark aufge
blasen, weiß, rosarot gestreift,
Abb. 225. Links: Ceropegia debilis N. E. Br.; rechts:
oben zylindrisch und rosarot,
Ceropegia barkleyi Hook.
Kronzipfel bewimpert, grünlich, äußere Nebenkronblätter
angewachsen, kahl, innere zungenförmig, an den Spitzen etwas zusammenhängend.
Ceropegia copleyae Bruce et Bally. — Tropisch-O-Afrika: Kenya,
Kiambu, 15 miles östlich Nairobi. — Ceropegia crassifolia Schlecht. nahestehend. Kleines, aufrecht wachsendes, sukkulentes Kraut, 14 cm hoch, Stengel
einfach, kahl, fleischig, stielrund, am Grunde 3—4 mm ∅, Internodien 5—7 mm
lang; B. fast aufrecht stehend, sitzend, fleischig, kahl, halbstielrund, 4—6,5 cm
lang, 4—5 mm breit, 3 mm dick, oberseits flach, rückseits gewölbt, Mittelnerv
etwas hervorstehend, am Ende zugespitzt, am Grunde keilförmig; Bl.St. mit
3—5 Bl., Bl.-Krone ca. 13 mm lang, kahl, Röhre am Grunde fast kugelig,
4 mm ∅, plötzlich zusammengeschnürt und dann 5,5 mm lang zylindrisch und
2 mm ∅, oben ampelförmig, innen behaart, grün.
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Ceropegia cumigiana DC. — Philippinen, nahe Manila. — Windende
Staude; B. eirund, am Grunde schwach herzförmig, am Ende in eine lange Spitze
verschmälert, spitz, dünn; Bl.-Stiele ca. halb so lang als das Blatt, vielblütig,
Bl.-Krone 4—5 cm lang,
mit weißlicher, am
Grunde kaum, am
Schlunde stark (keulig)
erweiterter Röhre, Kron
zipfel länglich, kahl, an
den Spitzen zusammen
hängend, am Grunde
braunrot, an den Spitzen
blasser, in der Mitte mit
gelblichweißem Querband. Schöne Art!
Ceropegia debilis
N. E. Br. (Abb. 225). —
Tropisch-Afrika: Ny
assaland, Zombe. —
Staude mit knolliger
Wurzel; Stengel dünn,
Abb. 226. Ceropegia dichotoma Haw.
hängend oder windend;
B. kurz gestielt, lineal,
3 cm lang, bis 3 mm breit, oberseits gefurcht, grün; Bl. zu 1—3, 2,5 cm lang,
zylindrisch, unten dicker, Zipfel zurückgefaltet, grünlich weiß-rötlich, innen
dunkelbraun mit langen dunkelbraunen Haaren.
Ceropegia denticulata K. Schum. — O-Afrika, Tanganyika, Silai. —
Ceropegia mozambiquensis und Ceropegia brownii nahestehend; Sprosse windend,
fleischig, kahl; B. fast sitzend
oder kurz gestielt, 3,5 cm lang,
10—12 mm breit, fleischig, eiförmig oder fast rhombisch, nach
beiden Enden verschmälert, am
Ende gezähnt; Bl. zu 2, Bl.-Krone
ca. 4 cm lang, weißlich, mit
schwarz-braunen Flecken, außen
kahl, Röhre 3 cm lang, am Grunde
leicht geschwollen, die Mündung
trichterförmig erweitert, 10 bis
20 mm ∅, behaart, Zipfel 10 mm
lang, linealisch, aufrecht, an den
Enden zusammengewachsen, fein
behaart und mit langen Keulen
haaren.
Ceropegia dichotoma Haw.
(Abb. 226, 227). — Kanarische
Inseln: Palma, Teneriffa u. a. —
Stämme aufrecht, bis 1 m hoch,
gabelig verzweigt, bis fingerdick,
stielrund, mit 5—10 langen,
gliederartigen Einschnürungen,
grauweiß bis kreideweiß, oft
Abb. 227. Ceropegia dichotoma Haw. Blüten.
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violett; B. an den Knoten während der Vegetationszeit, schmallineal-spitz, kurz
gestielt, 4 cm lang, 3—4 mm breit; Bl. an den Astspitzen, 2 cm lang, zitronengelb,
zylindrisch, die Zipfel zusammenhängend. — Im Winter sehr trocken zu halten.
Ceropegia dinteri Schlecht. — SW-Afrika: Gr.-Namaland: Plattsand bei
Rehoboth im Bastardland. — Knolle flachrund, 12 cm ∅, 5—6 cm hoch; Stengel
krautig, dünn, kahl, 20—35 cm hoch, aufrecht; B. gegenständig, sitzend, schmallineal-lanzettlich, 12—16 cm lang, 4 mm breit, allmählich zugespitzt, nach unten
verschmälert, kahl, grün, Ränder zurückgebogen, mit stark hervortretenden
weißen Nerven; Bl. stets einzeln, 2,5 cm lang gestielt, Krone 10 cm lang, auf
recht, schlank, unten 6 mm ∅, nach oben 3,5 mm ∅, oben erweitert auf 6,5 mm,
Zipfel nach außen scharf zusammengefaltet, im unteren Teil rotbraun, mit
roten Wimpern, Röhre oben gelblichweiß, in der Mitte hellrot, unten grün.
Ceropegia distincta N. E. Br. — Insel Sanzibar. — Windende, kahle
Pflanze; B. 7—12 mm lang gestielt, ei-länglich bis breit elliptisch-eiförmig,
kurz gespitzt bis spitz, am Grunde kurz herzförmig, 4,5—6,5 cm lang, 22—44 mm
breit; Bl.St. 2—3 cm lang gestielt, mit 1—2 Bl., Bl. 5—10 mm lang gestielt,
Kelchblätter lineal bis pfriemenförmig-spitz, 8—10 mm lang, Kronenröhre
rechtwinklig gebogen, 20—25 mm lang, am Grunde geschwollen, am Ende
trichterförmig erweitert, die Zipfel ca. 9 mm lang, einwärts gebogen und über
dem Trichter zu einem fünfkantigen Deckel zusammengewachsen.
Ceropegia elegans Wall. — O-Indien. — Schlingpflanze; B. 5—10 cm
entfernt, länglich-lanzettlich, spitz, 5—6 cm lang, 2—3 cm breit, fein be
wimpert; Bl. zu 2, 6,5 cm lang, Zipfel zusammenhängend, weiß, violett ge
fleckt. — Liebt wärmeren Standort.
Ceropegia evelynae Bruce et Bally. — Tropisch-O-Afrika: Uganda, ToroDistrikt, Fort Portal, Kilcloony Crater Lake. — Ceropegia succulenta E. A. Bruce
nahestehend. Krautige, kletternde Pflanze, bis 2 m hoch, Wurzeln faserig;
Stengel fleischig, einfach oder wenig verzweigt, kahl, am Grunde stielrund,
ca. 7 mm ∅, Internodien 12—14 mm lang; B. kahl, abstehend, gestielt, Stiel
8—12 mm lang, oberseits rinnig, fleischig, Blattspreite fleischig, schmal
länglich-elliptisch, ca. 5—8 cm lang, 16—33 mm breit, am Ende zugespitzt,
glänzend grün, am Grunde spatelig, unterseits die mittleren Blattnerven erhabengekielt; Bl.St. aus den Blattachseln, 4—6 cm lang, mit 2—3 Blättern, Bl.
1—1,5 cm lang gestielt, Röhre am Grunde kugelig geschwollen, 14 mm ∅,
über der grünen, kugeligen Basis plötzlich eingeschnürt, Röhre zylindrisch,
4 mm ∅, an der Spitze auf 14 mm erweitert, dort weiß mit roten Flecken,
die hellgelbgrünen Loben schirmförmig zusammengeschlossen.
Ceropegia fusca C. Bolle. — Kanarische Inseln: Gran Canaria: hinter
Cindad de Las Palmas. — Tracht wie Ceropegia dichotoma; unregelmäßig ge
gliedert, Äste anfangs aufrecht, einfach oder gabelig verzweigt, später oft
sparrig abstehend, bis 40 cm hoch (in der Heimat oft 2 m hoch), Äste stielrund,
nach oben schlanker werdend, Neutriebe anfangs dunkel, fast schwarz, später
fast kreideweiß, Glieder 15—18 mm dick, 5—7 cm lang; B. 3,5 cm lang, 3 mm
breit, lineal; Bl. in Büscheln aus den vorjährigen Ästen, braun, innen gelb. —
Im Winter sehr trocken zu halten!
Ceropegia gardneri Thwaites. — Ceylon: Rambaddo. — Ähnlich Cero
pegia elegans, aber kräftiger; B. bis 9 cm lang, 3—3,5 cm breit; Bl. gekrümmt,
am Saum 4 cm ∅, weiß, violett gefleckt, Röhre am Grunde wenig erweitert,
nach oben breit trichterig, Saum fünfbuchtig, Zipfel dreieckig, mit den Spitzen
zusammenhängend, Ränder zurückgebogen, bewimpert.
Ceropegia gymnopoda Schlecht. = Ceropegia pygmaea Schinz.
Ceropegia hastata N. E. Br. — Cape-Province: Uitenhage-Distrikt, nahe
Bethelsdorp. — Windende, zierliche Pflanze, Stengel 1,5 mm dick, am Grunde
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knotig-knollig, kahl; B. offenstehend, fleischig, kahl, 2,5—4,5 mm lang gestielt,
14—20 mm lang, am Grunde 6—12 mm breit, spießförmig-lineal-länglich bis
spießförmig-eiförmig-spitz, am Grunde mit öhrchenartigen, rundlichen oder
kantigen Zipfeln; Bl. zu 1—2, 5 mm lang gestielt, Kelchblätter 3 mm lang,
lanzettlich, spitz, Kronenröhre 13 mm lang, am Grunde kugelig erweitert auf
4,5 mm, nach oben verengt, zylindrisch, an der Mündung leicht erweitert auf
3,5—4 mm ∅, kahl, innen schwach behaart, blaß, Zipfel aufrecht-zusammengeneigt, an den Spitzen miteinander verwachsen, 5,5—6 mm lang, am Grunde
dreieckig, in der Mitte zusammengeschnürt, die Spitzen ei-spatelig, zurückgeschlagen, innen gekielt, außen kahl, innen mit langen, dunkelpurpurnen
Keulenhaaren, mit purpurnen Adern.
Ceropegia haygarthii N. E. Br. — Natal. — Schlingpflanze, stark wachsend; Stengel 4—6 mm dick; B. 1 cm lang gestielt, lang-herzförmig, 4 cm lang,
22 mm breit; Bl. etwa 4 cm lang, die Röhre an der Basis etwas geschwollen,
aufwärts gebogen und sich trichterförmig erweiternd, 25 mm ∅, die 5 Läppchen
nach innen zu einem Mittelpunkt zusammengebogen und so ein Gehäuse
bildend, dann sich zu einem stempelähnlichen Säulchen vereinigend und an der
Spitze nochmals ein kleines Gehäuse von 8 mm ∅ bildend, welches am Rande
einen Kranz langer Haare trägt, Grundfarbe der Bl. blaßrosa, purpurn gefleckt,
das Säulchen und das obere Gehäuse dunkelpurpurn. — Interessante, schöne Art!
Ceropegia helicoides Bruce et Bally. — Tropisch-O-Afrika: an der
Nordgrenze der Kenya-Kolonie, Matthews Range. — Ceropegia succulenta
E. A. Bruce nahestehend und ähnlich. Krautige, kletternde Pflanze, bis 2 m
hoch, mit faserigen Wurzeln; Stengel fleischig, kahl, stielrund; B. ± fleischig,
ca. 1 cm lang gestielt, Blattspreite länglich-eiförmig, 8,4 cm lang, 4,6 cm breit,
am Ende rundlich oder zugespitzt, am Grunde gerundet, Blattnerven oberseits
eingedrückt, rückseits erhaben, Ränder wenig behaart; Bl.St. mit 1—3 Bl.,
Bl. 15—30 mm lang gestielt, Bl.-Krone 9,8 cm lang, Röhre am Grunde er
weitert, dort 10 mm ∅, dann eingeschnürt auf 4 mm, Zipfel am Grunde drei
eckig, lang zugespitzt, 65 mm lang, zusammengeschlossen, Ränder mit blaßrötlichen Haaren, Bl.-Krone blaß grünlich-weiß, mit kleinen braunroten Flecken,
Zipfel am Grunde blaßgrün, ebenfalls mit feinen, rotbraunen Flecken.
Ceropegia hybrida × N. E. Br. — Bastard: Ceropegia sandersonii × Cer.
similis. — Stengel fleischig, 4—5 mm ∅, kahl; B. sehr klein, 4—8 mm lang,
3—5 mm breit, eiförmig, zugespitzt; Bl. 6 cm lang, Röhre am Grunde länglich,
darauf zylindrisch, gegen den Schlund plötzlich trichterartig erweitert, dort
18—20 mm ∅, außen kahl, grün, nach oben heller, um den Schlund fast weiß,
abwechselnd mit breiten, dunkelgrünen Streifen und Punktstreifen gezeichnet,
Zipfel fast 2 cm lang, an den Spitzen zusammenhängend, Ränder zurück
gebogen, kahl, trübgrün und braun gefleckt, innen weichhaarig, blaß grünlich
gelb bis über die Mitte, obere Hälfte kahl, tief samtig schwarzrot, Ränder fein
und dünn bewimpert.
Ceropegia imbricata Bruce et Bally. — Tropisch-O-Afrika: KenyaKolonie. — Ähnlich Ceropegia vignaldianae A. Rich. — Aufrecht wachsende
krautige Pflanze, 8—10 cm hoch; Wurzelstock knollig; Stengel einfach, stielrund, kahl, am Grunde 2 mm ∅, Internodien 7—14 mm lang; B. übereinander
liegend, aufrecht stehend, kahl, fleischig, ca. 3 mm lang gestielt, Blattspreite
dunkelgrün, eiförmig, 10—23 mm lang, 5—12 mm breit, fleischig, oberseits
hohl, rückseits wenig gewölbt, am Ende zugespitzt, am Grunde rundlich oder
keilförmig, Blattnerven undeutlich; Bl.St. mit 1—2 Bl., Bl. 2,5—4 mm lang
gestielt, Bl.-Krone ca. 17 mm lang, am Grunde kugelig erweitert, ca. 5 mm ∅,
dann eingeschnürt, Röhre 2 mm ∅, Zipfel 5 mm lang, am Ende zusammengewachsen, Ränder mit roten Haaren, Bl. grünlichweiß mit braunroten Flecken.
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Ceropegia juncea Roxb. — O-Indien. — Ausdauernde Pflanze, mit einjährigen Sprossen, Wurzeln knollig, mit zahlreichen Faserwurzeln, Stämmchen
schlingend, rund, glatt, gegliedert, fleischig; B. sehr entfernt, sehr klein, gegen
ständig, sitzend, lanzettlich, ungeteilt, fleischig; Bl.St. seitenständig, gestielt,
aufrecht, wenigblättrig. Bl. aufrecht, sehr groß, grün, schön gelb und purpurn
gefleckt. Die ganze Pflanze ist eßbar und mildert den Durst.
Ceropegia monteiroae Hook. — Südöstl. Afrika: Delagoa Bay. — Schlingpflanze; Wurzeln knollig; Äste 4—5 mm ∅, stielrund, bräunlichgrau, fein papillös,
bräunlich gefleckt; B. ± gegenständig, kurz gestielt, am Grunde ± herz
förmig, ei-länglich, zugespitzt, fleischig, Ränder ± gewellt, Mittelnerv hervortretend, 5—6 cm lang. 2 cm breit; Bl. zu 2—3, 10—15 mm lang gestielt,
Krone bis 6,5 cm lang, am Grunde bis 8 mm bauchig erweitert, dann verengt,
nach oben trichterig oder trompetenförmig erweitert, dort ca. 2—2,5 cm ∅,
am Grunde grün, gegen den Saum heller, grün geädert, Zipfel fallschirmartig
verwachsen zu einem oben gerundeten, fünfkantigen, fünffaltigen, dunkelgrün
gefleckten Hut, unterhalb dieses 5 länglichrunde Öffnungen lassend, Ränder
und Öffnungen mit rötlichen Wimpern.
Ceropegia mozambiquensis Schlecht. — O-Afrika, Kenya-Kolonie: Süd
ostteil der Mombassa-Insel, Kavala-Insel im Tanganyika-See; PortugiesischO-Afrika: Mündung des Pungave-Flusses; Belgisch-Kongo: Elisabethville. —
Sprosse windend, fleischig, kahl, mit gegenständigen, spreizenden B., B. 6 bis
12 mm lang gestielt, 2—4,5 cm lang, 1—2 cm breit, elliptisch, mit kurzer
Spitze; Bl. zu 2—3, aus den Blattachseln, 10—12 mm lang gestielt, über dem
Grunde eingeschnürt, oberer Teil der Röhre sich auf 2 cm ∅ erweiternd, grün
lichweiß, außen rot gefleckt, Zipfel 10—14 mm lang, dreieckig, zurückgeschlagen,
ausgebaucht, innenseits mit kurzen Haaren besetzt, die Kanten mit langen Haaren.
Ceropegia multiflora Burch. et Bak. — Cape-Province: ColesbergDistrikt; Bechuanaland. — Knolle rübenförmig, bis 10 cm dick; Stengel
schlank, windend; B. lineal, spitz, 2—3 cm lang; Bl. zu 5—6, am Grunde
bauchig, Röhre zylindrisch, grün, Saum wenig erweitert, abstehend, die abstehenden Zipfel aus dreieckigem Grunde pfriemlich zugespitzt, an den Spitzen
zusammenhängend, bräunlich, innen behaart.
Ceropegia nilotica Kotschy. — Abessinien: Barri Region, bei Grundokoro.
— Wurzeln knollig, Stengel windend, vierkantig, zierlich, fleischig, die Knoten
verdickt; B. kurz gestielt, etwas fleischig, ei-lanzettlich, lang zugespitzt, ge
zähnt; Bl.-Stände aus den oberen Blattachseln, zweiblütig, Kelchzipfel pfriemlich, Bl.-Krone 3—3,5 cm lang, keulig, am Grunde erweitert, 11 mm ∅, dunkel
braun, nach der Mündung verbreitert, gefleckt, die Zipfel dreieckig, an den
Spitzen zusammengewachsen, außen kahl, innen dunkelbraun behaart, am
Grunde mit gelben Flecken.
Ceropegia phlangium Dtr. = Kinepetalum schultzei Schlecht.
Ceropegia pygmaea Schinz. (Ceropegia gymnopoda Schlecht.). — SWAfrika: Olukonda im Amboland; Neitsas, 80 km östlich Grootfontein; südlich
Grootfontein in Okanakasewa. — Knolle 5—7 cm breit, glatt; Stengel aufrecht, 10—15 cm hoch, einfach oder vom Grunde verzweigt, Internodien 8 bis
15 mm lang; B. schmal-lanzettlich, 6—7 cm lang, 4—5 mm breit oder auch
spatelförmig, 4 cm lang, oben 15—20 mm breit, unten in den Stiel verschmälert;
Bl. 7—15 mm lang gestielt, am Grunde 1 cm breit aufgeblasen, Röhre zylindrisch,
zuerst aufrecht, dann stark nach unten gebogen, ca. 8 cm lang, oben glockig, Zipfel
frei, mit weißen Borstenhaaren, Krone außen kahl, innen samtig dunkelrot.
Ceropegia radicans Schlecht. — Cape-Province: bei Komgha. — Kahler,
kriechender Strauch, Stengel wurzeln; B. aufrecht, fast kreisrund, zugespitzt,
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etwas fleischig, kurz gestielt, 15—45 mm lang, 10—40 mm breit; Bl. einzeln
aus den Blattachseln, Bl.-Stiel aufrecht, zierlich, Kelchblätter lineal-spitz,
7 mm lang, Krone 7,5 cm lang, Röhre 5 cm lang, am Grunde auf 8 mm ∅ er
weitert, in der Mitte verengt, zylindrisch, 5 mm ∅, nach oben auf 13 mm ∅
erweitert, die Zipfel aufrecht, die Spitzen zusammenhängend, länglich-lanzett
lich, stumpf, die Ränder zurückgebogen, innen etwas behaart, 2,5 cm lang.
Ceropegia rendallii N. E. Br. — Transvaal. — Zierliche, kletternde, kahle
Pflanze; B. eiförmig-spitz bis lineal-länglich, stumpflich bis kurz gespitzt und
mit einem kleinen Stachelspitzchen, 16—33 mm lang, 2,5—12,5 mm breit;
Bl St. mit 1—3 Bl., Hochblätter pfriemenförmig, Bl. kurz gestielt, Krone ca.
17 mm lang, Röhre leicht gebogen, am Grunde kugelig erweitert, nach der
Mündung ebenfalls erweitert,
die Zipfel krallenartig-herz
förmig, an den Spitzen schirm
artig zusammengewachsen,
Krone am Grunde purpurn,
nach oben hin weiß, die
schirmförmigen Zipfel grün.
Die Blüte ist ähnlich der von
Ceropegia sandersonii Decne,
jedoch kleiner.
Ceropegia rupicola Defl.
— S-Arabien: bei Attara am
Fuße des Dschebel Masar. —
Äste über meterlang, ver
bogen, aufrecht, später nieder
liegend, fingerdick, stielrund,
kahl, fein bläulich bereift;
B. gegenständig, kurz gestielt,
herzeiförmig, zugespitzt, kahl,
Ränder fein bewimpert; Bl.
zu 10—14 in Dolden, gegen
die Spitze der Äste, Krone
5 cm lang, Röhre am Grunde
etwas erweitert, Zipfel lanzett
lich, bis über die Hälfte zusammenhängend, außen blaßrosa, innen rotbraun, kahl.
Abb. 228. Ceropegia sandersonii Decne.
Ceropegia sandersonii
Decne (Abb. 228). — Natal:
nahe des Umgeni-Flusses. — Schlingpflanze, stark wachsend; Stengel 4—6 mm
dick, grün; B. kurz gestielt an den 10—20 cm entfernten Knoten, herzeiförmig,
4—5 cm lang, 3—4 cm breit, fleischig, grün; Bl. auf kurzen Ästchen, zu 2—4, kurz
gestielt, Krone grün, bis 7 cm lang, am Grunde etwas bauchig verkehrt-keulig,
nach oben etwas fünfkantig, breit trichterartig verbreitert, 4—5 cm ∅, die
Zipfel anfangs schmal, dann plötzlich erweitert und an den Seiten verwachsen
zu einem fallschirmähnlichen Gebilde, die Ränder buchtig ausgerandet und auf
gerichtet und mit weißen, beweglichen Haaren besetzt, Schirm kräftig grün,
unregelmäßig dunkelgrün gefleckt.
Ceropegia serpentina E. A. Bruce. — Transvaal, an der Straße nach
Hermanskraal, 21,5 miles nördlich Pretoria. — Wenig verästelte, sukkulente
Pflanze, Stämmchen fleischig, 7—10 mm ∅, die basalen Sprosse niederliegend,
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windend und dichte Flächen auf der Erde bildend, in Abständen wurzelnd,
schwach dreikantig, olivgrün, purpurn getönt, sehr fein behaart, Zweige 15 bis
45 cm lang, Internodien 2—4 cm lang, einige Zweige mehr kletternd, zylindrisch,
1—2 m lang, 6 mm dick, gerade wachsend, Internodien 6—10 cm lang; B. ab
fallend, in Wirteln zu dreien, fleischig, sitzend, ei-dreieckig, ca. 2,5 mm lang,
am Grunde 1 mm breit, an der Spitze etwas zurückgebogen, am Grunde des
Blattes mit zwei goldgelben Drüsen und zwei weiteren Drüsen an Stengeln am
Grunde des Blattrandes; Bl. meist zu 3—4 offen, an kurzen seitenständigen
Trieben am Ende der kletternden, niemals an den niederliegenden Zweigen,
Bl. auf dickem, 7 mm langem Stiel, der Kelch grün, fünfzipflig, Zipfel ei-drei
eckig, 2,5 mm lang, spitz, Krone 6,5—9 cm lang, Röhre 3,5—4 cm lang, leicht
gebogen, am Grunde ca. 4 mm ∅, darüber auf 1,5 mm ∅ eingeschnürt, dann
etwas eiförmig erweitert auf 5 mm ∅, darüber eingeschnürt auf 1,5 mm ∅, dann
in eine zylindrische Röhre übergehend und an der trichterförmigen Mündung
plötzlich auf 15 mm ∅ erweitert, außen kahl, am Grunde cremefarben, die
eiförmige Erweiterung blaß olivgrün, dicht kastanienbraun gefleckt, der enge
zylindrische Teil blasser grün, mit längsliegender brauner Zeichnung, der trichter
förmige Teil blaßgrün, dicht braun gefleckt, Innenseite der Röhre am Grunde
cremefarben, die eiförmige Erweiterung tief purpurbraun, gestreift, mit langen
weißen Keulenhaaren am Grunde, der enge zylindrische Teil blaßgrün und
kahl im oberen Teil, nach unten mit wenigen weißen Keulenhaaren, die Mündung
blaßgrün, behaart, die Zipfel lineal, aus dreieckigem Grunde, 3,5—5 cm lang,
am Grunde frei, längs der oberen zwei Drittel zusammengewachsen, nach unten
gespalten, nach der Seite eine flache, spitze, verlängerte, spiralig gedrehte Zunge
bildend, der basale Teil der Zipfel und die Mündung mit steifen, spreizenden,
weißen und einigen purpurnen Haaren an den Rändern und innenseits, sonst
kahl, Zipfel kastanienbraun gefleckt, die Außenseite blaßgrün, innenseits der
basale Teil grünlichweiß, oben olivgrün; vor dem Verblühen springt der verwachsene Teil der Zipfel oft auseinander und die Zipfel werden schlaff.
Ceropegia seticornis E. A. Bruce. — O-Afrika, Kenya-Kolonie, nahe Na
manga. — Pflanzen kletternd, mit leicht fleischigen B.; am Ende mit langem Bl.St.Stiel, mit 5—8 lang gestielten Bl.; Bl.-Krone mit zylindrischer, leicht gebogener
Röhre, am Grunde leicht geschwollen, Zipfel gegabelt, die beiden Hörner breit
dreieckig und spreizend, am Ende 1—2 lange Borsten, am Grunde dünn behaart.
Ceropegia similis N. E. Br. — Heimat unbekannt. Ob Bastard? —
Ähnlich Ceropegia twaitesii; Bl. kleiner, nur 3 cm lang, am Grunde kugelig
geschwollen, gegen den Schlund trichterförmig, außen kahl, unten blaßgrün,
nach oben grau bis weißgrau, unten der Schlund mit kleinen roten Flecken,
Zipfel 7—9 mm lang, an den Spitzen zusammenhängend, Ränder zurückgebogen,
weiß oder blaßgrün, am Grunde nach oben dunkelgrün mit schmalem, braunem
Band in der Mitte, Ränder mit roten Wimperhaaren.
Ceropegia stapeliiformis Haw. — Cape-Province: Uitenhage-, Albany-,
Somerset East-, Graaff Reinet-Distrikt u. a. — Schlingpflanze; Stämmchen
anfangs dick und rund, knotig und höckrig, oft wieder in den Boden eindringend, 1,5—2 cm dick, mattgrün, graufleckig, rauh, weiß punktiert, später
dünn, schlingend, bis 1,5 m lang; B. winzig; Bl. zu 4 oder mehr, aufgerichtet,
5,5—6,5 cm lang, nach oben zu trichterig, Zipfel abstehend, außen weiß, kahl,
braun gefleckt, innen weiß, behaart. Standort im hellen Kalthaus.
Ceropegia stenantha K. Schum. — Rhodesia, Tanganyika, Kenya-Kolonie.
— Kletternde Pflanze mit langen, linealen, fleischigen B.; Bl. in Dolden, die
Basis geschwollen, die Röhre gebogen, Zipfel lineal, scharf zurückgeschlagen,
am Ende zusammengewachsen, Bl. 3,5 cm lang, grün.
Ceropegia stenantha var. parvifolia N. E. Br. — Rhodesia; Tanganyika;
Kenya-Kolonie, am Fuße des Chyulu-Hügel. — B. kleiner als bei der Art.
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Ceropegia succulenta E. A. Bruce. — Kletternde, sukkulente Pflanze;
B. gestielt, länglich-elliptisch, fleischig, 6 cm lang, 4 cm breit, glatt, glänzend,
dunkelgrün, mit weißlich-grünen Adern; Bl.-Krone 6 cm lang, an der Basis
stark geschwollen, dann plötzlich zusammengeschnürt in eine enge Röhre,
die nach der Mündung stark erweitert ist, Zipfel ± dreieckig, die Ränder
zurückgefaltet, am Ende zusammengewachsen, die Basis und Röhre weiß,
mit braunen Flecken, Zipfel grünlich, braun gerandet, fein braun behaart.
Ceropegia thorncroftii N. E. Br. — Transvaal, nahe Barberton. Ausdauernde, kletternde Pflanze, Wurzeln weiß, büschelig, 10—14 mm dick,
Stengel 3—4 mm dick; B. gegenständig, etwas fleischig, kahl, grün, 6—10 mm
lang gestielt, 25—32 mm lang, 12—40 mm breit, eiförmig bis elliptisch-eiförmig,
zugespitzt, am Grunde gerundet bis breit keilförmig, die Ränder ± wellig
kraus; Bl.St. achselständig, 15—17 mm
lang gestielt, vielblütig, Hochblätter
klein, 1—3 mm lang, dreieckig-pfriem
lich, Kelchblätter 3—4 mm lang,
pfriemlich, am Grunde verbreitert,
kahl, purpurn punktiert, Krone weiß,
purpurn gefleckt, kahl, Röhre 2,5 cm
lang, gebogen, innen behaart, am
Grunde elliptisch erweitert und 8 mm ∅,
darüber 3 mm ∅, zylindrisch, die Mün
dung trichterförmig und 8 mm ∅, die
Zipfel 9—10 mm lang, aufrecht, lineallänglich, an den Spitzen zusammengewachsen, die Ränder zurückgebogen,
dadurch höckerig gekielt, außen kahl,
innen etwas behaart.
Ceropegia triebneri Dtr. ms. =
Ceropegia ampliata Mey.
Ceropegia tuberculata Dtr. —
SW-Afrika: Gr.-Namaland: Auas
gebirge, Lichtenstein. — Sprosse fleiAbb. 229. Ceropegia woodii Schtr.
schig, windend, kahl, graugrün, zu
5—30 zusammen, ± 8 mm dick, aus
knolliger Wurzel; B. fleischig, 3 mm lang gestielt, oval mit kurzem Spitzchen,
3—6,5 cm lang, 2—4,2 cm breit, Rand ± wellig und knorpelig gesäumt, über
dem Grunde oberseits 2 Höckerchen; Bl.St. mit 3—4 Bl., diese 6—8 mm lang
gestielt, Röhre 4 cm lang, unterer Teil verkehrt-eiförmig aufgeblasen, 8 mm ∅,
dann plötzlich verengt, oben mit abgeflachter Kuppel, diese 15 mm ∅, 12 mm
hoch, Zipfel nach oben gefaltet, außen hellgrün, rot gesprenkelt. Bl. außen
kahl, Innenseite der Zipfel zierlich geadert, rotbraun behaart.
Ceropegia thwaitesii Hook. — O-Indien; Ceylon. — Schwach sukkulent,
schlingend; B. gestielt, eiförmig, zugespitzt; Bl. zu 3—5, 5—5,5 cm lang, Röhre
trichterig, gelblich, unterer Saum blutrot gefleckt, Zipfel ca. 2 cm lang, länglicheiförmig, Ränder zurückgeschlagen, an den Spitzen verwachsen, oberhalb der
Mitte mit braunem Querband.
Ceropegia woodii Schlecht. (Abb. 229). — Natal: am Groenberg, am Noods
berg. — Staude mit kriechenden oder hängenden schlanken, fadenförmigen
Stengeln, an den Knoten kleine Knöllchen bildend, B. gestielt, meist herzförmig,
1,5—2 cm lang, 1,5 cm breit, unterseits hellgrün, oberseits dunkelgrün, weiß
marmoriert; Bl. zu 2—3, 6 mm lang gestielt, Krone ca. 2 cm lang, schwach
gekrümmt, bis auf die Zipfel außen trüb fleischfarben, kahl, am Grunde auf-
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geblasen, dort 5—6 mm ∅, dann röhrenförmig verengt, oben erweitert, Zipfel
aufrecht, an der Spitze verwachsen, Ränder zurückgefaltet, schwarzbraun,
behaart, innen kahl, trübrot. — Zierliches Ampelpflänzchen, aus den Knöllchen
leicht zu vermehren. — Vorzüglich geeignet als Pfropfunterlage für Hoodia
und Tavaresia. Die Knollen werden zu diesem Zweck einzeln eingetopft,
derart, daß sie ein Drittel aus der Erde herausragen. Beim Pfropfen wird das
obere Drittel abgeschnitten und die entsprechend großen Sprosse der Hoodien
oder Tavaresien daraufgesetzt und verbunden.

Chamaealoe BGR. (Bowieca HAW. non HARV.)1)

Familie: Liliaceae.
Der Gattung Aloe nahestehend. Nur eine Art bekannt.
Chamaealoe africana (Haw.) Bgr. (Abb. 230, 231) (Bowiea africana Haw.,
Aloe bourea Schult., Aloe bowieana S. D.). — Südl. Kapland. — Niedrige
Pflanze mit stammloser Rosette, rasen
bildend; B. zahlreich, an der Basis
breit-eiförmig, schmal-lineal-pfriemen-

Abb. 230. Chamaealoe africana (Haw.) Bgr.
Blütenstand.

Abb. 231. Chamaealoe africana (Haw.) Bgr.

förmig, fleischig, oberseits rinnig, 9—11 cm lang, an der Basis 22 mm breit,
blaßgrün, mit deutlichen Längslinien, rückseits mit kleinen, weißlichen, warzen
förmigen Flecken, Ränder mit kleinen, weißen Zähnchen; Bl. St. ca. 20 cm lang,
einfach, Bl. zu 15—20, abstehend kurz gestielt, zylindrisch, 10 mm lang, grün
lich-weißlich, im Juli—September. Seltene Art. Kultur wie Haworthia. Liebt
etwas Schatten und Feuchtigkeit.

Chamaegigas DTR.
Familie: Scrophulariaceae.
Chamaegigas intrepidus Dtr. — SW-Afrika: 12 km östlich zwischen
Okahandja und Otjasazu. — Interessante, kleine Wassersukkulente, die in

1) Wie H. Barschus in Kakt. u. a. Sukk., Veröffentlich, d. Dtsch. Kakt.-Ges., April 1954,
während der Drucklegung nachweist, bleibt der Name Bowiea Haw. gültig. Demnach ist
der Name Bowiea africana Haw. maßgebend, Chamaealoe africana (Haw.) Bgr. wird Synonym
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ausgetrockneten Wassertümpeln die Trockenzeit von Mai bis Dezember oder
noch länger überdauert. — Sukkulente Knollen, winzig, kaum stecknadelkopfgroß. Gleich nach dem ersten Regen treiben schon nach wenigen Minuten
pfriemenförmige, saftgrüne B. von 1 cm Länge, am zweiten Tage bilden sich
aus 4, einen Zentimeter großen ovalen Schwimmblättern bestehende Rosetten,
an deren Mitte sich an dünnem Stiel eine 8 mm große rosaviolette Blüte ent
wickelt. — Kultur in flachen Wasserbehältern in humoser, schwerer Erde, im
hellen Sukkulentenhaus. Während der Ruhezeit absolut trocken zu halten. —
Selten in Kultur, diese jedoch nicht schwierig.

Chiastophyllum (LEDEB.) STAPF.
(Chiastophyllum Ledeb. als Sektion von Umbilicus.)
Familie: Crassulaceae.
Heimat: Kaukasus.
Kahle Stauden mit am Grunde kriechenden und wurzelnden Stengeln,
nach oben in eine schmale, ziemlich lockere, ährenförmige, einfache oder am
Grunde rispig verästelte Blütentraube ausgehend; Blätter 6—8, kreuzgegenständig, am Grunde des Stengels genähert, groß, rundlich-eiförmig, grobkerbig
gezähnt, am Grunde plötzlich in einen Stiel zusammengezogen, die oberen
2—4 Blätter entfernt, kleiner; Bl.-Stiele kurz, abstehend, zuletzt nickend,
Bl. gelblichweiß, glockig, 4 mm lang, Deckblätter pfriemlich. — Kultur wie
Umbilicus.
Chiastophyllum oppositifolium (Ledeb.) Bgr. (Umbilicus oppositifolius
Ledeb., Cotyledon oppositifolius Ledeb., Sedum oppositifolium (Ledeb.) Hamet).
— W-Kaukasus, bis 2000 über d. M. — Die Pflanze wird bis 30 cm hoch. Be
schreibung s. Gattungsbeschreibung. Kalkliebend.
Chorisia H. B. et K.

Familie: Bombaceae.
Heimat: S-Amerika.
Chorisia speciosa A. Saint Hil. (Abb. 232, 233). — Brasilien. — Im
Alter einen hohen Baum mit keuligem, stachligem Stamm bildend, verästelt;
B. lang gestielt, gefingert, Blattfiedern zu 5—7, einfach oder gezähnt, lanzett
lich zugespitzt; Bl. einzeln aus den Blattachseln, ca. 10 cm ∅, gelblich oder
rötlich, Blütenblätter rückseits behaart, ca. 12 cm lang. — Interessanter
sukkulenter Baum für das große Sukkulentenhaus. Anzucht leicht aus Samen
in sandiger Erde.
Chorisia ventricosa N. M. (Abb. 234). — Trockenwälder Argentiniens. —
Samuru-Baum. — Mächtiger Baum mit stark angeschwollenem Stamm und
stachligen Ästen und Zweigen; die außen wolligen Blüten erscheinen einzeln
oder in Büscheln am alten Holz. — Wohl kaum in Kultur. — Kulturhinweis
s. bei Bornbax ellipticum H. B. et K.

Chortolirion BGR.
Familie: Liliaceae.
Heimat: S- und SW-Afrika.
Ausdauernde, kleine Pflanzen, fast sukkulent; Blätter an der Basis breit,
zwiebelartig zusammengeschlossen, spiralig gestellt, schmal-lineal, fast gras
artig, etwas fleischig, gezähnt. Blütenstand zierlich, einfach, mit kleinen
Brakteen. Blüten sitzend, klein, zylindrisch. — Kultur wie Haworthia. In
der sommerlichen Ruhezeit fallen die schmalen Teile der Blätter ab.
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Chortolirion angolense (Bak.) Bgr. (Haworthia angolensis Bak.). —
Benguella: Distrikt Huilla. — Zwiebel ca. 35 mm lang; B. ca. 10, an der Basis
deutlich zweigliedrig, schmal lineal, 5
bis 7 cm lang, aufrecht, rinnig, Ränder
gezähnt-behaart; Bl.St. 20—25 cm lang.
Bl. 12 mm lang.

Abb. 232. Chorisia speciosa Saint Hil.
Vierjähriger Stamm.

Abb. 233. Chorisia speciosa Saint Hil.
Blätter.

Chortolirion bergerianum Dtr. — SWAfrika: Farm Voigtland, 20 km östlich
Windhoek. — B. im unteren Teil zu einer
rosafarbenen, länglichen Zwiebel zusammen
geschlossen, mit etwas gedrehtem Schopf
von 10—18, ± 20 cm langen, linearen,
5—6 mm breiten B., diese blaugrün, oben
schwach rinnig, unten beiderseits gewölbt,
rückseits mit länglichen, weißen Flecken,
Ränder mit abwärts gerichteten Zähnchen;
Bl. St. ± 50 cm hoch, ca. 20 blutig, Bl. kurz
gestielt, zylindrisch, 20 mm lang, bräunlich
weiß.
Chortolirion stenophyllum (Bak.) Bgr.
(Haworthia stenophylla Bak.). — Transvaal:
Johannesburg; Barberton. — Zwiebel
eiförmig, ca. 5 cm lang; B. etwa 9, über der
Abb. 234. Chorisia ventricosa N. M. (Nach Photo
von C. Troll, in: Vergleichende Morphologie, 1937.)
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eiförmigen Basis quer gegliedert, dann schmal lineal, 10—12 cm lang, an der
Basis haarig, nervig, etwas rinnig, mit hornigen Zähnchen, die Blattspitze
meist vertrocknend; Bl.St. 40—60 cm lang, zierlich, Bl. 15 mm lang, rot.
Chortolirion subspicatum (Bak.) Bgr. (Haworthia subspicatum Bak.). —
Transvaal: Modderfontein; bei Nummejaarsprint, unweit des Oranienflusses. —
Zwiebel kugelig, 2,5 cm ∅, Schale blaß; B. 6—10, aufrecht, schmal-lineal,
3—5 cm lang, 3 mm breit, am Grunde gegliedert, Ränder mit gebogenen, feinen
Zähnchen; Bl.St. 25—30 cm hoch, Bl. zu etwa 10, 12—13 mm lang, weiß.
Chortolirion tenuifolium (Engl.) Bgr. (Haworthia tenuifolium Engl.). —
Südl. Bechuanaland: Kumuran; Manjering bei Kubuman. — Am Grunde
zwiebelartig, B. in spiraliger Rosette,
aufrecht, B. lineal, 10—20 cm lang,
3—4 mm breit, rinnig, unterseits
mit kleinen Punkten, Ränder hornig,
gezähnt; Bl. St. 20 cm lang, Bl. 15 mm
lang, weiß.

Cissus D. C.

Familie: Vitaceae.
Heimat: Südl. und tropisches
Afrika, SW-Afrika.
Sukkulente Pflanzen, oft mit
keuligem, dickem Stamm, rankenlos,
wenig schopfig beblättert, die Blätter
fünffingerig oder einfach, in der
Ruhezeit abfallend, oder rankende
Sträucher mit dicken Stammknollen.
Blüten in doldigen Trauben, klein;
Früchte beerenförmig, rot oder gelb.
— Die stammbildenden Cissus sind
überaus seltene, wertvolle Schätze
unserer Sammlungen. — Vegetations
zeit im Sommer, dann nur mäßig
gießen. Im Winter völlige Trockenruhe. — Verlangt hellen Standort
im warmen Sukkulentenhaus in
voller Sonne. Kultur in sandiger,
lehmiger Erde, die mit Ziegelbrocken Abb. 235. Cissus bainesii Gilg. et Brandt.
durchsetzt ist. Vermehrung aus
Samen, die sehr langsam keimen, oder auch aus Stammstücken, welche sich
bewurzeln.
Cissus amboensis Schz. = Cissus fleckii Schz.
Cissus bainesii Gilg. et Brandt (Abb. 235,238) (Vitis bainesii Hook., Cissus
seitziana Gilg. et Brandt). — SW-Afrika: Kalkberge in Büllsport; bei Station
Sphinx; zwischen Karirib und Welwitsch; bei km 11 der Bahn Swakopmund—
Karirib; Kuisib; Granitkopjes Tsamkuibis. — Stamm kugelig bis flaschen
förmig, 60 cm hoch, unten bis 25 cm dick, oft auch bis einen halben Kubikmeter
groß, oft oben in zwei dicke Äste geteilt, hellgelb-grün berindet, die Rinde
im Alter in papierartigen Stücken abblätternd; B. kurz gestielt, meist drei
teilig, Teile 12 cm und mehr lang, 5 cm breit, grob gesägt, grün, beiderseits
wollig behaart; Fruchtstände mit korallenroten Beeren.
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Cissus cactiformis Gilg. (Abb. 236, 238). — O-Afrika: Savannen des Nordens
des Somalilandes bis zum Süden Transvaals; Kenya-Kolonie: Flächen um
Voi, aride Flächen zwischen Ngong Hills und Lake Nagadi; Tanganyika:
Sukkulentensteppe zwischen Kiurio und Mkomazi. — Kletternde, sukkulente
Pflanze mit massivem, fleischigem Stamm; Stamm bis 5 cm ∅, vierkantig
im Querschnitt, geflügelt, an den Internodien zusammengeschnürt, die Kanten
wellig, mit scharfem, hornigem Rand (junge Pflanzen sehen einem Cereus
sehr ähnlich); B. abfallend, an den
Internodien; Früchte schwarz.
Cissus crameriana Schinz.
(Abb. 237). — SW-Afrika: zwischen Otjimbingwe und Otji
kango; Okombepera; EvongoBerge; am Ngachob; am Kuisin;
Epako; Karirib; Franzfontein;
Spitzkoppjes; Kudas-Berg; Taobis;
Quaaipüts; Kubas; Ababis; JohannAlbrechts-Höhe; Okanatjikume. —
Bis 4 m hoher, hellgelb berindeter

Abb. 236. Cissus cactiformis Gilg. mit Früchten.
Standortaufnahme: Kenya Colony, zwischen
Nairobi und Magadi. Photo P. R. O. Bally.

Abb. 237. Cissus crameriana Schinz.
(Nach Photo in R. Wettstein, Handbuch
der systematischen Botanik, 1935.)

Baum mit gleichmäßig dickem, geradem, fleischigem Stamm und kurzen, dicken,
sparrig abstehenden Ästen; die Rinde löst sich bei älteren Pflanzen in breiten,
papierartigen, dünnen Streifen ab; B. mit 2 cm langem, dickem Stiel, dreiteilig,
Blatteile kurz gestielt, eiförmig-länglich, unregelmäßig grob gezähnt, Blattstiele
und Blätter mit feinem, filzigem Überzug; Bl. 5 mm ∅, unscheinbar, in 18 cm
langer, gestielter Trugdolde von 6 cm ∅.
Cissus dinteri Gilg. — SW-Afrika: Gr.-Namaland: zwischen Tsumeb
und Bobos; Cheirob—Groß Tutara—Franzfontein; Otaviberge; Streijdfontein-Berge; Franzfontein-Berge; bei Windkoek. — Pfahlwurzel knollenförmig,
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mit einigen fleischigen, dem Boden aufliegenden Sprossen, diese 1 m lang,
Internodien 2—3 cm lang, grau berindet; B. aus 5 gezähnten Blättchen bestehend, herzförmig-rundlich, gespitzt, Ränder gesägt, oberseits glatt, rückseits
behaart, 10 cm lang, steil aufrecht stehend; Beeren grüngelb.
Cissus fleckii Schz. (Cissus marlothii Dtr., Cissus amboensis Schz.). —
SW-Afrika: Okahandja; Otjimbingwe; Tsaobis; Girib; Kurumas-Haris; Ambo
land, Odonga. — Stammknolle
schenkeldick, lang gestreckt
und knorrig; weich, 50—60 cm
lang, 4—5 cm dick, mit brauner,
rauher Rinde, Äste dünner, mit
Wickelranken, oft bis 4 m hoch
klimmend; B. handförmig,
fünfteilig, Teile schmal-lanzett
lich, 2 cm lang, 4 mm breit,
dick, gekerbt, grün.
Cissus juttae Dtr. et Gilg.
(Abb. 238). — SW-Afrika: Gr.Namaland: bei Station Otavi
fontein; bei Otavi; östlich
Grootfontein; Berge bei Jo
hann-Albrechts-Höhe; zwischen
Ozongume und Otujo; Oka
wayo, zwischen Outjo und
Franzfontein. — Stamm 1—2 m
hoch, spitzkegelig, oben in
wenige, dicke Äste geteilt,
gelb-grün berindet, die Rinde
im Älter in papierartigen
Stücken abfallend; B. sitzend,
oval-spitz, 10—15 cm lang,
5—6 cm breit, unregelmäßig
grob gesägt, glänzend grün, oft
rötlich, wachsig bereift, Blattrippen unterseits zerstreut mit
wasserhellen, kräftigen, 2 bis
3 mm langen Härchen besetzt;
Fruchtstände mit dunkelroten
Beeren (Pflanzen vom Standort
Otavi) oder auch mit hellgelben
Beeren (Standort bei Groot- Abb. 238. Cissus juttae Dtr. et Gilg. Cissus bainesii
Gilg. et Brandt. Cissus cactiformis Gilg.
fontein). Da die Beeren in
der Farbe voneinander abweichen, ist es nicht ausgeschlossen, daß es sich um zwei, wenn auch sehr ähnliche Arten, handelt.
Cissus macropus Welw. (Vitis macropus Hook. f., Vitis gastropus Welw.
ex Planch.). — Angola, Mossamedes. — Stamm dick, kegelförmig, im Alter
ein 35—80 cm hohes „Bäumchen“ bildend; B.-Stiele verlängert, 3,5—5 cm
lang, B. einfach, junge B. behaart, später nur spärlich behaart.
Cissus marlothii Dtr. = Cissus fleckii Schz.
Cissus migiurtinorum Chiov. — Somaliland. — Kleine, sukkulente
Pflanze; Stamm ca. 10 cm hoch, 3 cm ∅, glatt und braun berindet, oben
J a c o b s e n , Sukkulente Pflanzen. Bd. I.
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mit 5—20 cm langen Ästen, die Äste oben mit einer Blattrosette; B. fleischig,
einfach, rund oder dreizählig, oval-keilförmig, sehr lang behaart.
Cissus rupicola Gilg. et Brandt. — Kamerun. — Stamm dick und
fleischig; B. fingerig, fünfzählig, mit kurzem, dickem, verbreitertem Stiel;
Blättchenstielchen verkürzt, Blättchen fleischig, sehr groß, oberseits fast kahl,
unterseits angedrückt locker behaart.
Cissus quadrangularis L. (Abb. 239) (Vitis quadrangularis Wall.). —
Natal, Zululand; Tropisch-Afrika; Arabien; O-Indien; Molukken. — Ran
kender Strauch; Äste vierkantig, grün, wachsartig bereift, Internodien 8—10 cm
lang, in der Mitte 12—15 mm dick, an den Enden etwas dünner, die Kanten
oft wenig verbogen und flügelartig vorgezogen und mit einem trockenen Saum
versehen; B. an den Knoten der Sprosse, herzförmig, gelappt, 2—4 cm groß,
grün, bald abfallend, gegenüber einem
Blatt meist eine Ranke; Beeren schwarz.
— Kultur im Zimmer oder in etwas
feuchtem Gewächshaus, in sandiger,
lehmiger Erde. Vermehrung durch Stecklinge.
Cissus rotundifolia (Forsk.) Vahl.
— O-Afrika, Tanganyika: Küstengebiet,
gegenüber der Insel Sanzibar, durch die
Steppen und Savannen um die Paare
Hills, um den Kilimanjaro, Rusisi-Tal;
nördlich bis Yemen, südlich bis Mozambique. — Kletternde Pflanze mit grünen, vierkantigen Stämmen, mit scharfen,
korkigen Kanten, junge Triebe und B.
braun gefleckt; B. gerundet, fleischig,
ausdauernd, blaugrün, Blattrand gesägt;
Bl. grün, klein, unbedeutend; Beeren
rot; die Pflanze ist überaus trocken
beständig.
Cissus seitziana Gilg. et Brandt =
Cissus bainesii Gilg. et Brandt.
Cissus spec. affinis Cissus macropus
Abb. 239. Cissus quadrangularis L.
Welw. (P. R. O. Bally in Journ. East
Afr. Nat. Hist. Soc., XVI/II—III, 1942,
p. 123). — O-Afrika, Kenya-Kolonie: längs des Athi-Flusses, um das Mbagathi
gebirge, nahe Nairobi, nahe Thika, nahe Donyo Sabuk. — Stamm fleischig,
aufrecht, am Grunde 30—40 cm ∅, nach oben verjüngt, 2—2,5 m hoch, be
deckt mit grauer Rinde, an der Spitze mit dünnen, verzweigten Ästen, Äste
bedeckt mit kurzen Haaren, oft die Äste auch kletternd, bei freiem Stand der
Pflanze die Äste überhängend; B. dreiteilig, etwas fleischig, oberseits glänzend;
Bl. grünlich. In der Trockenzeit werden Äste und Zweige abgeworfen.

Commiphora JACQ.

Familie: Burseraceae.
Commiphora dulcis Engl. — SW-Afrika: Namib, bei Husab. — Zucker
kandbaum. Kleines Bäumchen mit dickem, knolligem Stamm und horizontal
abstehenden Ästen. — Wohl bisher nicht in Kultur.
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Coreopsis L.

Familie: Compositae.
Coreopsis gigantea (Kellog) Hall. (Leptogyne gigantea Kellog). —
Kalifornien: S-California Channel Islands und längs der mittleren Küste von
Malibu Beach. Los Angeles County bis Ventura Beach. — Ausdauernde Pflanze;
Stämmchen fleischig, kräftig, 60—200 cm hoch, an der Spitze mit einem
Blätterschopf und kräftigen, doldentraubigen Bl.-Ständen; B. dreiteilig fiederschnittig, die Abschnitte fadenförmig. — Seltene, sonderbare Pflanze. Kultur
im warmen Sukkulentenhause in lehmig-sandiger Erde.

Cotyledon L.

Familie: Crassulaceae.
Heimat: S-Afrika, SW-Afrika, Abessinien, S-Arabien.
Sukkulente Sträucher oder Halbsträucher, oft gedrungen wachsend und
klumpenbildend; Blätter kreuzgegenständig bis wechselständig, spiralig ge
drängt stehend, sitzend oder gestielt, dickfleischig. Blütenschaft endständig.
± hoch, verästelt, oft dornig und bleibend. Blüten meist glockig oder röhrenförmig, meist hängend.
Die Gattung Cotyledon ist neuerdings in zwei Sektionen geteilt worden:
Sektion Spicatae: Pflanzen mit einfachen Blütenständen, selten am
Grunde gegabelt. Blüten kurz gestielt oder ungestielt, Kronenröhre sehr
schmal. Die Arten, die hierher gehören, sind als Adromischus aufgeführt.
Sektion Paniculatae: Diese Sektion zerfällt in zwei Gruppen: a) mit
kreuzgegenständigen Blättern und b) mit spiralig gedrängt stehenden Blättern.
Beide Gruppen zerfallen wieder in eine Anzahl Untergruppen, deren Ein
teilung Blütenmerkmale zugrunde liegen. Interessenten seien auf nachstehende
Arbeiten verwiesen: Schoenland, „Cotyledon L.“ in: „Records Albany Museum
III“ (1915), p. 132; und K. von Poellnitz, „Beiträge zur Kenntnis der
Gattung Cotyledon L.“ in: Fedde, „Repertorium specierum novarum regni
vegetabilis“, XLII, 1937, p. 15—42.
Leicht wachsende Sukkulenten, als Zimmerpflanzen sehr brauchbar.
Standort im hellen, luftigen Gewächshaus oder am Zimmerfenster. Über
winterung, falls nicht anders angegeben, nicht über 10° C. Anzucht leicht
aus Samen, noch schneller aus Stecklingen im Frühjahr oder auch im Spätsommer. Blattstecklinge wachsen seltener. Die Cotyledon lieben nahrhafte,
sandige Erde.
Cotyledon acutifolia Bak. = Echeveria acutifolia Lindl.
Cotyledon andunca Bak. = Pachyphytum hookeri Bgr.
Cotyledon agavoides Bak. = Echeveria agavoides Lem.
Cotyledon albida (Rose) Fedde = Dudleya albida (Rose) Moran.
Cotyledon albiflora Hemsl. = Altamiranoa albiflora (Hemsl.) E. Walth.
Cotyledon alstonii Schoenl. et Bak. f. = Adromischus alstonii (Schoenl.
et Bak. f) v. P.
Cotyledon alternans Haw. = Adromischus maculatus (Salm.) Lem.
Cotyledon angulata var. foliis minoribus E. Mey. = Cotyledon papillaris
L. f.
Cotyledon arborescens Mill. = Crassula arborescens (Mill.) Willd.
Cotyledon aristata Walp. = Adromischus cristatus (Haw.) Lem.
Cotyledon atropurpurea Bak. = Echeveria atropurpurea Bak.
23*
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Cotyledon attenuata S. Wats. = Dudleya attenuata (Wats.) Moran.
Cotyledon ausana Dtr. = Cotyledon orbiculata var. ausana (Dtr.) Jacobsen.
Cotyledon barbeyi Schweinf. ex Penzig (Abb. 240) (Kalanchoe alternans
Defl.). — O-Afrika; Eritrea: Gheleb, Kohaito, Yemen: Britisch-O-Afrika:
Loita Plains; Somaliland: Igo; S-Arabien: Menacha. — Hoher, vielästiger
Strauch; B. gegenständig, aufsteigend, sitzend, verkehrt-eikeilig oder verkehrt
eiförmig, spitz oder kurz gespitzt, kahl, fleischig, flach, stark graugrün, 6 bis

Abb. 240. Cotyledon barbeyi Schweinf. Standortsaufnahme: Kenya Colony, bei Nairobi.
Photo P. R. O. Bally.

14 cm lang, 2,5—7,5 cm breit; Bl.-Schaft 60 cm lang, bereift, Bl.St. rispig,
Bl. zahlreich, nickend, 1—3 cm lang gestielt, 11—15 cm lang, orangefarben bis
rötlich, außen fein behaart.
Cotyledon bicolor hort. fide Herb. Kew. = Echeveria nodulosa (Bak.)
Otto.
Cotyledon bolusii Schoenl. = Adromischus bolusii (Schoenl.) Bgr.
Cotyledon bolusii var. karrooensis Schoenl., von Laingsburg, ist sicher
eine Var. von Adromischus bolusii (Schoenl.) Bgr.
Cotyledon bracteolata Bak. = Echeveria bicolor (Humb.) E. Walth.
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Cotyledon buchholziana Stephan et Schuldt (Abb. 241). — Cape-Pro
vince: Kl.-Namaland: 200 km von Port Nolloth, Swartwater im Richtersveld.
— Niedriger, reichverzweigter Strauch; Triebe stielrund, 6—12 mm ∅, graugrün, anfangs mit rötlichen Schuppenblättern, die bald verschwinden; Vegetationspunkte spiralig um die Äste laufend, trichterig vertieft, Seitentriebe
gabelig, oft ohne B. wachsend; B. 1—4, lineal-lanzettlich, 10—15 mm lang,
3—5 mm breit, kaum gestielt, oberseits flach-rinnig, fast stielrund, fleischig;
Bl.-Schaft endständig, 10—12 cm lang, Bl. aufrecht, 10—13 mm lang, rosalila.
— Eigenartige Pflanze, für Spezialsammlungen eine besondere Rarität.
Cotyledon cacalioides Eckl. et Zeyh. = Cotyledon eckloniana Harv.
Cotyledon cacalioides L. f. — Cape-Province: Kl. Karroo, BokkeveldKarroo, Mordenaars-Karroo, Gebiet des Touws River; Gr. Karroo: Olifantsbad
bei Matjesfontein. — 15—20 cm hoch, Stämmchen kurz, verdickt, ca. 2 cm
dick, vom Grunde wenig verästelt, von den spiralig stehenden, verbleibenden
Blattansätzen knotig; B. wechselständig,
fast rosettenartig genähert, 5—6 cm lang,
fast stielrund, linealisch, spitz, graugrün,
bald wieder vertrocknend; Bl.St. 30—60 cm
lang, ebensträußig-rispig. Bl. aufrecht, 20
bis 25 mm lang, gelbrot, zahlreich. — Die
Pflanze heißt bei den Farmern „Nenta“
und ist für Ziegen giftig. — Bedarf im
Sommer einer Trockenruhe. Im Winter
nicht unter 14° C.
Cotyledon caespitosa Haw. = Dudleya
caespitosa (Haw.) Br. et R.
Cotyledon caespitosa var. paniculata Jeps.
= Dudleya paniculata Br. et R.
Cotyledon californica Bak. = Dudleya
cotyledon ( Jacq.) Br. et R.
Cotyledon campanulata Harv. = Coty
ledon teretifolia Harv.
Cotyledon canaliculata Bak. = Eche
Abb. 241. Cotyledon bucholziana
veria canaliculata Hook.
Steph. et Schuldt.
Cotyledon canalifolia Haw. = Coty Photo J. Marnier-Lapostolle. (B.)
ledon coruscans Haw.
Cotyledon carnicolor Bak. = Echeveria carnicolor (Bak.) Morr.
Cotyledon caryophyllacea Burm. f. = Adromischus caryophyllaceus
(Burm. f.) Lem.
Cotyledon chiclensis Ball. = Echeveria chiclensis (Ball.) Bgr.
Cotyledon clavifolia Bak. = Adromischus clavifolius Lem.
Cotyledon coccinea Cav. = Echeveria coccinea (Cav.) DC.
Cotyledon cooperi Baker = Adromischus cooperi (Bak.) Bgr.
Cotyledon cooperi var. immaculata Schoenl. et Bak. = Adromischus
pachylophus C. A. Smith.
Cotyledon corderoyi Bak. = Echeveria agavoides var. corderoyi (Morr.)
v. P.
Cotyledon coruscans Haw. (Cotyledon whitei Schoenl. et Bak. f., Eche
veria coruscans hort. ex v. Roed.). — Cape-Province: Port Elizabeth, Gra
hamstown; Transvaal: Roggeveld. — Kurzstämmig, strauchig, aufrecht, selten
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niederliegend; B. ± stark gedrängt stehend, ± gegenständig, länglich, nach
dem Ende zu etwas keilig oder länglich-lanzettlich, stumpflich bis spitz, dick,
unterseits stark gewölbt, oberseits hohl, an den Rändern sehr dick und ± ein
gerollt und nach der Spitze zu so verbreitert erscheinend, in der Jugend stark
bereift, 4—10 cm lang, 8—20 mm breit, 6—9 mm dick, kahl; Bl.-Schaft 20 bis
45 cm lang, Bl. zahlreich, in rispigem Ebenstrauß, gestielt, 25—35 mm lang,
orangerot, am Grunde grünlich.
Cotyledon crassifolia Salisb. = Adromischus hemisphaericus (L.) Lem.
Cotyledon cristata Harv. p. min. parte = Adromischus clavifolius (Haw.)
Lem.
Cotyledon cristata Haw. = Adromischus cristatus (Haw.) Lem.
Cotyledon cucullata Schoenl. ex v. P. = Adromischus tricolor C. A. Smith.
Cotyledon cuneata E. Mey. = Cotyledon papillaris L. f.
Cotyledon cuneata Harv. = Cotyledon pillansii Schoenl.
? Cotyledon cuneata Thunb. = Cotyledon papillaris L. f.
Cotyledon curviflora Sims. = Cotyledon grandiflora Burm. f.
Cotyledon cymosa Bak. = Dudleya cymosa (Lem.) Br. et R.
Cotyledon deasii Schoenl. — Cape-Province: Oudtshoorn-Distrikt. —
Strauchig, Stämmchen dick, niederliegend, vom Grunde aus verästelt, Äste
aufsteigend, nach oben mit wenigen ± gegenständigen B.; B. graugrün, ver
kehrt-eikeilig oder verkehrt-lanzettlichkeilig, spitz oder etwas gespitzt, am
Grunde etwas stengelumfassend, dick, fast flach oder unterseits gerundet.
6—7 cm lang, 1,5—2,5 cm breit, kahl; Bl.-Schaft ca. 30 cm lang, Bl.St. locker
kurzdoldig, Bl. zahlreich, gelblichrot.
Cotyledon decussata Sims. (Cotyledon flanaganii et var. karroensis Schoenl.
et Bak. f., Cot. ungulata Lam.). — Cape-Province: vom Klei River und Queens
town durch die Gr. Karroo bis Kl.-Namaland und Gr.-Namaland, Kuckaus. —
Strauchig, bis drei Viertel Meter hoch, aufrecht oder ± niederliegend; B. ±
gegenständig, fast stielrund bis halbstielrund oder selten fast flach, lineal bis
lanzettlich bis verkehrt-eikeilig, oberseits selten ausgehöhlt, stumpf bis spitzlich,
kahl, blaß bis dunkelgrün, bereift, ± rotgespitzt, aufrecht bis abstehend,
3,5—12 cm lang, bis 1 cm breit, 4—10 mm dick; Bl.-Stengel 20—45 cm hoch,
Bl. zahlreich, nickend oder etwas aufrecht, ebensträußig-rispig zusammen
stehend, 2 cm lang gestielt, 2—3 cm lang, gelblich mit 5 roten Längsstreifen.
Cotyledon decussata var. dielsii (Schlecht. msc.) v. P. — Cape-Province:
Clanwilliam, Nordende der Nardouwsberge, über den Doorn River. — Bl.
kleiner, 7 mm lang, gelblich.
Cotyledon decussata var. flavida (Fourc.) v. P. (Cotyledon flavida Fourc.,
Cot. fourcadei Schoenl.). — Cape-Province: westlich Klip Drift River. —
Bis 1 m hoch; B. lineal, oberseits schwach ausgehöhlt, unterseits stark ge
rundet, glänzend, dunkelgrün, bereift, die jüngeren B. gespitzt; Bl. zu wenigen,
nickend, auf 1—2 cm langen Stielchen, ca. 3 cm lang, hellgelb.
Cotyledon decussata var. rubra v. P. — Cape-Province: Andriesberg bei
Bailey. — B. gegenständig, bereift, gedrängt stehend, stielrund, oberseits
kaum abgeflacht, zugespitzt, aufrecht abstehend, 5,5—7 cm lang, 14 mm breit,
11—12 mm dick; Bl.-Schaft 25 cm lang, Trugdolde 9 cm lang, ca. siebenblütig,
Bl. 2—2,5 cm lang gestielt, hängend, 2,5—3 cm lang, rot.
Cotyledon deficiens Höchst. et Steudel = Kalanchoe schimperiana
A. Rich.
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Cotyledon densiflorum (Abrams) Fedde = Dudleya densiflora (Abrams)
Moran.
Cotyledon desoides DC. = Sedum candollei Hamet.
Cotyledon devensis N. E. Br. = Echeveria devensis × (N. E. Br.)
M. L. Greene.
? Cotyledon dichotoma Haw. = Cotyledon reticulata Thunb.
Cotyledon dielsii Schlecht. = Cotyledon decussata var. dielsii (Schlecht.)
v. P.
Cotyledon dinteri Bak. f. (descr. emend. v. P.) (Abb. 242). — SW-Afrika:
Gr.-Namaland: zwischen Kleinfontein und Graspoort, Aus, Kuckaus, südlich
Witpütz. — Bis 50 cm hoch, Stämmchen kurz, braun, mit etwas dünnen Ästen,
diese 2,5—3 cm dick, Po
darien bis 1 cm lang, schief
gestutzt, rund; B. lineallanzettlich, spitzlich, stielrund, kahl, 2,5—10 cm lang,
grün oder graugrün, an den
Ästen gedrängt stehend,
wechselständig, zur Blüte
zeit abfallend; Bl.-Schaft
30—40 cm hoch, aufrecht,
Bl. rispig-ebensträußig an
geordnet, nickend, mit kurzem Stiel, etwa 7 mm lang,
grüngelb.
Cotyledon eckloniana
Harv. (Cotyledon cacalioides
Eckl. et Zeyh., Cot. maxi
miliana R. Schlecht.). —
Cape-Province: Kl.-Nama
land: Kamiesberg, Zabies.
— Kahl, Stämmchen lang,
wenig verästelt, hellbraun
oder grünlich berindet, Po
darien ca. 15 mm lang, schief
gestutzt; B. zur Blütezeit
Abb. 242. Cotyledon dinteri Bak. f.
abfallend, zylindrisch, grün,
5—6 cm lang, an den Astspitzen gedrängt wechselständig; Bl.-Schaft 30—60 cm lang, mit einer wechsel
ständigen, spreizenden, einfachen oder gegabelten, etwas einseitswendigen,
mit kahlen Zweigen versehene Rispe, Bl. zahlreich, nickend, gestielt, 7—9 mm
lang, rötlich. Giftig für Vieh.
Cotyledon edulis Brewer = Dudleya edulis (Nutt) Moran.
Cotylon edulis var. attenuata Jeps. = Dudleya attenuata (Wats.) Moran.
Cotyledon elata Haw. = Cotyledon orbiculata L.
Cotyledon elegans N. E. Br. = Echeveria harmsii (Rose) F. McBride.
Cotyledon engleri Dtr. et Bgr. = Cotyledon orbiculata var. engleri (Dtr.
et Bgr.) Dtr.
Cotyledon eurychlamys Diels = Echeveria eurychlamys (Diels) Bgr.
Cotyledon excelsa Diels = Echeveria excelsa (Diels) Bgr.
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Cotyledon farinosa Bak. = Dudleya farinosa (Lindl.) Br. et R.
Cotyledon fascicularis Ait. = Cotyledon paniculata L. f.
Cotyledon faucium v. P. — Cape-Province: Verlaten Kloof, Sutherland. —
Zwergig, Stämmchen verzweigt, aufsteigend, verästelt, bis 7,5 cm lang, wie
die 1 —1,5 cm dicken Äste kahl, mit dreieckigen, alten Blattnarben dicht be
deckt; B. gedrängt an den Astspitzen, wechselständig, zur Blütezeit abfallend,
verkehrt-eiförmig oder verkehrt-ei-lanzettlich, stumpflich bis fast spitzlich,
aufrecht abstehend, 2,5—5 cm lang, 6—15 mm breit, oberseits wenig, rückseits
mehr gewölbt, mit langen, weißen Haaren besetzt; Bl.-Schaft gerade, aufrecht,
behaart, mit ca. vierblütiger Traube, Bl. aufrecht, 14—16 mm lang, glänzend,
grün.
Cotyledon fergusoniae L. Bol. — Cape-Province: Kl. Karroo. — Aufrecht,
kräftig, Zweige mit hervortretenden Blattnarben, oft 4—7 cm dick; B. fast
aufrecht, fast bleibend, nach oben zu verschmälert, rückseits gerundet, 7—10 cm
lang, bis 1 cm dick; Rispe vielästig, Bl. oft hängend, 3—3,5 cm lang. — Viel
leicht Bastard zwischen Cot. cacalioides und Cot. paniculata (nach L. Bolus).
Cotyledon filicaulis Eckl. et Zeyh. = Adromischus filicaulis (Eckl. et
Zeyh.) Sm.
Cotyledon flanaganii et var. karroensis Schoenl. et Bak. f. = Cotyledon
decussata Sims.
Cotyledon flavida Fourc. = Cotyledon decussata var. flavida (Fourc.) v. P.
Cotyledon fourcadei Schoenl. = Cotyledon decussata var. flavida
(Fourc.) v. P.
Cotyledon fulgens Bak. = Echeveria fulgens Lem.
Cotyledon fusiformis Rolfe = Adromischus fusiformis (Rolfe) Sm.
Cotyledon galpinii Schoenl. et Bak. — Cape-Province: Queenstown. —
Diese Art wird für einen natürlichen Bastard zwischen Cot. decussata und Cot.
orbiculata gehalten. Strauchig, mit niederliegendem Stämmchen; B. verkehrtetlänglich oder breit verkehrt-lanzettlich, unten verschmälert, oberseits flach,
rückseits gewölbt, bereift, am Rande oben rot, spitz oder spitzlich, 5—7 cm
lang, 20—23 mm breit; Bl. 2 cm lang, ± rot und hellgelb.
Cotyledon gibbiflora Moc. et Sesse ex DC. = Echeveria gibbiflora DC.
Cotyledon glandulosa N. E. Br. — N-Rhodesia (?). — In allen Teilen
mit kleinen Drüsenhaaren; Stämmchen 4—6 cm lang, aufrecht, 2—3 mm dick,
bräunlich, verzweigt; B. kreuzgegenständig, zu 3—4 Paaren an den Zweigspitzen, stumpf oder spitzlich, mit deutlichem Spitzchen, zuerst grauweißlich,
später olivbraun, Spitze rot gerandet, 1—1,5 cm lang, 5—7 mm breit, 5—6 mm
dick; Bl.-Schaft endständig, aufrecht, 6 cm lang, mit 4—5 nickenden Bl.,
diese 5—6 mm lang, grün mit roten Spitzen.
Cotyledon glauca Bak. = Echeveria glauca Bak.
Cotyledon glutinosa Schoenl. = Cotyledon papillaris var. glutinosa
(Schoenl.) v. P.
Cotyledon gracilis Bgr. = Cotyledon jacobseniana v. P.
Cotyledon gracilis Haw. — Fundort unbekannt. — Kleine Pflanze;
B. lineal-lanzettlich, fleischig, 2—3 cm lang, ca. 6 mm breit, beiderseits verschmälert; Bl.-Schaft endständig, ca. 30 cm lang, oft niederliegend, weiß
bereift, kantig, mit zahlreichen Brakteen, Bl. fast rispig angeordnet, zu 3—5,
gestielt, rot. — Nur aus Haworths Beschreibung bekannt.
Cotyledon gracilis Harv. = Cotyledon papillaris var. robusta Schoenl.
et Bak.
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Cotyledon gracilis Semen et Mauricio. — Marokko. — Nomen nudum
(eine Diagnose liegt nicht vor).
Cotyledon grandiflora Burm. f. — (Cotyledon tuberculosa Lam., Cot. curvi
flora Sims., Cot. purpurea Haw., ? Cot. interjecta Haw.). — Südl. Cape-Province:
Tafelberg und Hügel bei Cape Town; am Cap der guten Hoffnung; Camps Bay;
Simonstown; Swellendam-Distrikt; Kl. Karroo; Oudtshoorn. — Stämmchen
kurz, nicht oder wenig verzweigt, von den bleibenden Blattansätzen knotig,
1—1,5 cm dick; B. wechselständig, gedrängt, lineal bis lineal-lanzettlich, fast
stielrund, spitz oder stumpflich, kahl, vor der Blütezeit vertrocknend, 4—8 cm
lang, bis ca. 12 mm breit; Bl.-Schaft kantig, 20—50 cm lang, Bl. zu etwa 4—16,
traubig oder in etwas verästelten Trauben angeordnet, 10—15 mm lang,
orangerot, außen behaart.
Cotyledon grandiflora Haw. = Echeveria gibbiflora DC.
Cotyledon grandis Morren = Echeveria gibbiflora DC.
Cotyledon grayi Baker = Echeveria paniculata A. Gray.
Cotyledon hassei (Rose) Fedde = Dudleya virens (Rose) Moran.
Cotyledon hemisphaerica Harv. p. min. parte = Adromischus rhombifolius
(Haw.) Lem.
Cotyledon hemisphaerica L. = Adromischus hemisphaericus (L.) Lem.
Cotyledon herrei Barker = Adromischus herrei (Barker) v. P.
Cotyledon heterophylla Schoenl. = Cotyledon ladismithiensis (Schoenl.)
v. P.
Cotyledon hirtifolia Barker. — Cape-Province: Kommaggas, Esels
fontein. — Die Diagnose lag mir nicht vor.
Cotyledon hispanica L. = Pistorinia hispanica (L.) DC.
Cotyledon hoerleiniana Dtr. = Adromischus hoerleinianus (Dtr.) v. P.
Cotyledon hoerleiniana var. schaeferi Dtr. = Adromischus schaeferianus
(Dtr.) Bgr.
Cotyledon horizontales Guss. = Umbilicus horizontalis (Guss.) DC.
Cotyledon humilis Marl. = Adromischus humilis (Marl.) v. P.
Cotyledon insularis (Rose) Fedde = Dudleya virens (Rose) Moran.
Cotyledon insignis N. E. Br. = Kalanchoe elizae Bgr.
? Cotyledon interjecta Haw. = Cotyledon grandiflora Burm. f.
Cotyledon jacobseniana v. Poelln. (Abb. 243) (Cotyledon gracilis Bgr.). —
Cape-Province: Kl.-Namaland: Jammerfontein, Kambrockhop, Richtersveld,
Kommaggas. — Kleiner, rasenbildender Halbstrauch; Stämmchen nieder
liegend, an der Spitze aufsteigend, im unteren Teil verästelt, kahl,., bis etwa
20 cm lang, ca. 3 mm dick, im unteren Teil mit graubrauner Rinde; Äste kurz,
kahl, mit wenigen, ziemlich dichtstehenden, kreuzgegenständigen B.; B. 2—3 cm
lang, ca. ein Viertel so breit und dick, kahl, grün, matt oder kaum glänzend,
nicht oder ziemlich stark bereift, länglich, oben und unten verschmälert, im
Querschnitt stielrund, oft oberseits, selten unterseits etwas abgeflacht; Bl.Schaft endständig, aufrecht, dünn, 5—13 cm lang, kahl oder mit einem Paar
Brakteen, Bl. zu 3—10 in Trugdolde, 6—10 mm lang, rötlich-grün.
Cotyledon jasminiflora Salm. = Adromischus caryophyllaceus (Burm. f.)
Lem.
Cotyledon juttae Dtr. = Cotyledon reticulata Thunb.
Cotyledon laciniata L. = Kalanchoe laciniata (L.) DC.
Cotyledon ladismithiensis (Schoenl.) v. P. (Cotyledon heterophylla
Schoenl.). — Cape-Province: Ladismith. — Die Diagnose lag mir nicht vor.
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Cotyledon lanceolata Benth. et Hook. = Dudleya lanceolata (Nutt.)
Br. et R.
Cotyledon lanceolata Forsk. = Kalanchoe lanceolata (Forsk.) Persoon.
Cotyledon laxa Br. et R. = Dudleya laxa (Lindl.) Br. et R.
Cotyledon leucothrix (C. A. Sm.) Fourc. (Adromischus leucothrix C. A. Sm.).
— Cape-Province: Ladismith-Distrikt. — Eine Art mit rauh behaarten B.
Cotyledon linguaefolia Lem. = Echeveria linguaefolia Lem.
Cotyledon linguiformis Br. et R. = Dudleya caespitosa (Haw.) Br. et R.
Cotyledon lingula Br. et R. = Dudleya lingula (S. Wats.) Nels et Macbr.
Cotyledon lurida Bak. = Echeveria racemosa Schlecht. et Cham.

Abb. 243. Cotyledon jacobseniana v. Poelln. (im Hintergrund Euphorbia lignosa Marl.).

Cotyledon luteosquamata v. P. (Abb. 244). — S-Afrika: Bushmanland. —
Kleiner, aufrechter Halbstrauch, 8 cm hoch, verästelt, mit vielen abgestorbenen
Bl.-Ständen; B. kreuzgegenständig, gedrängt an den Zweigspitzen, etwas flach
und gefurcht oberseits, sonst rundlich, fast breitlänglich, 3—3,5 cm lang,
3—4 mm breit, mit grauem Überzug, dunkelgrün, mit einer Anzahl rotbrauner
Längsstreifen, etwas höckrig, Bl. St. 7 cm lang, später vertrocknend und verbleibend, Bl. zu wenigen, aufrecht, 12—14 mm lang, grünlich.
Cotyledon macrantha L. — Östl. Kapland, Standort unbekannt. Seit
langem in Kultur, an der Riviera viel angepflanzt. Sonderbarerweise in
S-Afrika nie wieder gefunden. — Strauch kahl, kräftig, bis 1 m hoch; Stamm
dick, mit aufrechten, fingerstarken, hellbraunrindigen, glatten, 2—2,5 cm
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dicken Ästen; B. kreuzgegenständig, entfernt, dickfleischig, verkehrt-eiförmig,
in den kurzen Stiel verschmälert, stumpf gerundet mit kleinem Spitzchen,
glatt, ganzrandig, dunkelgrün, in der Jugend nicht bereift, mit gleichmäßig
verteilten, dunkler gefärbten, rot gerandeten Flecken von 1 mm ∅, die an den
Rändern in einer Reihe stehen, Rand scharf, rot gesäumt, oberseits meist
etwas hohl, bis 10 cm lang, bis 8 cm breit. Bl.-Schaft bis 25 cm lang, aufrecht,
Bl.-Stand trugdoldig, vielblütig, Bl. 1—2 cm lang gestielt, 2 cm lang, kräftig
rot, innen grünlich-gelb, Dezember—Frühjahr. — Leicht wachsende Art.
Cotyledon macrantha var. virescens (Schoenl. et Bak. f.) v. P. (Cotyledon
virescens Schoenl. et Bak. f., ? Cot. viridis Haw.). — Cape-Province: bei Port
Alfred bis nach Grahamstown; bei Kentani; bei Queenstown. — Äste viel
fleischiger und dicker; B. kurz gestielt, verkehrt-eiförmig oder breit-eiförmig,
oft größer als bei der Art, sehr oft ohne Spitzchen; Bl. 25 mm lang, gelbrot.

Abb. 244. Cotyledon luteosquamata v. P. (Typ!).

Cotyledon maculata Bak. = Adromischus maculatus (Salm.) Lem.
Cotyledon maculata Eckl. et Zeyh. = Adromischus hemisphaericus (L.)
Lem.
Cotyledon maculata Salm. = Adromischus maculatus (Salm.) Lem.
Cotyledon mammillaris Bak. = Adromischus kleinioides (v. P.) Sm.
Cotyledon mammillaris L. f. = Adromischus mammillaris (L. f.) Lem.
Cotyledon marianae Marl. = Adromischus marianae (Marl.) Bgr.
Cotyledon marlothii Schoenl. = Adromischus marlothii (Schoenl.) Bgr.
Cotyledon maximiliana R. Schlecht. = Cotyledon eckloniana Harv.
Cotyledon meyeri Harv. = Cotyledon papillaris L. f.
Cotyledon mollis Dtr. ist die stets weichbehaarte Jugendform von Cotyledon paniculata L. f.
Cotyledon mollis Schoenl. — Cape-Province: bei Queenstown, Junction
Farm. — Strauch, einschließlich der Bl.-Stände bis 1 m hoch; junge Zweige und
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Blätter behaart; B. ± gegenständig, verkehrt-eikeilig, nach unten verschmälert,
undeutlich gestielt, fast flach, an der Spitze stumpf oder etwas gespitzt, am
Rande etwas wellig, ca. 8 cm lang, 2—3,5 cm breit; Bl.-Schaft ca. 35 cm lang,
endständig, Bl. in lockeren,
ebensträußigen Rispen, 20
mm lang, behaart.
Cotyledon montium-kling
hardtii Dtr. = Adromischus
hemisphaericus (L.) Lem.
Cotyledon mucronata Bak.
= Echeveria mucronata
(Bak.) Schlecht.
Cotyledon mucronata Lam.
= Cotyledon undulata var.
mucronata (Lam.) v. P.
Cotyledon muiri Schoenl.
— Cape-Province: Middel
drift: in der Karroo bei Alber
tina. — Stämmchen dünn,
kriechend, ca. 4 mm dick,
verästelt, nach der Spitze zu
Abb. 245. Cotyledon orbiculata L.
aufgerichtet; Zweige auf
recht, unten blattlos, ca. 8 cm lang, 5 mm dick, an der Spitze mit feinen
Drüsenhaaren; B. kreuzgegenständig, lineal-länglich, am Grunde stielartig
verschmälert, meist etwas schief, graugrün, kahl, jüngere B. am Grunde etwas
behaart, wenig nach innen gebogen, oben mit schmalem, rotem Rand, spitz,
oberseits meist flach, unterseits wenig
gewölbt, 3—3,5 cm lang, 7 mm breit;
Bl.-Schaft endständig, 12—20 cm lang,
Bl. 3—5 in Trugdolde, nickend, rot.
Cotyledon nana Marl. = Adro
mischus humilis (Marl.) v. P.
Cotyledon nana N. E. Br. = Adromischus nanus (N. E. Br.) C. A. Smith.
Cotyledon nevadensis S. Wats. =
Dudleya nevadensis Br. et R.
Cotyledon nodulosa Bak. = Eche
veria nodulosa (Bak.) Otto.
Cotyledon nubigena Brand. = Dudleya nubigena Br. et R.
Cotyledon nuda Bak. = Echeveria
nuda Lindl.
Cotyledon nudicaulis Abrams =
Dudleya densiflora (Abrams) Moran.
Cotyledon nussbaumeriana v. P. =
Adromischus nussbaumerianus v. P.
Abb. 246. Cotyledon orbiculata var. dinteri
Jacobs.
Cotyledon obermeyeriana v. P. —
Cape-Province: Queenstown Mts. —
Stammlos, kahl; B. verkehrt-eiförmig bis länglich, flach, ca. 10 cm lang, ca. 5 cm
breit, bereift; Bl.St. 30 cm lang, mit ca. 15 25 mm langen, roten Bl.
Cotyledon oblonga Haw. = Cotyledon orbiculata L.
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Cotyledon orbiculata L. (Abb. 245) (Cotyledon elata Haw., Cot. oblonga
Haw., Cot. ovata Haw., Cot. ramosa Haw.). — Kapland und SW-Afrika:
Küstengegenden von Natal bis zum nördlichen Damaraland (Angola?) und
von Cape Peninsula bis in die Gebirge der
Karroo und deren Innendistrikte und bis
Transvaal. — Strauch, 50—150 cm hoch;
Stamm dick, Äste aufrecht oder nieder
liegend; B. etwa ± gegenständig, an den
Zweigspitzen gedrängt, verkehrt-eirund, in
einen kurzen Stiel verschmälert, stumpflich,
mit kurzem Spitzchen, oft auch lineal oder
schmal-spatelig, oberseits ± flach, unter
seits ± gewölbt, 3,5—14 cm lang, bis ca.
6 cm breit, dick, stark hellgrau oder weiß
grau wachsig bereift, rotgerandet; Bl.-Schaft
bis 70 cm lang, Bl. zu wenigen in lockerer
Trugdolde, ca. 46 mm lang, gelblichrot, im
Sommer. — Leichtwachsende Art.
Cotyledon orbiculata var. ausana (Dtr.)
Jacobs. comb. nova (Cotyledon ausana Dtr.).
— SW-Afrika: Gr.-Namaland: Aus. — Wie
die Art; Pflanze kleiner, 30—40 cm hoch;
B. ausdrucksvoll rot gerandet; Bl. St. bis
25 cm hoch, Bl. kleiner, orangerot.
Cotyledon orbiculata var. dinteri Ja- Abb. 247. Cotyledon orbiculata var.
cobs. var. nova (Abb. 246). — SW-Afrika:
higginsiae Jacobs.
Klinghardt-Gebirge. — Von
der var. oophylla zu unter
scheiden durch auffallend
größere B.; B. ca. 45 mm lang,
ca. 20 mm breit, fast ebenso
dick, in densehr kurzen Blattstiel verschmälert, graugrün,
kaum bereift, an der stark ge
rundeten Spitze mit mondförmiger brauner Zeichnung
von fast 10 mm ∅. — Zwischen
dieser var. und der var.
oophylla gibt es viele Zwischen
formen, die die beiden Unter
arten verbinden.
Cotyledon orbiculata var.
engleri (Dtr. et Bgr.) Dtr.
(Cotyledon engleri Dtr., Cot.
orbiculata var. viridis Dtr.).
— SW-Afrika: Gr.-Namaland:
Aus. — Wie die Art; B. meerAbb. 248. Cotyledon orbiculata var. oophylla Dtr.
grün, wenig bereift.
Cotyledon orbiculata var. higginsiae Jacobs. (Abb. 247). — Wuchs
wie die Art; B. ca. 35 mm lang, im oberen Teil 15 mm breit, 10 mm dick,
die Ränder gerundet, am Ende ein kurzes Spitzchen, weiß mehlig bereift, die
Ränder braunrot. Übergangsform von der Art zur Varietät dinteri Jacobs.
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Cotyledon orbiculata var. oophylla Dtr. (Abb. 248). — SW-Afrika:
Gr.-Namaland: Klinghardtgebirge, Buchuberge. — Stämmchen sehr kurz, bis
2 cm dick; Endzweige 8—10 mm dick, mit 8—12 B.; B. lang-eiförmig, ca. 12 mm
breit, 8—10 mm dick, ± gekrümmt, aufsteigend, dunkelpurpurn-graugrün,
dick bläulichweiß bereift, am abgerundeten Ende mit mondförmiger Zeich
nung von 7 mm ∅; Bl.St. 15—20 cm hoch, Bl. leuchtend orangerot, im Sommer.
— Überaus reizvolle Abart.
Cotyledon orbiculata var. viridis Dtr. = Cotyledon orbiculata var. engleri
(Dtr. et Bgr.) Dtr.
Cotyledon orcuttii (Rose) Fedde = Dudleya attenuata var. orcuttii (Rose)
Moran.
Cotyledon oreades C. B. Clarke = Sedum oreades (Decne) Hamet.
Cotyledon oregonensis S. Wats. = Sedum watsonii (Br.) Bgr.
Cotyledon ovata Haw. = Cotyledon
orbiculata L.
Cotyledon ovata Mill. = Crassula
obliqua Soland.
Cotyledon pachyphytum Bak. =
Pachyphytum bracteosum
Link,
Klotzsch. et Otto.
Cotyledon palmeri S. Wats. = Dud
leya palmeri (S. Wats.) Br. et R.
Cotyledon paniculata L. f. (Abb. 249)
(Cotyledon spuria L., Cot. fascicularis
Ait., Cot. tardiflora Bonpl., Cot. mollis
Dtr.). — Cape-Province: RobertsonKarroo; Bokkeveld-Karroo; Kl. Karroo;
Roggeveld Mts.; am Kap der guten
Hoffnung; Cape Peninsula; SW-Afrika:
Kl.-Karas; Halenberg; Seeheim; Een
doorn; Klinghardt- und Tschankab-Ge
birge; Auasberge. — „Botterboom“ der
Buren. — In der Jugend ist die Pflanze
stets weichhaarig (Cotyledon mollis Dtr.).
Abb. 249. Cotyledon paniculata L. f.
Wenige Wurzeln bildend; baumartig,
über 2 m hoch, äußerst weich, bis manns
dick, mit papierartiger, gelbbrauner bis gelblicher Rinde, aufrecht, kahl, mit
wenigen dicken, höckerigen Ästen; B. in der Ruhezeit meist abfallend, fleischig,
zahlreich an den Sproßspitzen, wechselständig, an jungen Pflanzen behaart,
abstehend bis aufrecht, ganzrandig, verkehrt-eiförmig bis lanzettlich, am Grunde
keilig, stumpf gespitzt, 5—10 cm lang, 2,5—4 cm breit, hellgraugrün, am Rande
oft gelblich, flach oder oberseits etwas hohl, rückseits gewölbt; Bl.St. 30 bis
60 cm hoch, eine reichverzweigte Rispe bildend, Bl. nickend, 15—18 cm lang,
dunkelrot, grün gestreift, im Sommer. — Im Sommer Trockenruhe, im Winter
nicht unter 14° C.
Cotyledon pannosa Bak. = Kalanchoe eriophylla Hilsenb. et Boj.
Cotyledon papillaris L. f. (? Cotyledon cuneata Thunb., Cot. meyeri Harv.,
Cot. angulata var. foliis minoribus E. Mey., Cot. cuneata E. Mey., Adromischus
cuneatus Lem.). — Cape-Province: von der westlichen Karroo bis Oudtshoorn,
Graaff Reinet, im Nieuweveld, bis in das Bushmanland und Kl.-Namaland. —
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Kleiner, niederliegender Strauch, mit niederliegenden, stielrunden, graubraunen,
kahlen Ästen und meist gegenständigen Zweigen, jüngere Äste und Zweige fein
drüsig behaart; B. zu wenigen Paaren kreuzgegenständig, dicht, oft rosettig
stehend, aufrecht abstehend, verkehrt-eilänglich oder verkehrt-keilig, spitz
lich oder stumpflich, 1,5—4,5 cm lang, 6—14 mm breit, 3—6 mm dick, dunkel
grün, Ränder gerundet am Grunde, nach oben geschärft, rot, oberseits flach,
unterseits gerundet; Bl.-Schaft fein drüsig behaart, 5—25 cm lang, mit einigen
Brakteen, Bl. zu 3—15 in lockerer Trugdolde, hängend, ca. 8 mm lang, rötlich
grüngelb.
Cotyledon papillaris var. glutinosa (Schoenl.) v. P. (Cotyledon glutinosa
Schoenl., Cot. papillaris Schoenl.). — Cape-Province: Laingsburg. — Blätter
dicht behaart; Bl.-Schaft, Kelch und Außenseiten der Kronenblätter mit
klebrigen Haaren.
Cotyledon papillaris var. robusta Schoenl. et Bak. (Cotyledon pseudo
gracilis v. P., Cot. gracilis Harv.). — Cape-Province: östl. Karroo und bis
nahe Grahamstown und bis zum
Tarka-Distrikt. — Etwas kräftiger
als die Art, rasenbildend; B. keilig
oder verkehrt-eikeilig, ± stielartig
verschmälert, oben gerundet oder
zugespitzt, meist ± bräunlich gespitzt, oberseits ± abgeflacht,
unterseits stark gewölbt, 2,5 bis
6 cm lang, 6—12 mm breit, 5 bis
9 mm dick.
Cotyledon papillaris var. sub
undulata v. P. — Cape-Province:
Kl. Karroo. — B. fast spatelig,
grün, matt, etwas bereift, fein behaart, beiderseits gewölbt, 2—3 cm
lang, 7—10 mm breit, 4—6 mm
dick, Rand unten gerundet, im
oberen Drittel scharf und wellig,
rotbraun, mit braunem Spitz
Abb. 250. Cotyledon pearsonii Schoenl.
chen.
Cotyledon papillaris var. tricuspidata Salm. ex DC. = Cotyledon tricus
pidata Haw.
Cotyledon papillaris Schoenl. = Cotyledon papillaris var. glutinosa
(Schoenl.) v. P.
Cotyledon papillosa Aitch. et Hemsl. = Sedum adenotrichum Wall.
Cotyledon parviflora Hemsl. = Villadia parviflora (Hemsl.) Rose.
Cotyledon parviflora var. squamulosa S. Wats. = Altamiranoa squamulosa
(S. Wats.) E. Walth.
? Cotyledon parvula Burch. = Adromischus humilis (Marl.) v. P.
Cotyledon peacockii Bak. = Echeveria peacockii Croucher.
Cotyledon pearsonii Schoenl. (Abb. 250). — Cape-Province: Kl.-Nama
land: bei Bakhuis, zwischen Annenous und Chubiessis Outspan; SW-Afrika:
Gr.-Namaland: bei Garius (?). — Strauchig, stark verästelt, Stämmchen dick,
fast holzig, ca. 2 cm dick, kurz, Äste kurz, ca. 5 cm lang, ca. 1 cm dick, nach
der Spitze zu höckrig, mit einigen bis zahlreichen Bl.-Ständen; B. nicht
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bekannt; Bl.-Schaft ca. 7 cm lang, etwas holzig, später dornig-holzig und bleibend,
oben wenig verästelt, wenigblütig, Bl. nickend, auf bis 2 cm langem Stiel,
1 cm lang, weißlich, rot gestreift.
Cotyledon peltatum Wendl. = Umbilicus pendulinus DC.
Cotyledon pendulinus Batt. = Umbilicus pendulinus DC.
Cotyledon peruviana Bak. = Echeveria peruviana Meyen.
Cotyledon phillipsiae Marl. = Adromischus phillipsiae (Marl.) v. P.
Cotyledon pillansii Schoenl. (Cotyledon euneata Harv.). — Cape-Province:
von Kl.-Namaland bis durch die westliche Karroo bis Bushmanland. — Etwa
35 cm hoch, Stämmchen am Grunde verästelt, kräftig, etwas holzig, ca. 12 bis
18 mm dick, kahl; B. in wenigen ± gegenständigen Paaren gedrängt stehend,
verkehrt-eilänglich, dem Grunde zu keilig, stumpf oder kurz gespitzt, rauhhaarig bis fast kahl, grün oder graugrün, am Rande hornig und rot, oft auch
etwas wellig, oberseits ± hohl, rückseits etwas gewölbt, untere B. ca. 12 cm
lang, 10 cm breit, die oberen B. kürzer und schmaler; Bl.-Schaft endständig,
bis 60 cm lang, Bl. abstehend oder hängend, zahlreich in lockerer Rispe, deren
Zweige drüsenhaarig sind, 6—12 mm lang, gelblichgrün.
Cotyledon pinnatum Lam. = Kalanchoe pinnata (Lam.) Pers.
Cotyledon pistorinia Ort. = Pistorinia hispanica (L.) DC.
Cotyledon plattiana Jeps. = Dudleya plattiana ( Jeps.) Br. et R.
Cotyledon pringlei S. Wats. = Echeveria pringlei (S. Wats.) Rose.
Cotyledon procurva N. E. Br. = Adromischus procurva (N. E. Br.) v. P.
Cotyledon pseudogracilis v. P. = Cotyledon papillaris var. robusta Schoenl.
et Bak.
Cotyledon pubescens Bak. = Echeveria pubescens Schlecht.
Cotyledon pulverulenta Bak. = Dudleya rigida Rose.
Cotyledon pulverulenta (Nutt.) Baker = Dudleya pulverulenta Br. et Rose
var. typica Moran.
Cotyledon pulvinata Hook. f. = Echeveria pulvinata Rose.
Cotyledon pumila Bak. = Echeveria glauca var. pumila (Schlecht.) v. P.
Cotyledon purpurea Haw. = Cotyledon grandiflora Burm. f.
Cotyledon pygmaea Barker. — Cape-Province: Kl.-Namaland: Gr. Salzpfanne bei van Rhynsdorp. — 4— 5 cm hohes Pflänzchen; Stämmchen knollen
förmig verdickt, Stengel aufrecht oder ± niederliegend, weiß berindet; B. kreuz
gegenständig am Ende der Zweige, eirund, 8—10 mm lang, oberseits flach,
rückseits gerundet, grün, von weißlichen, glänzenden Papillen völlig bedeckt;
Bl. weiß, unscheinbar.
Cotyledon quitensis Bak. = Echeveria quitensis (H. B. K.) Lindl.
Cotyledon racemosa E. Mey. — Cape-Province: Kl.-Namaland: nahe der
Orange-River-Mündung; bei Oograbis Poort. — Stämmchen 15—20 cm hoch,
ca. 1,5 cm dick, aufrecht, oben verästelt, kahl, mit sich ablösender, grünlichbrauner Rinde; Zweige 2—4 cm lang, dicht beblättert, kahl, grün; B. lineallanzettlich oder schmal-verkehrt-lanzettlich, spitz oder spitzlich, nach dem
Grunde zu verschmälert, oberseits gefurcht, etwas behaart, wechselständig
gedrängt stehend, an der Spitze oft zurückgebogen, 18—50 mm lang, 5—10 mm
breit, 2—3 mm dick; Bl.-Schaft oft haarig, 5—7 cm hoch, mit 4—6 traubig
oder traubig-rispig angeordneten aufrechten Bl., diese bis 10 mm lang gestielt,
8—12 mm lang, hellgrün.
Cotyledon ramosa Haw. = Cotyledon orbiculata L.
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Cotyledon ramosissima S. D. = Cotyledon salmiana (S. D.) v. P.
Cotyledon ramosissima S. D. var. woodii Schoenl. et Bak. = Cotyledon
salmiana var. woodii (Schoenl. et Bak.) v. P.
Cotyledon reflexa R. Br. = Dudleya caespitosa (Haw.) Br. et R.
Cotyledon reticulata Thunb. (Abb. 251) (? Cotyledon dichotoma Haw., Cot.
juttae Dtr.). — Cape-Province: im mittleren und westlichen Teil der Gr. Karroo,
Kl. Karroo, Bokkeveld-Karroo; Kl.-Namaland; SW-Afrika: Gr.-Namaland:
bei Kl.-Karas, Eendoorn. — Stamm dick, kurz, bald sich über der Erde in
sich wieder verästelnde Äste teilend, sehr weich und schwammig, später eine
ca. 30 cm hohe und höhere Halbkugel bildend; B. an den walzigen, warzenähnlichen Kurztrieben, zu etwa 4—8, gedrängt-wechselständig, fast stielrund,
oberseits etwas rinnig, beiderseits etwas verschmälert oder lang-oval, kahl, bis
16 mm lang, braungespitzt; Bl.Schäfte zahlreich, bis 8 cm lang,
reich verzweigt, nach der Bl.
verholzend, dornig werdend,
bleibend; Bl. aufrecht, 8—10 mm
lang, grüngelb-drüsig. — Seltene
Art. Bedarf im Sommer vollkommener Trockenruhe. Im
Winter nicht unter 15° C. —
Giftig!
Cotyledon retusa Bak. =
Echeveria retusa Ldl.
Cotyledon rhombifolia Bak.
= Adromischus sphenophyllus
(Bak.) Sm.
Cotyledon rhombifolia Eckl.
et Zeyh. = Adromischus hemi
sphaericus (L.) Lem.
Cotyledon rhombifolia Haw.
= Adromischus rhombifolius
(Haw.) Lem.
Cotyledon rhombifolia var.
maculata N. E. Br. = Adromischus trigynus (Burch.) v. P.
Abb. 251. Cotyledon reticulata Thunb.
Cotyledon roseata Bak. =
Echeveria rosea Lindl.
Cotyledon rotundifolia Haw. = Adromischus rotundifolius (Haw.) v. P.
Cotyledon rubens Brandeg. = Dudleya rubens (Brandeg.) Br. et R.
Cotyledon rubrovenosa Dtr. — SW-Afrika: Gr.-Namaland: südlich
Warmbad, Aus; Cape-Province: Kl.-Namaland: zwischen Steinkopf und Orange
River, bei Henkries. — Graugrüner Halbstrauch, bis 25 cm hoch, stark sukku
lent, Astenden etwa daumendick, am Ende dieser ein Schopf von pfriemlich
spitzen, bis 5 cm langen, kahlen, weichen, bläulichgrünen B.; B. vor Erscheinen
der Bl. abfallend, spiralig gestellte, starke Warzen hinterlassend; Bl.St. ver
ästelt, mit ca. 20 hellbräunlichweißen, ± nickenden Bl.
Cotyledon rusbyi Greene = Dudleya rusbyi (Greene) Br. et R.
Cotyledon salmiana (S. D.) v. P. (Cotyledon ramosissima S. D. ex Haw.). —
Südöstl. Kapland: bei Uitenhage; nördl. Queenstown; Port Elizabeth; Humans
J a c o b s e n , Sukkulente Pflanzen. Bd. I.
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dorp; George-Distrikt; Grahamstown-Distrikt; Kingwilliamstown-Distrikt. —
Bis 1 m hoch, graubraun berindet, reichverzweigt, kahl; B. ziemlich entfernt
oder dichter stehend, verkehrt-eiförmig oder verkehrt-eikeilig, oben gerundet
und rötlich gerandet, oft mit kleinem Spitzchen, beiderseits etwas gewölbt
oder oberseits wenig hohl, grün, etwas bereift, 2,5—5 cm lang, 12—20 mm
breit, 4—5 mm dick, mit kleinen Pünktchen; Bl.-Schaft bis 8 cm lang, Bl.
zu 2—5, 1 cm lang gestielt, 16—18 mm lang, grünlich-rötlich.
Cotyledon salmiana var. woodii (Schoenl. et Bak.) v. P. (Cotyledon
woodii Schoenl. et Bak., Cot. ramosissima var. woodii Schoenl.). — CapeProvince: Nahoon River; East London; Keihills, Kentani-Distrikt; Port
Alfred. — Wie die Art; B. etwas dichter als bei der Art stehend, länglich oder
verkehrt-eilänglich, oben gerundet, selten spitzlich, 15—20 mm lang, 5—7 mm
breit, ± stark bereift; Bl. einzeln, endständig, ca. 15 mm lang, außen bereift.
Cotyledon saxosum M. E. Jones = Dudleya saxosa (M. E. Jones) Br. et R.
Cotyledon schaeferi Dtr. = Adromischus schaeferianus (Dtr.) Bgr.
Cotyledon schaeferiana Dtr. = Adromischus schaeferianus (Dtr.) Bgr.
Cotyledon schaffneri S. Wats. = Echeveria teretifolia var. schaffneri
S. Wats.) E. Walth.
Cotyledon scheeri Bak. = Echeveria scheeri Lindl.
Cotyledon schoenlandii Philipps = Adromischus schoenlandii (Philipps)
v. P.
Cotyledon schuldtiana v. P. = Adromischus schuldtianus v. P.
Cotyledon secunda Bak. = Echeveria secunda Booth.
Cotyledon semenowii O. et B. Fedtsch. = Sedum semenowii (Rgl. et
Herd.) Mast.
Cotyledon semiteres (Rose) Fedde = Dudleya semiteres × (Rose) Moran.
Cotyledon setchellii Jeps. = Dudleya setchellii ( Jeps.) Nels et Macb.
Cotyledon sikokiana Makino = Sedum sikokianum (Mak.) Hamet.
Cotyledon simensis Br. = Afrovivella simensis (Hochst.) Bgr.
Cotyledon simulans Schoenl. — Cape-Province: Pretoria. — B. länglich
oder zungenförmig, spitz, beiderseits gewölbt, kahl, hellgrün, ca. 4,5 cm lang,
12 mm breit, 6 mm dick; Bl.-Schaft endständig, ca. 13 cm lang, Bl. 11 mm
lang, hellrot, weißbepudert, mit hellroten Zipfeln. — Vielleicht zu Adromischus
zu stellen.
Cotyledon simulans var. spathulata Schoenl. — Wonderboom bei
Pretoria. — B. spatelig, im oberen Teil fast flach, am Grunde dick, am Rand
scharf.
Cotyledon sinus-alexandri v. P. — Cape-Province: Kl.-Namaland:
Alexanderbay, bei Richtersveld. — Winziger Halbstrauch, 2—3 cm hoch, auf
recht, wenig verzweigt, mit heller Borke, während der Blütezeit unbeblättert,
Zweige 2—4 mm dick; B. gedrängt, kreuzgegenständig, rund oder etwas oval,
7—10 mm ∅, 3—4 mm dick, bläulichgrün, mit kleinen roten Pünktchen oder
zusammenlaufenden Linien, rückseits purpurn, glatt; Bl.-Stiele glatt, an der
Pflanze verbleibend, 1,5—2,5 cm lang, mit 1—2 Bl., diese ca. 14 mm lang,
grünlich.
Cotyledon spathulata C. B. Clarke = Sedum oreades (Decne) Hamet.
Cotyledon speciosa hort. ex v. Roed. = Adromischus festivus C. A. Smith.
Cotyledon spinosa L. = Orostachys spinosa (L.) Bgr.
Cotyledon sprucei Bak. = Echeveria quitensis var. sprucei (Bak.) v. P.
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Cotyledon spuria L. = Cotyledon paniculata L. f.
Cotyledon stolonifera Bak. = Echeveria stolonifera (Bak.) Otto.
Cotyledon strictiflora Bak. = Echeveria strictiflora A. Gray.
Cotyledon sturmiana v. P. — S-Afrika: Standort unbekannt. — Strauchig,
Stämmchen und Zweige glatt, die jüngeren Zweige etwas drüsig; B. gedrängt,
kreuzgegenständig, glatt, grün, bereift, nur die jüngeren B. etwas drüsig, aufrecht oder aufsteigend, mit schmalem, rotem Spitzchen, rundlich oder oberseits
flach oder halbrund, länglich oder lineal-länglich, ca. 7—12 cm lang, 6—9 mm
breit, 4—6 mm dick; Bl.St. endständig, ca. 15 cm hoch, rotbraun, wenig be
blättert, doldentraubig, mit 15 hängenden, roten B., diese ca. 3 cm lang.
Cotyledon subrigida Robins. et Seat. = Echeveria subrigida (Robins. et
Seat.) Rose.
Cotyledon subspicata Bak. = Echeveria bicolor var. subspicata (Bak.)
E. Walth.
Cotyledon subulifolium Baker = Echeveria teretifolia DC.
Cotyledon swartbergensis v. P. — CapeProvince: Kl.-Swartberg bei Ladismith. —
Stämmchen aufrecht, fleischig, dick, unten
2 cm ∅, rund, nach oben verästelt, Rinde unten
braun, oben grau, kurze Äste an den Spitzen,
wie die Zweige grün und behaart; B. an den
Spitzen der Sprosse gedrängt, wechselständig,
aufrecht bis abstehend, schmal-länglich, stumpf
lich bis spitzlich, oberseits gefurcht, rückseits
halbkugelig gewölbt, grün, behaart, 3—5 cm
lang, 5—8 mm breit, 3—4 mm dick; Bl.St.
kurz, ca. 5—7 cm lang, verzweigt, Trugdolde
vielblütig; Bl. 0,5 cm lang, gestielt, hängend,
ca. 10 mm lang, bräunlichgrün; alle Teile der
Bl.-Stände behaart.
Cotyledon tardiflora Bonpl. = Cotyledon
Abb. 252. Cotyledon teretifolia
paniculata L. f.
Thunbg.
Cotyledon tenuicaulis Aitch. et Hamet =
Sedum adenotrichum Wall.
Codyledon teretifolia Thunbg. (Abb. 252) (Cotyledon teretifolia var. sub
glaber Harv., Cot. campanulata Harv.). — Cape-Province: verbreitet in der
östlichen Karroo (Graaff Reinet-, Uitenhage-Distrikt u. a.) bis zu karroo
artigen Gegenden nördlich Graaff Reinet. — Buschig, Stämmchen 20 cm lang
oder länger, dicht weißlich behaart; B. fast aufrecht bis abstehend, meist
ziemlich gedrängt stehend, kreuzgegenständig, lineal, oft nach der Spitze zu
verbreitert und nach dem Grunde zu verschmälert, 3—12 cm lang, 6—12 mm
breit, oft etwas breiter, ca. 5 mm dick, oberseits stets etwas abgeflacht, oft
gefurcht, oft aber auch wenig verbreitert und nicht gefurcht, hellgrün bis
ziemlich dunkelgrün, mit vielen weichen, grauweißen Haaren dicht besetzt bis
fast kahl; Bl.-Schaft 30—45 cm lang, behaart, Bl.St. ebensträußig, mit wenigen,
lang gestielten, 15 mm langen, gelben Bl.
Cotyledon teretifolia var. subglaber Harv. = Cotyledon teretifolia Thunb.
Cotyledon traskae (Rose) Fedde = Dudleya traskae (Rose) Moran.
Cotyledon tomentosa Harv. — Cape-Province: Grootrivier und Trom
peterspoort. — Stämmchen dünn, locker, beblättert, 10—15 cm lang, 3—4 mm
24*
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dick; B. ± gegenständig, ei-länglich, kurz stielartig verschmälert, ca. 2,5 cm
lang, 12 mm breit, gewölbt, fleischig, dick; Sprosse, Blätter, Schaft und äußere
Blütenkrone dicht filzig behaart; Bl.-Schaft 10—20 cm lang, mit wenig verzweigtem, ebensträußigem, 4—6blütigem Stand, Bl. 12—18 mm lang, rot (?).
Cotyledon tricuspidata Harv. (Cotyledon papillaris var. tricuspidata Salm.
ex DC.). — Cape-Province: Queenstown-Distrikt, Lesseyton. — Wahrscheinlich ein natürlicher Bastard. — Cotyledon galpinii nahestehend; B. breitrinnig
oder länglich-keilig, oben dreispitzig oder auch fast stielrund oder halbstielrund
oder fast flach, verkehrt-keilig,
Rand glatt oder wellig oder un
regelmäßig gezähnelt, Zähne später
abfallend.

Abb. 253. Cotyledon undulata Haw.

Abb. 254. Cotyledon undulata.
Blütenstand.

Cotyledon triflora Salm. = Adromischus sphenophyllus (Bak.) Sm.
Cotyledon triflora Thunb. = Adromischus triflorus (Thunb.) Bgr.
Cotyledon trigyna Burch. = Adromischus trigynus (Burch.) v. P.
Cotyledon trigyna Burtt-Davy p. maxima parte = Adromischus um
braticola Sm.
Cotyledon trigyna Schoenl. = Adromischus alstonii (Schoenl. et
Bak. f.) Sm.
Cotyledon tuberculosa Lam. = Cotyledon grandiflora Burm. f.
Cotyledon tuberosa Hal. = Umbilicus pendulinus DC.
Cotyleon umbilicus var. patens (Pomel) Batt. = Umbilicus patens Pom.
Cotyledon umbilicus-veneris L. nach Hayek = Umbilicus erectus (L.) DC.
Cotyledon umbilicus var. tuberosa L. = Umbilicus pendulinus DC.
Cotyledon undulata Haw. (Abb. 253, 254). — Kapland, Fundort nicht be
kannt. In den Kulturen weitverbreitet. — Kahl, strauchig, aufrecht, ca. 50 cm
hoch, junge Teile weiß mehlig bereift, Stamm dick, mit aufrechten Ästen; B.
gegenständig, waagerecht abstehend oder etwas aufrecht, rhombisch-verkehrt-
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eirund, an der Spitze gerundet und mit welligem Rande, beiderseits gewölbt, dick,
fleischig, 8—12 cm lang, 6 cm breit, schön und dick reinweiß bereift; Bl.St.
30—45 cm hoch, Trugdolde rispig, Bl. lang gestielt, 20— 25 mm lang, orange
gelb, oben rötlich, im Frühjahr bis Sommer. Schöne, kulturwürdige Art, für
Massenvermehrung geeignet. Aus Samen, wie auch aus Stecklingen leicht zu
vermehren.
Cotyledon undulata var. mucronata (Lam.) v. P. (Cotyledon mucronata
Lam., Adromischus mucronatus Lam.). — Cape-Province: Graaff Reinet und
andere Teile der östlichen Karroo. — B. 4—4,5 cm lang, 2,5—3 cm breit, mit
1—2 mm langem Spitzchen, weißbestäubt, purpurbraun, dem Rand zu grünlich
weiß, Rand wellig und wachsig..
Cotyledon ungulata Lam. = Cotyledon decussata Sims.
Cotyledon velutina Hook. f. — Cape-Province: Fundort unbekannt. —
Strauchig, aufrecht, 60—90 cm hoch, junge Blätter und Sprosse fein weichhaarig, Stämmchen stielrund; B. ± gegenständig,
± verkehrt-eiförmig, stumpf, am Grunde herzförmig-halbstengelumfassend, dunkelgrün, dick,
glatt, ganzrandig, am Rande nach der Spitze zu
braunrot, bereift (?), oberseits etwas hohl, rück
seits etwas gewölbt, 7—12 cm lang, 3—4,5 cm
breit, 3—4 mm dick; Bl.-Schaft endständig,
aufrecht, bis 20 cm lang, Bl.St. vielblütig, rispigebensträußig, Bl. nickend, 1 cm lang gestielt,
15—20 mm lang, unten hellgrün, oben gelb.
Cotyledon velutina var. beckeri Schoenl.
(Cotyledon beckeri Schoenl.). — Cape-Province:
bei Port Alfred; bei Grahamstown; Uitenhage;
Graaff Reinet; Bathurst-Distrikt. — Wie die
Art; B. graugrün, gespitzt, etwas kürzer, 2—3 cm
breit, kahl; Bl. aufrecht oder spreizend, rot.
Cotyledon ventricosa Burm. f. (Abb. 255).
— Cape-Province: in karrooartigen Gegenden
weit verbreitet; SW-Afrika: Gr.-Namaland:
ventricosa
Warmbad. — Stämmchen kurz, etwas ver Abb. 255. Cotyledon
Burm. f.
ästelt, mit röhrigen, rundlichen, ca. 3 mm langen
Podarien bedeckt; B. an den Astspitzen gedrängt
wechselständig, lineal, stielrund, verlängert, kahl, 5—10 cm lang, 2—4 mm
dick; Bl.St. und Bl. drüsig behaart; Bl.-Schaft endständig, 25—30 cm lang,
reichblättrig, Bl. 1—2 cm lang gestielt, aufrecht, 14—20 mm lang, grün, außen
und innen fein rot gezeichnet. — Sehr giftig! Verursacht bei Schafen, die
diese Pflanzen fressen, die gefürchtete „Krimtpziekte“, an der die Tiere ein
gehen.
Cotyledon ventricosa var. alpina Harv. — Cape-Province: UitenhageDistrikt, Elendsbay. — Bl.St. nur 8—10 cm lang, mit wenigen, etwas
größeren B.
Cotyledon virens (Rose) Fedde = Dudleya virens (Rose) Moran.
Cotyledon virescens Schoenl. et Bak. f. = Cotyledon macrantha var.
virescens (Schoenl. et Bak. f.) v. P.
? Cotyledon viridis Haw. = Cotyledon macrantha var. virescens
(Schoenl. et Bak. f.) v. P.
Cotyledon viscida S. Wats. = Dudleya viscida (S. Wats.) Moran.
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Cotyledon viscida var. insularis Jepson = Dudleya virens (Rose) Moran.
Cotyledon wallichii Harv. — S-Afrika. — Stämmchen fleischig, verzweigt, 30—35 cm lang, bis 3 cm dick; B. nur in der Vegetationszeit, die sehr
kurz ist, vorhanden, bald vertrocknend und abfallend, gedrängt-wechselständig,
fast stielrund, oberseits rinnig, 5—10 cm lang, graugrün, die Blattbasen stehenbleibend, groß und weit hervortretend; Bl.-Schaft 35—70 cm lang, drüsenhaarig, Bl. nickend, etwa 2 cm lang, grün, nach oben rot punktiert, drüsig
weichhaarig. — Sehr giftig! Verursacht bei Schafen, die diese Pflanzen fressen,
die gefürchtete „Krimptziekte“, an der die Tiere eingehen.
Cotyledon whitei Schoenl. et Bak. f. = Cotyledon coruscans Haw.
Cotyledon wickensii Schoenl. — N-Transvaal: Pietersburg-Distrikt: bei
Smit’s Drift. — Strauchig, bis 2 m hoch; Stämmchen kräftig, aufsteigend,
vom Grunde aus ästig; B. ± gegenständig, stehend, ei-länglich bis ei-lanzettlich,
spitz oder gerundet, am Grunde verschmälert, 8—11 cm lang, 2,5—6 cm breit,
oberseits ± flach, unterseits gewölbt, oft gekielt, fleischig, weich, grün, be
reift; Bl.-Schaft 30 cm lang, Bl.St. vielästig, Bl. zahlreich, lang gestielt, 10 mm
lang, rot.
Cotyledon wickensii var. glandulosa v. P. — Cape-Province: Zoutpans
berg. — B. mehr länglich, gespitzt, an der Basis verschmälert, drüsig, ca. 16 cm
lang, ca. 4 cm breit; Bl.St. ca. 45 cm lang, Bl. ca. 15, hängend, lang gestielt,
15 mm lang, rot.
Cotyledon wickensii var. rhodesica Schoenl. — Rhodesia: Odzani River
Valley, Mania-Distrikt. — Wie die Art, mit breiteren Blättern.
Cotyledon woodii Schoenl. et Bak. = Cotyledon salmiana var. woodii
(Schoenl. et Bak.) v. P.
Cotyledon zeyheri Harv. = Adromischus zeyheri (Harv.) v. P.
Cotyledon zuluensis Schoenl. (descr. v. P.). — Cape-Province: Zululand.
— Habitus wie Cotyledon orbiculata L.; B. ± gegenständig, verkehrt-eiförmig bis
eiförmig-keilförmig, stumpf, 10 cm lang, 7 cm breit, fein filzig; vielblütig,
Bl. 2 cm lang.

Courantia LEM.

Familie: Crassulaceae.
Courantia echeverioides Lem. = Echeveria rosea Lindl.
Courantia rosea Rose = Echeveria rosea Lindl.

Crassula L.

Familie: Crassulaceae.
Heimat: S-Afrika; einige Arten im tropischen Afrika, einige Arten über
die ganze Erde verbreitet.
Meist sukkulente Stauden von rasenförmigem Wuchs, oft mit knolligem
Wurzelstock, oder Halbsträucher mit ± sukkulenten Ästen und Zweigen.
Blätter gegenständig, oft rosettenartig gehäuft, selten gestielt, häufig am
Grunde verwachsen, ganzrandig oder knorpelig gerandet, kahl, behaart oder
schuppig. Blüten ziemlich klein, weiß, rosa, seltener gelb oder grünlich, meist
zahlreich, in endständigen oder seitlichen ebensträußig trugdoldigen oder
thyrsoiden Ständen, selten einzeln und achselständig, Kelch- und Kronen
blätter meist 5.
Mit einigen Ausnahmen sind die Crassula-Arten anspruchslose Sukkulenten, für Zimmerkulturen besonders geeignet und als Handelspflanzen wertvoll. Kultur leicht, im Kalthaus oder im Mistbeetkasten, im Winter meist
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nicht über 10° C. Anzucht leicht aus Stecklingen, die einige Zeit abtrocknen
müssen. Die Pflanzen lieben lehmhaltige, kräftige, sandige Erde. Anzucht aus
Samen im Frühjahr. Abweichend in der Kultur sind die erst in den letzten
Jahrzehnten in S-Afrika entdeckten Mimikry-Formen. Den nachstehenden
Beschreibungen sind kurze Hinweise angefügt.
Von den aus der Literatur bekannten über 300 Arten sind nachfolgend
nur die sukkulenten Arten genannt und kurz beschrieben. Es fehlen die Sumpfund Wasserpflanzen, wie einige nicht sukkulente Stauden und eine Anzahl
einjähriger Arten. A. Berger führt die hier fehlenden Arten in seiner Arbeit
„Crassulaceae“ in Sektion I: Tillaeoideae Schoenl., § 1. Helophytum (Eckl.
et Zeyh.) Schoenl., § 2. Vaillantii Schoenl., § 3. Aphylla Schoenl., § 4. Fili
caulis Schoenl., § 5. Glomerata Schoenl., § 6. Muscosa Schoenl., § 8. Um
bellata Schoenl.; Sektion III: Tuberosae Schoenl.
(Siehe die Literaturhinweise bei Crassulaceae.)
Einteilung der Gattung CRASSULA L.
(Nach A. Berger.)

Sektion I. TILLAEOIDEAE Schoenl.
Kleine Pflanzen, meist einjährig, mit unscheinbaren Blättern. Meist Bewohner feuchten Geländes, zum Teil Wasserpflanzen.
§ 1. Helophytum (Eckl. et Zeyh.) Schoenl.
Stengel einfach oder etwas verzweigt, untere Internodien verlängert,
die oberen oft verkürzt; Bl. einzeln, achselständig oder in achselständigen
Knäueln.
Unberücksichtigte Gruppe.
§ 2 Vaillantii Schoenl.
Stengel einfach oder gabelästig; Bl. achselständig oder endständig,
gestielt, vierteilig.
Unberücksichtigte Gruppe.
§ 3. Aphylla Schoenl.
Stengel spärlich verzweigt; B. oft fehlend und die Internodien opuntien
artig verdickt; Bl. endständig, meist vierteilig.
Unberücksichtigte Gruppe.
§ 4. Filicaulis Schoenl.
Stengel oft mit verlängerten, seltener kurzen Internodien; Bl. meist
fünfteilig, einzeln, auf fadenförmigen Stielen, gewöhnlich aus den Achseln
der oberen B., manchmal endständig.
Unberücksichtigte Gruppe.
§ 5. Glomerata Schoenl.
Stengel reich verzweigt; Bl.-Stände achselständig oder endständig, Bl.
meist fünfteilig.
Unberücksichtigte Gruppe.
§ 6. Muscosa Schoenl.
Kleine, einjährige Pflanzen von moosartigem Aussehen, Stengel häufig
mit zahlreichen, kurzen, axillären Ästchen, oft mit dachziegelig gestellten Blättern; Bl. kurz gestielt oder fast sitzend, sehr klein, einzeln
oder zu mehreren.
Unberücksichtigte Gruppe.
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§ 7. Lycopodioides Schoenl.
Stengel halbstrauchig, dicht vierreihig beblättert, Äste verlängert, in
den Blattachseln häufig Kurztriebe; Bl. fünfteilig, fast sitzend, sehr
klein, einzeln oder zu mehreren in den Achseln der oberen Blätter.
SW-Afrika, Tropisch-O-Afrika.
A r t e n : Crassula lycopodioides Lam.
phyturus Mildbr.
selago Dtr.
§ 8. Umbellata Schoenl.
Sumpf- oder Landpflanzen; B. etwas fleischig, spatelig, sitzend oder
etwas gestielt, flach oder etwas elliptisch-dreikantig, entfernt oder
etwas rosettenartig; Bl.St. fast doldig, Bl. lang gestielt oder kopfig,
4—5teilig, meist vierzählig.
Unberücksichtigte Gruppe.
§ 9. Corallina Schoenl.
Kleine, ausdauernde Kräuter, Stengel mit vielen kurzen, niederliegenden,
dicht beblätterten, an den unteren Knoten wurzelnden Ästen; Bl. meist
gestielt aus den Achseln der oberen Blätter.
S-Afrika.
Ar ten: Crassula corallina Thunbg.
simiana Schoenl.
Sektion II. STELLATAE Schoenl.
Stamm und Äste ± fleischig, entfernt beblättert; B. sitzend oder ge
stielt, ± flach, eiförmig oder herzeiförmig oder selten fast stielrund, mit einfachen oder gezähnten, selten gesägten Rändern; Bl.St. gewöhnlich end
ständig, rispig oder fast doldig.
§ 1. Pellucida Schoenl.
Ausgebreitete, schlankstengelige Stauden, mit verlängerten Internodien;
B. fleischig, flach, ganzrandig, kahl oder weichhaarig; Bl. auf schlanken
Stielen, einzeln oder achselständig oder häufig zu mehreren in etwas
doldenartigen, endständigen Bl.-Ständen.
Küstengebiete S-Afrikas, östlich bis Transvaal.
Ar ten: Crassula involucrata Schoenl.
marginalis Sol.
tenuicaulis Schoenl.
tysonii Schoenl.
woodii Schoenl.
§ 2. Spathulata Schoenl.
Niederliegende, anlehnende oder aufrechte Stauden mit langen Internodien; B. gestielt, flach, fleischig; Bl.-Stände locker, rispig, end
ständig.
SO-Afrika bis Natal.
Ar ten: Crassula cyclophylla Schoenl. et Bak. f.
inandensis Schoenl. et Bak. f.
latispathulata Schoenl. et Bak. f.
sarmentosa Harv.
spathulata Thunbg.
wyliei Schoenl.

Crassula

377

§ 3. Lactea Schoenl.
Vom Grunde verzweigte, sukkulente Stauden mit breiten, flachen
Blättern; Bl.-Stände rispig oder straußig, endständig.
S-Afrika, Knysia-Distrikt bis Natal und Transvaal, eine Art in Kl.Namaland.
Ar ten: Crassula bactea Soland
lignosa Burrt-Davy
multicava Lem.
sladeni Schoenl.
§ 4. Arborescens Schoenl.
Bis 3—4 m hohe Sträucher oder Bäume, reich verzweigt, kahl, Stämme
und Äste sehr dick; B. flach, groß; Bl. in endständigen Rispen, weiß
oder rosa, nicht selten sechsteilig.
S-Afrika, Kl.-Namaland bis Natal.
Ar ten: Crassula arborescens (Mill.) Willd.
obliqua Sol.
portulacea Lam.
§ 5. Cordata Schoenl.
Halbsträucher oder Sträucher, meist 30 cm hoch, Stämmchen und Äste
schlank, fleischig; B. gestielt, flach, graugrün; Bl. in rispigen Trug
dolden.
SO-Afrika, Uitenhage-Distrikt bis Natal.
Ar ten: Crassula cordata Thunbg.
glauca Schoenl.
§ 6. Galpinii Schoenl.
Sukkulente Staude, vom Grunde verzweigt; B. gedrängt, nur am
Blütenstengel entfernt, halbstielrund, selten flach und an der Spitze
gezähnt; Bl.St. gestielt, rispig.
Östl. Kapland.
Ar t: Crassula galpinii Schoenl.
Sektion III. TUBEROSAE Schoenl.
Sukkulente Stauden mit knolligen, selten verlängerten Rhizomen, oft
auch in den Blütenständen Knöllchen entwickelnd; B. weichfleischig, flach,
ganzrandig oder gezähnt oder selten tief eingeschnitten, sitzend oder gestielt,
die wenigen Blattpaare oft dicht gedrängt; Bl. fünfteilig.
Südöstl. Kapland, zum Teil bis Natal.
Unberücksichtigte Sektion.
Sektion IV. CAMPANULATAE Schoenl.
Sukkulente Stauden oder Halbsträucher mit fleischigem oder etwas holzigem Stamm und ± fleischigen Blättern; Bl.-Stände verschieden, meist trug
doldig oder rispig.
S-Afrika, Tropisch-Afrika, Arabien.
§ 1. Acutifolia Schoenl.
Halbstrauchig, kahl, spärlich verästelt, Stämme und Äste beblättert,
B. dicht, oft dachziegelig gestellt, meist fast stielrund, immer spitz;
Bl. St. endständig, gestielt, ± trugdoldig, Bl. klein.
S-Afrika, Küstengebiete.
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Ar ten: Crassula acutifolia Lam.
connivens Schoenl.
griquensis Schoenl.
planifolia Schoenl.
rudis Schoenl. et Bak. f.
tetragona L.
Perforata Schoenl.
Kahle, xerophytische, spärlich verzweigte Halbsträucher mit fleischigen
oder holzigen Stämmen; B. am Grunde verwachsen oder durchwachsen
stengelumfassend, fleischig, eiförmig oder rhombisch, selten eiförmig
bis lanzettlich, Blattränder glatt oder knorpelig gewimpert oder selten
papillös wimperig; Bl.St. endständig, rispig-ebensträußig oder sträußig;
Bl. klein.
S-Afrika, Kl.-Namaland, Karroo.
Ar ten: Crassula brevifolia Harv.
conjuncta N. E. Br.
deltoidea Thunbg.
mac ovaniana Schoenl.
marnieriana Huber et Jacobs.
perforata Thunbg.
rupestris Thunbg.
Harveyi Schoenl.
Locker verzweigte, xerophytische Halbsträucher mit holzigen oder
fleischigen Stämmen und dicht beblätterten Ästen; B. sitzend, am
Grunde verwachsen, kahl oder spärlich behaart, eiförmig oder lanzettlich, ± abgeflacht, spitzlich oder spitz, meist erheblich unter 1,5 cm
lang, selten länger; Bl.-Stände endständig, trugdoldig, gestielt oder
sitzend.
S-Afrika.
Ar ten: Crassula ericoides Haw.
harveyi Br. et Bak. f.
kuhnii Schoenl.
parvisepala Schoenl.
punctulata Schoenl. et Bak. f.
sarcocaulis Eckl. et Zeyh.
Cymosa Schoenl.
Xerophytische Halbsträucher, mit holzigen, locker beblätterten Stämm
chen und Ästen; B. sitzend, verwachsen, flach, papillös gewimpert, oft
auch auf den Flächen borstig, die B. nach oben kleiner werdend, ohne
deutlichen Stiel des endständigen Bl.-Standes.
SW- und S-Kapland, von Clanwilliam bis Humansdorp.
Ar ten: Crassula albiflora Sims.
burmanniana D. Dietr.
cymosa L.
dejecta Jacq.
flava L.
rubricaulis Eckl. et Zeyh.
Scabra Schoenl.
Xerophytische Halbsträucher mit holzigen Stämmen und Ästen, selten
fast krautig, Stamm und Äste und Blätter ± papillös-borstig oder fein
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striegelhaarig; B. verwachsen oder fast so, Bl. an den Ästen in sitzenden
oder sehr kurz gestielten, endständigen, trugdoldenartigen Bl.-Ständen.
SW-Kapland, eine Art in Pondoland.
Ar ten: Crassula divaricata Eckl. et Zeyh.
dregeana Harv.
pallens Schoenl. et Bak. f.
petraea Schoenl.
pruinosa L.
scabra L.
whiteheadii Harv.
§ 6. Perfoliata Schoenl.
Kräftige, sukkulente Halbsträucher, mit ± einfachen, 50—90 cm
hohem, aufrechtem, in der ganzen Länge beblättertem Stamm; B. groß
und dick, verwachsen, weißgrün, dreieckig-lanzettlich oder sichel
förmig, mit glatten Rändern; Bl.-Stände ± endständig, groß, dicht,
ebensträußig, trugdoldig.
SO-Kapland bis Natal und Barberton.
Ar ten: Crassula falcata Wendl.
johannis-winkleri Ldgr.
perfoliata L.
§ 7. Southii Schoenl.
Halbstrauch mit holzigem Stamm, ziemlich reich und gabelig ver
ästelt, Äste ziemlich dicht beblättert; B. flach, am Grunde scheidig,
ei-lanzettlich, mit scharfem Spitzchen, am Rande papillös gewimpert;
Bl. weiß in dichten Trugdolden am Ende der Äste.
SO-Kapland.
Ar t: Crassula southii Schoenl.
§ 8. Vaginata Schoenl.
Stauden, oft mit verholzendem Wurzelstock, die unverzweigten Jahres
triebe oft über 1 m hoch; B. am Grunde scheidig, flach, die unteren
B. über 3 cm lang, die Ränder papillös gewimpert, die Flächen glatt
oder papillös.
SO-Kapland, durch das tropische Afrika bis S-Arabien.
Ar ten: Crassula acinaciformis Schinz.
alba Forsk.
cernua N. E. Br.
crenulata Thunbg.
drakensbergensis Schoenl.
ellenbeckiana Schoenl.
fusca Herre
goetzeana Engl.
illichiana Engl.
liebuschiana Engl.
natalensis Schoenl.
nyikensis Bak. f.
rubicunda E. Mey.
spectabilis Schoenl.
vaginata Eckl. et Zeyh.
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§ 9. Ramulifiora Schoenl.
Wurzelstock ausdauernd, mit alljährlich erscheinenden, einfachen oder
verzweigten, schlanken Stengeln, selten mit niederliegendem Stamm;
B. wenig verwachsen, flach und breit, am Rande papillös, auf der
Fläche oft ± papillös-borstig; Bl. in verlängerten oder ausgebreiteten
oder kopfigen Trugdolden.
SO-Kapland bis Natal, Transvaal und tropisches Afrika.
Ar ten: Crassula lasiantha E. Mey.
meyeri Harv.
peglerae Schoenl.
ramuliflora Link. et Otto
reversisetosa Bitter
rubescens Schoenl. et Bak. f.
§ 10. Setulosa Schoenl.
Kleine, selten 10 cm übersteigende Stauden, meist aus dem Grunde
verzweigt, die oft holzigen Stengel beblättert, rauhhaarig oder kahl;
die unteren B. oft gedrängt, die oberen entfernter, frei oder etwas
verwachsen, fleischig, oft flach, an den Rändern gewimpert, die Flächen
kahl oder weich- oder rauhhaarig, selten gleichmäßig ringsum weichhaarig; Bl.-Stände endständig, rispig-trugdoldig, selten die Bl. einzeln
oder in Paaren; Bl. weiß oder rot.
Gebirge SW-Afrikas bis Transvaal, Natal und im SO-Kapland.
Ar ten: Crassula barklyana Schoenl.
cooperi Regel
densa N. E. Br.
justi-corderoyi Jacobs. et v. Poelln.
schmidtii Regel
sedifolia N. E. Br.
setulosa Harv.
§ 11. Sediflora Schoenl.
Dünnstengelige, locker verästelte Halbsträucher, Äste beblättert,
niederliegend oder aufsteigend; B. flach, etwas fleischig, an den Rändern
rauh oder gewimpert; Bl.-Stände endständig, locker trugdoldig; Bl.
klein, weiß.
SO-Kapland bis Natal.
Ar ten: Crassula amatolica Schoenl.
curta N. E. Br.
flanaganii Schoenl. et Bak. f.
sediflora Endl.
tenuifolia Schoenl.
§ 12. Quadrangularis Schoenl.
Kleine, vom Grunde aus reichverzweigte, sukkulente Stauden; B. gewöhnlich dicht gedrängt, oft eine kurze, vierseitige Säule bildend,
sitzend, verwachsen, eiförmig oder verkehrt-eiförmig, oft leicht ge
faltet, beiderseits kahl, an den Rändern papillös gewimpert; Bl.St.
endständig, ± gestielt, wenigblütig, trugdoldig oder fast ährenförmig;
Bl. weiß.
SO-Kapland, Transvaal.
Ar ten: Crassula compacta Schoenl.
mossii Schoenl.
quadrangularis Schoenl.
socialis Schoenl.
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§ 13. Rosularis Schoenl.
Sukkulente Stauden, mit Wurzelstock ohne Ausläufer; B. rosetten
artig gedrängt, kahl, am Rande papillös gewimpert; Bl.-Stände ge
stielt, rispig oder straußartig, seltener kopfig.
S-Afrika, Swellendam bis Natal.
Ar ten: Crassula gillii Schoenl.
intermedia Schoenl.
orbicularis L.
rosularis Haw.
tabularis Dtr.
§ 14. Turrita Schoenl.
Zweijährige oder vom Grunde aus verzweigte sukkulente Stauden;
B. entweder basal und rosettenartig gedrängt oder stengelständig und
entfernter, nach oben allmählich kleiner werdend, kahl oder papillös,
an den Rändern gewimpert; Bl.-Stände straußig, Bl. meist weiß, selten
gelblich.
S-Afrika, weit verbreitet.
Ar ten: Crassula albanensis Schoenl.
avasimontana Dtr.
barbata Thunbg.
brevistyla Bak. f.
broomii Schoenl.
comptonii Hutch. et Pillans
corymbulosa Link. et Otto
engleri Schoenl.
guachabensis Merxm.
hemisphaerica Thunbg.
inamoena N. E. Br.
lettyae Phill.
maculata Schoenl.
nodulosa Schoenl.
retropilosa Bitter
subbifaria Schoenl.
triebneri Schoenl.
turrita Thunbg.
§ 15. Exilis Schoenl.
Bis 6 cm hohe Staude, mit fleischigen, vom Grunde verzweigten, dicht
beblätterten Stengeln; B. dick, fleischig, dicht besetzt mit kleinen
grauen Papillen; Bl.-Stände trugdoldig, gestielt. Bl. weiß oder gelblich.
S-Afrika, Gr.- und Kl.-Namaland.
Ar ten: Crassula exilis Harv.
garibina Marl. et Schoenl.
klinghardtensis Schoenl.
luederitzi Schoenl.
§ 16. Arta Schoenl.
Kleine, sukkulente Stauden, selten über 15 cm hoch, Stamm seltener
holzig, meist fleischig, meist vom Grunde aus verzweigt, dicht beblättert,
mit kurzen Internodien; B. dick, fleischig, kahl, mehlig-grau, weißhaarig oder graupapillös; Bl.St. trugdoldig oder etwas kopfförmig auf
schlankem Stiel; Bl. klein, weißlich.
S-Afrika, Gr.- und Kl.-Namaland.
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Ar ten: Crassula alstonii Marl.
arta Schoenl.
bakeri Schoenl.
columella Marl. et Schoenl.
cornuta Schoenl. et Bak.
deceptrix Schoenl.
dinteri Schoenl.
elegans Schoenl. et Bak. f.
globosa N. E. Br.
grisea Schoenl.
hottentotta Marl. et Schoenl.
humilis N. E. Br.
mesembrianthoides Schoenl. et Bak. f.
§ 17. Argyrophylla Schoenl.
Spärlich verzweigte, sukkulente Stauden, selten über 20 cm hohe Halb
sträucher, Stämmchen fleischig oder etwas holzig; B. verwachsen oder
fast frei, in Rosetten oder entfernter gestellt, fast immer weichhaarig;
Bl. in dichten Trugdolden, die zu ebensträußigen, rispigen oder fast
ährenförmigen, gestielten oder sitzenden Bl.-Ständen vereinigt sind;
Bl. weißlich.
Östl. Kapland bis Transvaal und Rhodesia.
Ar ten: Crassula argyrophylla Diels
decidua Schoenl.
ernestii Schoenl.
lanuginosa Harv.
pachystemon Schoenl. et Bak. f.
Sektion V. SPHAERITIS (Eckl. et Zeyh.) Schoenl.
Xerophytische Halbsträucher mit holzigen Stämmen oder sukkulente
Stauden verschiedener Tracht; Bl.-Stände meist gestielt, ebensträußig-trug
doldig oder straußig oder kopfig; Bl. weiß oder leicht gelblich.
Kapland.
§ 1. Ramosa Schoenl.
Bis 60 cm hohe Halbsträucher mit beblätterten Ästen, die älteren,
etwas verholzenden Stämme kahl werdend; B. zahlreich, an den äußeren
Zweigen gleichmäßig und dicht gestellt; Bl.-Stände endständig, kopfig
oder trugdoldig, sitzend oder kurz gestielt.
SW-Kapland bis Uitenhage im Südosten.
Ar ten: Crassula fastigiata Schoenl.
hispida Schoenl. et Bak. f.
leucantha Schoenl. et Bak. f.
multiflora Schoenl. et Bak. f.
ramosa Thunbg.
rudolfi Schoenl. et Bak. f.
rustii Schoenl.
§ 2. Clavifolia Schoenl.
Über 30 cm hohe Halbsträucher, Stamm und ältere Äste etwas holzig
und blattlos; B. am Grunde der letzten Verzweigungen gedrängt,
fleischig, etwas flach, immer ± stumpf, am Rande kahl oder gewimpert;
Bl.-Stände rispig oder trugdoldig, seltener straußig, mit kopfigen Trug
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döldchen, seltener ein einziges Trugdöldchen, meist gestielt, mit entfernten, blattartigen Hochblättern.
Südwestl. und westl. Kapland.
Ar ten: Crassula anomala Schoenl. et Bak. f.
ciliata L.
clavifolia (E. Mey.) Harv.
montis draconis Dtr.
sericea Schoenl.
§ 3. Virgata Schoenl.
Kleine Sträucher; Blattpaare durch deutliche Internodien geschieden,
dick, ± halbstielrund, kahl oder fast so; Trugdolden etwas dicht kopfartig, gewöhnlich gestielt, in rispigen oder trugdoldigen Bl.-Ständen
oder einzeln.
Mittl. und westl. Kapland.
Ar ten: Crassula incana (Eckl. et Zeyh.) Harv.
purcellii Schoenl.
remota Schoenl.
serpentaria Schoenl.
sessilicymosa Mogg.
smutsii (Eckl. et Zeyh.) Schoenl.
subaphylla (Eckl. et Zeyh.) Harv.
virgata Harv.

§ 4. Trachysantha Schoenl.
Spärlich verzweigter, 20—30 cm hoher Halbstrauch mit ziemlich dicht
gestellten Blattpaaren; B. halbstielrund, spitz oder stumpflich, die aber
allmählich kleiner werden, alle dicht bedeckt mit spitzen, rückwärts
gerichteten, borstig gespitzten Papillen; Bl.-Stände endständig, ge
stielt, breit-trugdoldig.
SO-Kapland.
Ar ten: Crassula ausiensis P. C. Hutchins.
mesembryanthemoides D. Dietr.

§ 5. Tomentosa Schoenl.
Stauden, oft mit verholzender Basis; B. grundständig oder fast grundständig, ± flach, behaart oder mit spitzen Haaren besetzt, selten nur
am Rande gewimpert; Bl.-Stände meist endständig, gestielt, meist mit
wenigen Paaren leerer Hochblätter, aus straußig geordneter kleiner
Trugdolde bestehend. SW-Kapland bis SW-Afrika.
Ar ten: Crassula interrupta E. Mey.
scalaris Schoenl. et Bak. f.
tomentosa Thunbg.
§ 6. Namaquensis Schoenl.
Vom Grunde aus verzweigte, sukkulente Stauden, nie höher als 15 cm;
B. dick, meist mit Papillen oder Haaren bedeckt; Bl.-Stände end
ständig, gestielt, Bl. sitzend oder fast so in kopfigen Knäulen, diese
einzeln oder zu mehreren an der Spitze der Bl.-Stände.
Westl. Kapland, Karroo.
Ar ten: Crassula biconvexa (Eckl. et Zeyh.) Harv.
erosula N. E. Br.
hirtipes Harv.
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Crassula hystrix Schoenl.
namaquensis Schoenl. et Bak. f.
tecta Thunbg.
Sektion VI. GLOBULEA (Harv.) Harv. et Sond.
Xerophytische, sukkulente Stauden oder Halbsträucher, mit beblätterten
Ästen oder mit rosettenartig gedrängten Blättern; Bl. in dichten, knäuel
artigen Trugdolden, meist in rispigen, gestielten Bl.-Ständen; Bl. weiß oder
gelblich.
Kapland, weit verbreitet, Kl.-Namaland, Basutoland, Orange Free State,
bis Küstengegenden im Südosten bis Kentani.
Ar ten: Crassula cephalophora Thunbg.
clavata N. E. Br.
cultrata L.
dubia Schoenl.
fergusoniae Schoenl.
fragilis Schoenl.
hirta Thunbg.
mollis Thunbg.
nudicaulis L.
obvallata L.
platyphylla Harv.
radicans D. Dietr.
rattrayi Schoenl. et Bak. !.
rogersii Schoenl.
spicata Thunbg.
Sektion VII. PYRAMIDELLA Harv.
Sukkulente, mehrjährige Pflanzen; Blattpaare meist dicht gestellt, eine
Rosette, Säule oder eine Pyramide bildend; Bl.St. endständig, meist kopfartig,
Bl. weiß oder weißlich.
Westl. und mittl. Kapland.
Ar ten: Crassula alpestris Thunbg.
archeri Compt.
barklyi N. E. Br.
columnaris L.
congesta N. E. Br.
cylindrica Schoenl.
jacobseniana v. Poelln.
mesembryanthemopsis Dtr.
pseudocolumnaris Dtr.
pyramidalis Thunbg.
teres Marl.
vestita Thunbg.
Arten der Gattung Crassula L.
Crassula abyssinica A. Rich. = Crassula alba Forsk.
Crassula acinaciformis Schinz. (Sekt. IV /§ 8). — Transvaal, Barberton. —
Staude mit verholzendem Wurzelstock, unverzweigte Jahrestriebe oft über 1 m
lang, Stamm unten dick, kahl, oben schopfig beblättert; B. sichelförmig,
Ränder mit schmalen, spitzen Wimperhaaren; Bl.St. Im hoch, 40 cm ∅.
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Crassula acutifolia Lam. (Sekt. IV/§ 1). — Cape-Province: Küstengebiete.
— Halbstrauch oder halbkrautig, aufrecht oder niederliegend, verzweigt,
Polster von ca. 40 cm bildend; B. gedrängt, pfriemenförmig, 12 mm lang,
verwachsen; Bl. weiß, sehr klein, in endständigen Ständen an langen Stielen.
Crassula aitonii Britt. et Bak. f. = Crassula cordata Thunbg.
Crassula alba Forsk. (Crassula abyssinica A. Rich.) (Sekt. IV/§ 8). —
Tropisch-Afrika, Eritrea und Abessinien bis zum Kilimanjaro und südlich
bis Transvaal, bis Südangola und Kamerun; S-Arabien, Yemen bis Manacha. —
B. zuerst dicht rosettig gestellt, fleischig, schmal-lanzettlich, Ränder sehr fein
gesägt; Bl.St. einfach beblättert, oben verzweigt, 50—80 cm hoch; Bl. weiß
oder rot.
Crassula albanensis
Schoenl. (Sekt. IV/§ 14). —
SO-Afrika, bei Grahamstown.
— Vom Grunde aus verzweigte
sukkulente Staude; B. rosettig
gestellt, papillös; Bl. weiß in
endständigen Sträußen.
Crassula albiflora Sims.
(Crassula obvallata Thunbg.),
Rochea albiflora DC.) (Sekt. IV/
§ 4). — SW- und S-Cape-Pro
vince, von Clanwilliam bis Hu
mansdorp. — Halbstrauch;
Stamm einfach, aufrecht wachsend, oben etwas rauh; B. sitzend,
verwachsen, eiförmig oder länglich, papillös gewimpert; Bl. in
endständigen, trugdoldigen Bl.Ständen.
Crassula alicae Hamet =
Sinocrassula alicae (Hamet)
Bgr.
Crassula alpestris Harv. = Abb. 256. Crassula alstonii Marl. Photo E. Hahn.
Crassula harveyi Br. et Bak. f.
Crassula alpestris Thunbg. (Crassula multiceps Harv., Crassula massonii
Br. et Bak. f., Crassula variabilis N. E. Br.) (Sekt. VII). — Cape-Province:
Kl.-Namaland. — Ähnlich Crassula pyramidalis Thunbg., mehr verzweigt;
B. am Grunde dreieckig, nach oben verschmälert, meist spitz.
Crassula alstonii Marl. (Abb. 256, 300) (Sekt. IV/§ 16). — Cape-Province:
Kl.-Namaland, Buffelsrivier, Richtersveld; SW-Afrika, bei Lüderitzbucht. —
Niedrige Staude, am Grunde wenig verzweigt, Stengel 8—10 cm hoch werdend,
vierreihig dicht beblättert; B. fest dachziegelartig übereinanderliegend, rund,
etwas einwärts gerollt, ca. 2 cm breit, rückseits rund, an der Spitze stumpf
gerundet, fleischig, graugrün; Bl. in gestielter Trugdolde, klein, weiß, Oktober
bis November. Kultur wie Crassula barbata Thunbg.
Crassula amatolica Schoenl. (Sekt. IV/§ 11). — SO-Afrika. — Crassula
sediflora Endl. nahestehend; rasenbildende Pflanze, Stengel 40 cm lang;
B. 5—10 mm lang, verwachsen, untere B. eiförmig, spitz, oberste B. lanzettlich.
Crassula andegavensis DC. = Sedum andegavense DC.
J a c o b s e n , Sukkulente Pflanzen. Bd. I.
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Crassula anomala Schoenl. et Bak. f. (Sekt. V/§ 2). — SW-Cape-Province.
— Verzweigter, ca. 30 cm hoher Halbstrauch; Stamm und Äste etwas holzig,
blattlos, B. am Grunde der Verzweigungen gedrängt, fleischig, etwas flach,
± stumpf, am Rande kahl.
Crassula arborescens (Mill.) Willd. (Abb. 257) (Cotyledon arborescens
Mill., Crassula cotyledon Jacq.) (Sekt. II/§ 4). — Cape-Province: Kl.-Nama
land, bis Natal. — Bis 3—4 m hoher Strauch oder Bäumchen; Stamm und
Äste robust, stielrund; B. am Grunde fast verwachsen, rundlich verkehrteirund, mit weichem Spitzchen, 3,5—7 cm lang, flach, kahl, ganzrandig, fleischig, graugrün, oft rot gerandet, oberseits rötlich punktiert; Bl. anfangs weiß,
später rosa, im Juni—Juli. — Selten blühend. Wüchsig und widerstandsfähig.
Für Zimmerkultur geeignet.

Abb. 257. Crassula arborescens (Mill.) Willd.

Crassula archeri Compt. (Sekt. VII). — Cape-Province, bei Whitehill. —
Sehr ähnlich Crassula pyramidalis L., Stämmchen etwas schlanker und lockerer
beblättert; Bl. reinweiß.
Crassula argentea Thunbg. = Crassula obliqua Soland.
Crassula argyrophylla Diels. (Sekt. IV/§ 17). — Transvaal, Johannes
burg, Pretoria; Zwaziland; Rhodesia. — Wenig verzweigter, sukkulenter
Strauch, kaum 20 cm hoch; B. verwachsen, ± flach, etwas rosettenartig ge
stellt, keilig verkehrt-eiförmig, stumpf, 15—36 mm lang, 15—50 mm breit,
fleischig, weichhaarig, dunkelgrün, oft rot, beiderseits fein behaart, Ränder ge
wimpert; Bl. an der Spitze der Sprosse, in 7—10 cm hoher Scheindolde, weiß.
Crassula argyrophylla var. ramosa Schoenl. — Cape-Province, Kl.Namaland, Richtersveld. — Wie die Art, stärker verzweigt; B. kleiner, ca. 13 mm
lang; Bl.-Stände kleiner, fast kopfartig.
Crassula argyrophylla var. zwaziensis Schoenl. (Crassula zwaziensis
Schoenl.). — Transvaal, Rhodesia. — B. mit Ausnahme der Ränder kahl.
Crassula arta Schoenl. (Abb. 258, 270) (Crassula deltoidea Harv.) (Sekt. IV/
§ 16). — Cape-Province, Kl.-Namaland. —Ähnlich Crassula deceptrix Schoenl.,
jedoch kleiner; die dicht beblätterten Stengel kleine Säulchen bildend; B. hell
grün, mit wenig erhabener, grauer Zeichnung. Kultur wie Crassula barbata Thbg.
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Crassula ausiensis P. C. Hutchins. (Crassula hofmeyerianus Dtr. nom.
nud.) (Sekt. V/§ 4). — SW-Afrika: Umgegend von Aus. — Niedrige, kompakte,
verzweigte Pflanze, bis 9 cm hoch, dichte Blattrosetten bildend; Stämmchen
derb, knotig, braun berindet; B. stark genähert, fast rosettig gestellt oder
besonders bei jüngeren Pflanzen kreuzgegenständig, verkehrt-eiförmig bis länglich, 9—17 cm lang, 3—8 cm breit, etwas weniger dick als breit, oberseits
leicht hohl, rückseits gewölbt, die Ränder mit rückwärts gerichteten weißen
Haaren dicht besetzt, die Oberfläche mit dichten Büscheln weißer Haare be
setzt; Bl.St. endständig, Stengel aufrecht, 2,5—8 cm hoch, mit 1—3 Paaren
kleiner, lanzettlicher Hochblätter und fast kopfigen oder fast rispigen Bl.Büscheln, Bl. ca. 12 mm ∅, weiß.

Abb. 258. Crassula arta Schoenl. Links oben: Euphorbia stapelioides Boiss.

Crassula avasimontana Dtr. (Sekt. IV/§ 14). — SW-Afrika, Hereroland,
Auasberge, Farm Lichtenstein, Farm Hoffnung. — Zweijährige Pflanze;
B. in Rosetten zu 6—10, im unteren Teil breit-lanzettlich, nicht verwachsen,
40—50 mm lang, ca. 25 mm breit, mit zierlichen steifen Haaren an den Rändern,
oberseits glatt, rückseits gewölbt und junge B. behaart; Rosetten im zweiten
Jahr in einen dicken Blütenschaft auswachsend, Bl. klein, weiß. Aus den
Achseln der unteren B. oft neue Rosetten bildend.
Crassula bakeri Schoenl. (Sekt. IV/§ 16). — Cape-Province, Kl.-Nama
land. — Kleine Staude, Stengel aufrecht, fleischig, dicht beblättert, ± kugelig,
auf der einen Seite etwas abgeflacht, zu 2—3 Paaren, 5—10 mm lang, aschgrau,
fein weichhaarig, nach dem Absterben bleibend.
Crassula barbata Thbg. (Abb. 259, 300) (Sekt. IV/§ 14). — Trockenwüsten
S-Afrikas. — Staude, am Grunde verzweigt, rasenbildend; B. in dichter,
grundständiger Rosette von 3—4 cm ∅, gewölbt und einwärts gekrümmt, grün,
der Rand mit abstehenden, langen, weißen Haaren besetzt; Bl.St. straußartig,
ziemlich lang, Bl. aufrecht, klein, weiß, im Winter oder Frühjahr. Die Sprosse
sterben nach der Bl. ab, treiben an der Basis jedoch willig wieder aus. Standort im hellen Gewächshaus, im Winter nicht unter 15° C. Ruhezeit im Sommer.
Liebt sehr sandige Erde, welche mit halbverrottetem Humus durchsetzt ist.
25*
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Crassula barklyana Schoenl. (Sekt. IV/§ 10). — SO-Cape-Province. —
Niedrige sukkulente Staude, sehr ähnlich Crassula cooperi Rgl.; Bl. einzeln
oder in Paaren in den Astgabeln.
Crassula barklyi N. E. Br. (Sekt. VII). — S-Afrika, Gr.- und Kl.-Nama
land. — Ähnlich Crassula teres Marl.; B. aber ohne den wasserhellen Rand.

Abb. 259. Crassula barbata Thunbg. Photo E. Hahn.

Abb. 260. Crassula brevifolia Harv.

Crassula biconvexa (Eckl. et Zeyh.)
Harv. (Sphaeritis biconvexa Eckl. et
Zeyh.) (Sekt. V/§ 6). — SW-Cape-Pro
vince. — Ähnlich Crassula namaquensis
Schoenl. et Bak. f.; B. rückwärts ge
richtet, rauhhaarig.
Crassula bolusii Hook. f. = Crassula
cooperi Rgl.
Crassula brevifolia Harv. (Abb. 260)
(Crassula pearsonii Schoenl.) (Sekt. IV/
§2). — Cape-Province: Kl.-Namaland.
— Verzweigter Halbstrauch, vom Grunde
aus verzweigt, Stammelten und Ästchen
später verholzend; B. am Grunde verwachsen und den Stengel umfassend,
kreuzgegenständig, stumpf-eiförmig, 6
bis 10 mm lang, 4—8 mm breit und
dick, hellgrün, oberseits rot punktiert,
rot gerandet.
Crassula brevistyla Bak. f. (Sekt. IV/
§ 14). — Natal. — Offenbar Crassula
corymbulosa Link et Otto sehr nahestehend.
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Crassula broomii Schoenl. (Sekt. IV/§ 14). — Cape-Province, Victoria
West. — Ausdauernde, vom Grunde aus verzweigte, sukkulente Staude;
B. in basaler Rosette, dicklich, spatelig oder rundlich, über 3 mm lang; Bl.St.
straußig, Bl. weiß, klein.
Crassula burmanniana D. Dietr. (Sekt. IV/§ 4). — Südl. Cape-Province.
— Crassula flava L. nahestehend; Bl.St. endständig oder seitlich, kahl.
Crassula caespitosa Cav. = Sedum rubrum (L.) Thell.
Crassula canescens Haw. = Crassula cephalophora Thunbg.
Crassula capitata hort. = Rochea odoratissima DC.
Crassula centauroides Harv. = Crassula marginalis Sol.

Abb. 261. Crassula cephalophora Thunbg. Photo E. Hahn.

Crassula cephalophora Thunbg. (Abb. 261) (Crassula canescens Haw.),
Globulea canescens Haw. (Sekt. VI). — Cape-Province: Kl.-Namaland; Basuto
land; Orange Free State bis Kentani. — Ausdauernde Pflanze, vom Grunde
aus verzweigt, Stämmchen dick; B. halbeiförmig-spatelig oder lanzettlich oder
fast linealisch, stumpf oder etwas spitz, 2,5—7 cm lang, die Ränder mit
weißen Wimpern dicht besetzt; die ganze Pflanze kurz und dicht weißlich
behaart; Bl. in dichten Ständen, gelblich.
Crassula cernua N. E. Br. (Sekt. IV/§ 8). — Zululand. — Staude mit
verholzendem Wurzelstock, Jahrestriebe dicht beblättert; B. am Grunde
scheidig, lanzettlich, spitz, oft zurückgebogen, untere B. über 2 cm lang, unter
seits stark gewölbt; Stengel, Blätter und Blütenstiele mit rückwärts gerichteten
weißen Haaren; Bl. rosarot.
Crassula ciliata L. (Sekt. V/§ 2). — SW-Cape Province. — Kleiner Halb
strauch: Stamm und Äste etwas holzig; B. gedrängt, deutlich papillös ge
wimpert; Bl. St. kopfig.
Crassula clavata N. E. Br. (Sekt. VI). — Cape-Province, Kl.-Namaland.
— Kleine sukkulente Staude, mit keulenförmigen, 1 cm langen, stumpfen,
grauen, punktierten, kahlen Blättern.
Crassula clavifolia (E. Mey.) Harv. (Globulea clavifolia E. Mey.) (Sekt. V/
§2). —Cape-Province: Kl.-Namaland; Port Elizabeth. —Aufrechter Strauch; B.
länglich-spatelig, stumpf, fleischig; Bl. klein, in kopfigen, 1 cm großen Ständen.
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Crassula coccinea L. = Rochea coccinea (L.) DC.
Crassula columella Marl. et Schoenl. (Sekt. IV/§ 16). — Cape-Province:
Kl.-Namaland, südlich Richtersveld, nahe Tweeriver, Stinkfontein, Karrachab.
— Kleiner Strauch, bis 15 cm hoch,
kleine Stämmchen von 8—10 cm
Höhe bildend, rund herum bedeckt
mit kleinen, zusammengepreßten
Blättern; B. 15—85 mm lang, 3 bis
12 mm breit, dunkeloliv-samtiggrün, in voller Sonne bräunlich,
sehr fein behaart, die mit Blättern
dicht bedeckten Stämmchen sowohl
nach oben wie nach unten verjüngt;
Bl.St. 3,5 cm hoch, eine kleine
Scheindolde bildend, Bl. grünlichweiß. — Nach der Blüte nicht ab
sterbend. Liebt etwas mehr schattigen Standort.
Crassula columnaris L. (Abb. 262,
263, 300) (Sekt. VII). — CapeProvince: Kl.-Namaland, Richtersveld, Gr. und Kl. Karroo. — Niedrige Staude; Stengel bis 5 cm
hoch, dicht vierreihig beblättert;
B. am Grunde verwachsen, fleischig,
Abb. 262. Crassula columnaris L.
kreisrund oder querelliptisch, ober
seits meist umgebogen-hohl, rück
seits gerundet, 2—3 cm breit, grün, in der Ruhezeit bräunlich, an den Rändern
kurz gewimpert. Junge Pflanzen bilden meist eine kugelige Rosette von ca.
2 cm ∅, welche später zu einer meist vierkantigen kleinen Säule auswächst, am

Abb. 263. Crassula columnaris L. 7fach vergrößert. Photo J. Marnier-Lapostolle (B.)
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Ende ein kopfiges Blütenpolster; Bl. ca. 3 mm groß, gelblich-orange, auch weiß,
duftend, Oktober—November, oft auch im Frühjahr. Nach dem Blühen
schrumpfen die Pflanzen ein, bilden jedoch abfallende Knospen, die leicht
wurzeln. Standort wie Crassula barbata Thunbg.
Crassula compacta Schoenl. (Crassula massonioides Diels) (Sekt. IV/§ 12).
— Transvaal. — Crassula quadrangularis Schoenl. nahestehend; B. breit
verkehrt-eiförmig.
Crassula comptonii Hutchins. et Pill. (Sekt. IV/§ 14). — Cape-Province:
van Rhynsdorp-Distrikt, van Rhynsdorp-Paß. — Stammlos oder fast stammlos;
B. rosettig gestellt, fleischig, fast eiförmig, sehr fein behaart; Bl.St. kopfig,
Bl. blaßgelb. Der Crassula namaquensis Schoenl. et Bak. nahestehend.

Abb. 264. Crassula cooperi Rgl. Photo E. Hahn.

Crassula congesta N. E. Br. (Abb. 266) (Crassula pachyphylla Schoenl.)
(Sekt. VII). — Westl. und mittl. Cape-Province. — Mehrjährige, sukkulente
Pflanze; Triebe fleischig, kaum verzweigt; B. wenig dicht gestellt, von eiförmig,
stumpf oder spitz zu lanzettlich und spitzlich, rückseits stark gerundet, graugrün; Bl.St. kopfig, endständig, Bl. klein, weiß.
Crassula conjuncta N. E. Br. (Sekt. IV/§ 2). — Östl. Cape-Province, bei
Port Elizabeth. — Nahe Crassula perforata Thunbg., B. durchwachsen stengel
umfassend, breit-eiförmig, zugespitzt, dicht papillös gewimpert; Bl.St. breit
trugdoldig.
Crassula connivens Schoenl. (Sekt. IV/§ 1). — Cape-Province, Küstengebiete. — Ähnlich Crassula griquensis Schoenl., B. ± grau.
Crassula cooperi Rgl. (Abb. 264) (Crassula bolusii Hook. f.) (Sekt. IV/§ 10).
— Transvaal. — Niedrige Staude; rasenbildend; B. am Grunde rosettenartig
dicht gedrängt, kreuzgegenständig, lanzettlich-spatelig, unterseits rund ge
kielt, 10—15 mm lang, an den Rändern gewimpert, hellgrün, oberseits grubig
punktiert; Bl. zu 3—7, in kurzgestielten Trugdolden, ca. 3 mm ∅, bleich fleisch
farben, im Frühjahr. Zierliche, leicht wachsende, variable Art, reich blühend.
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Crassula corallina Thunbg. (Abb. 265) (Crassula dasyphylla Harv.)
(Sekt. I/§ 9). — SW-Afrika. — Kleine, rasenbildende Staude; Stengel mit
zahlreichen, niederliegenden, dicht beblätterten Ästchen, die an den unteren
Knoten wurzeln; B. zusammengedrückt-kugelig oder elliptisch, 5 mm lang,
4 mm breit, hellgrün, warzig-rauh, im oberen Teil mehlig-weiß bestäubt und
mit grünen Punkten; Bl. meist gestielt, aus
den Achseln der oberen B., klein, gelb, Juli bis
August.
Crassula cordata Lodd. = Crassula spathu
lata Thunbg.
Crassula cordata Thunbg. (Crassula aitonii
Britt. et Bak. f.) (Sekt. II/§5). — SO-Afrika,
Uitenhage-Distrikt bis Natal. — Halbstrauch,
bis 30 cm hoch; Stengel aufrecht, schlank,
vielverzweigt; B. gestielt, herz- oder nierenförmig, ganzrandig, kahl, 18—20 mm lang,
etwas weniger breit, dicht weiß bereift, am
Rande rötlich; Bl. weiß, im Sommer, in den
Bl.-Ständen oft Brutpflänzchen.
Abb. 265. Crassula corallina Thbg.
Crassula cornuta Schoenl. et Bak. (Abb. 266)
(Sekt. IV/§ 16). — SW-Afrika. — Kleine,
sukkulente Staude mit fleischigen, dicht beblätterten Trieben; B. dreieckigeiförmig, verwachsen, etwa 14 mm lang, 8—10 mm breit, fast 10 mm dick, ober
seits flach, rückseits gekielt, mehlig-grau; Bl.St. etwas kopfig, Bl. klein, weiß.
Crassula corymbulosa Link et Otto (Abb. 267) (Sekt. IV/§ 14). — CapeProvince: Südöstl. Küstengebiete, Riversdale bis Uitenhage. — Aufrecht
wachsende Pflanze, vom Grunde aus wenig verzweigt; B. lang dreieckig, in vier
leicht gebogenen Reihen, nur etwas entfernt, untere B. 3,5 cm lang, am Grunde

Abb. 266. 1 Crassula cornuta Schoenl. et Bak.; 2 Crassula remota Schoenl.; 3 Crassula
congesta N. E. Br.; 4 Crassula teres Marl.; 5 Crassula interrupta E. Mey.
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2 cm breit, 2—3 mm dick, B. nach dem Ende des Sprosses zu kleiner werdend,
beiderseits leicht gewölbt, nach der Spitze zu dünner, graugrün, dicht be
deckt mit dunkelgrünen Flecken, Ränder fein behaart; später wächst die

Abb. 267. Crassula corymbulosa Link et Otto. Photo H. Herre (aus Desert Plant Life, 1949).

Pflanze zu einem ca. 30 cm hohen Bl.St. aus, die B. sind dann entfernter; Bl. in
lockerer Trugdolde, 2 mm lang, weiß. Als nichtblühende Pflanze besonders schön.
Crassula corymbulosa var. cordata Schoenl. — Abart mit kurzen, ± herz
förmigen Blättern.
Crassula cotyledon Jacq.
= Crassula arborescens
Willd.
Crassula crenulata
Thunbg. (Sekt. IV/§ 8). —
SO-Afrika. — Staude mit
verholzendem Wurzelstock,
unverzweigte
Jahrestriebe
dicht beblättert; B. am
Grunde scheidig, verschieden
lang und breit, oberseits gewölbt, rückseits leicht gekielt,
Ränder gezähnelt.
Crassula cultrata L.
(Abb. 268) (Sekt. VI). —
Cape-Province. — Kleiner
sukkulenter Halbstrauch, oft
mit holzigem Stämmchen;
Blattpaare ziemlich entfernt,
flach, kahl oder fast so, oft
am Rande gewimpert, ziemlich steif, messerförmig, verkehrt-eiförmig, 2—3 cm lang;
Bl. in rispigen Ständen,
weißlich.
Abb. 268. Crassula cultrata L.
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Crassula cultrata var. ramosissima Schoenl. — Stark verzweigte Abart;
B. bis 2 cm lang, sehr kurz und dicht behaart.
Crassula curta N. E. Br. (Sekt. IV/§ 11). — Natal. — Rasenbildende,
niedrige Pflanze; Stengel mit weißen, rückwärts gerichteten Haaren; B. in
dichten Rosetten, klein, lanzettlich, gewimpert; Bl. in vielblütigen Trugdolden.
Crassula cyclophylla Schoenl. et Bak. f. (Sekt. II/§ 2). — SO-Afrika. —
Niederliegende Staude mit langen Internodien; B. gestielt, flach, fleischig,
eiförmig, breit-eiförmig bis kreisrund, am Grunde rundlich, am Rande fein
gekerbt-gesägt; Bl. St. rispig, locker, endständig. Schattenpflanze.
Crassula cylindrica Schoenl. (Sekt. VII). — Cape-Province. — Kleine,
sukkulente Staude, Stamm einfach; B. dicht gestellt, breit-dreieckig, spitzlich,
mit leicht einwärts gekrümmten Rändern, eine zylindrische Säule bildend,
8,5 cm hoch; Bl.St. endständig, kopfartig,
Bl. weiß.
Crassula cymosa L. (Sekt. IV/§ 4). —
SW-Cape-Province. — Xerophytischer Halb
strauch, mit holzigen, locker beblätterten
Stämmen und Ästen; B. sitzend, verwachsen,
schmal lineal oder lanzettlich, ± spitz, flach,
papillös, gewimpert; Bl.St. endständig, trug
doldig, Bl. weiß, Bl.-Blätter nicht über
4 mm lang.
Crassula dasyphylla Harv. = Crassula
corallina Thunbg.
Crassula deceptrix Schoenl. (Abb. 269,
270) (Sekt. IV/§ 16). — Cape-Province: Kl.Namaland, bei Steinkopf. — Niedrige, sukku
lente Staude; am Grunde wenig verzweigt,
Klumpen bildend; Stengel 4,5 cm und mehr
lang, dicht vierreihig beblättert; B. dicht
Abb. 269. Crassula deceptrix
Schoenl. Photo E. Hahn.
dachziegelartig gestellt, dick, fleischig, ca.
15 mm lang und breit, rundlich-dreieckig,
rückseits scharf gekielt, weißgrau, mit erhabener, würfelnetziger Zeichnung;
Bl. St. trugdoldig auf 4—5 cm langem Stengel, Bl. weiß, Oktober—November.
— Vegetationszeit im Winter, im Sommer Trockenruhe wie Crassula barbata
Thunbg.
Crassula decidua Schoenl. (Sekt. IV/§ 17). — Karroo. — Spärlich verzweigter Halbstrauch, Stämmchen fleischig, später holzig; B. ± halbstielrund,
verkehrt-eiförmig, stumpf, leicht abfallend, 1—2 cm lang, 7—13 mm entfernt;
Bl. in kleinen, dichten Trugdolden, weiß.
Crassula decipiens N. E. Br. = Crassula tecta Thunbg.
Crassula dejecta Jacq. (Crassula undata Haw.) (Sekt. IV/§ 4). — Südl.
Cape-Province. — Xerophytischer Halbstrauch mit holzigen, locker beblätterten
Stämmen und Ästen, Stamm am Grunde niederliegend, mit aufsteigenden,
einfachen Ästen, kahl; B. sitzend, verwachsen, flach, länglich oder spatelig.
Crassula deltoidea Harv. = Crassula arta Schoenl.
Crassula deltoidea Thunbg. (Crassula rhomboidea N. E. Br.) (Abb. 50)
(Sekt. IV/§ 2). — Cape-Province: Kl.-Namaland. — Niedriger Strauch, kaum
über 6 cm hoch; Stämmchen und Ästchen fleischig; B. verwachsen, fast rhombisch, spitzlich, gegen die Basis zusammengezogen, 16 mm lang, bis 8 mm
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breit, 4,5 mm dick, am Rande stumpf gekielt, oberseits breit und tief rinnig,
mehlig-grau; Bl.St. endständig, Bl. klein, schmutzigweiß.
Crassula densa N. E. Br.
(Sekt. IV/§ 10). — SO-CapeProvince. — Niedrige, sukku
lente Staude, 2—5 cm hoch;
B. durchwachsen-stengelum
fassend, untere B. gedrängt,
fleischig, dreikantig, weiß,
schwach gehöckert; Bl. kopfig
gedrängt, Kelch- und Bl.Stiele weichhaarig.
Crassula dichotoma L. =
Vauanthes dichotoma (L.)
O. Ktze.
Crassula dinteri Schoenl.
(Sekt. IV/§ 16). — SW-Afrika,
Klinghardtgebirge. — Ähnlich
Crassula cornuta Schoenl. et
Bak.; B. selten länger als
1 cm, kaum halb so breit,
fein weichhaarig.
Crassula divaricata Eckl.
et Zeyh. (Sekt. IV/§ 5). —
SW-Cape-Province. — Kleiner
Halbstrauch, Stamm und Äste
holzig, ± borstig papillös,
Papillen klein; B. eiförmig,
spitz, dreikantig, an den Rändern gewimpert, 3 mm lang; Abb. 270. 1 Crassula deceptrix Schoenl.; 2 Crassula
Bl. an den Ästen in endständi arta Schoenl.; 3 Crassula mesembryanthemopsis Dtr.
gen trugdoldigen Bl.-Ständen.
Crassula drakensbergensis Schoenl. (Sekt. IV/§ 8). — SW-Afrika,
Drakensberge. —Ähnlich Crassula vaginata Eckl. et Zeyh., Internodien fast kahl.

Abb. 271. Crassula dubia Schoenl.
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Crassula dregeana Harv. (Sekt. IV/§ 5). — Cape-Province. — Halbstrauch,
sparrig verzweigt, bis 25 cm hoch, ± krautig, Äste und Zweige schlank, be
haart; B. fast verwachsen, eiförmig oder ei-länglich, ca. 12 mm lang, ca. 5 mm
breit und dick, grün; Bl. in endständiger Trugdolde, klein, weiß.
Crassula dubia Schoenl. (Abb. 271) (Sekt. VI). — S-Afrika. — Der
Crassula cephalophora Thunbg. ähnlich; B. schief verkehrt-eiförmig, 2—3 cm
lang, in der Mitte 22 mm breit, 5—6 mm dick, grün, sehr fein behaart, Ränder
rot, mit weißen, 1 mm langen
Haaren dicht besetzt.
Crassula eendornensis Dtr. =
Crassula interrupta E. Mey.
Crassula elegans Schoenl. et
Bak. f. (Sekt. IV/§ 16). — CapeProvince, Kl.-Namaland. — Ähnlich Crassula globosa N. E. Br.;
B. grün, kahl; Bl.-Stände kopfig,
auf ca. 2 cm langen Stielen.
Crassula
ellenbeckiana
Schoenl. (Sekt. IV/§ 8). — Südl.
Abessinien. — Ähnlich Crassula
schweinfurthii; Stengel oben mit
rückwärts gerichteten Haaren.
Crassula enantiphylla Bak. f. =
Crassula nodulosa Schoenl.
Crassula engleri Schoenl.
(Sekt. IV/§ 14). — SO-Cape-Pro
vince, Bokkeveld. —Vom Grunde
aus verzweigte, kahle, sukkulente
Staude; B. rosettig gedrängt, eiförmig, spitzlich, bis 3,5 cm lang,
kahl; Bl. weiß in endständigen
Sträußen.
Crassula ericoides Haw. (Sekt.
IV/§ 3). — Gebirge S-Afrikas. —
Abb. 272. Crassula falcata Willd.
Niedriger Halbstrauch, bis 30 cm
hoch, mit verholzenden, locker verzweigten Ästchen; B. dicht gedrängt, ei
lanzettlich, spitz, aufrecht, an den Rändern schwach zurückgerollt, hellgrün,
mehlig-grau; Bl.-Stände kurz gestielt.
Crassula ericoides hort. = Crassula lycopodioides var. purpusii Jacobs.
Crassula ernestii Schoenl. et Bak. f. (Sekt. IV/§ 17). — Cape-Province,
Karroo. — Ähnlich Crassula lanigera Harv.; B. halbstielrund, länglich, spitzlich, etwas entfernt gestellt, ca. 1 cm lang, weichhaarig.
Crassula erosula N. E. Br. (Sekt. V/§ 6). — Cape-Province: Kl.-Nama
land. — Ähnlich der Crassula clavata N. E. Br.; B. etwas eiförmig, lanzettlich
oder lineal-lanzettlich, spitz oder spitzlich.
Crassula exilis Harv. (Sekt. IV/§ 15). — Cape-Province: Kl.-Namaland.
— Bis 6 cm hohe Staude, mit fleischigen, vom Grunde aus verzweigten, dicht
beblätterten Stengeln; B. länglich, 12 mm lang, dick, fleischig, dicht mit kleinen,
grauen Papillen bedeckt; Bl. St. trugdoldig, gestielt, Bl. gelblich weiß.
Crassula falcata Wendl. (Abb. 272, 302) (Crassula obliqua Andr., Larochea
falcata Haw., Rochea falcata DC.) (Sekt. IV/§ 6). — Südöstl. Cape-Province.
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bis Natal und Barberton. — Halbstrauch, bis 1 m hoch; Stamm fleischig, auf
recht, wenig verzweigt; B. sehr dickfleischig, am Grunde verwachsen, ab
stehend, mit fast senkrecht gestellter Spreite, 7—10 cm lang, 3—4 cm breit,
länglich, schief-sichelförmig, fast stumpf, graugrün; Bl. in reich verzweigten,
doldentraubigen Trugdolden, lebhaft scharlachrot bis orangerot, auch heller,
im Sommer. — Auffallende, schönblühende Pflanze, für Zimmerkultur wie
für Massenanzucht. Anzucht aus Samen, Stecklingen wie aus Blattstecklingen.
Crassula falx Ldgr. — S-Afrika, Fundort unbekannt. — Sehr ähnlich
Crassula falcata; B. sichelförmig gekrümmt, beide Blattseiten mit 2 Kanten
(möglicherweise ist diese Pflanze eine Kreuzung von Crassula falcata Wendl.
und Crassula perfoliata L., von denen es viele solche gibt).

Abb. 273. Crassula flava L. Photo E. Hahn.

Crassula fastigiata Schoenl. (Sekt. V/§ 1). — SW-Cape-Province. —
Halbstrauch, 25—50 cm hoch; B. zahlreich, an den äußeren Zweigen gleichmäßig und dicht gestellt; B. ei-länglich, spitz, kahl, am Rande abstehend
bewimpert.
Crassula fergusoniae Schoenl. (Sekt. VI). — Cape-Province, Kl.-Nama
land. — Niedrige sukkulente Staude; B. keilig verkehrt-eiförmig oder länglich,
ca. 14 mm lang, weißgrau behaart.
Crassula flanaganii Schoenl. et Bak. (Sekt. IV/§ 11). — SO-Afrika. —
Crassula sediflora Endl. nahestehend; untere B. bis 5 cm lang, obere B. kleiner,
etwas verwachsen, breit lanzettlich oder verkehrt-lanzettlich, spitz.
Crassula flava L. (Abb. 273) (Rochea flava DC.) (Sekt. IV/§ 4). — Südl.
Cape-Provinc, am Tafelberg. — Sehr ähnlich Crassula cymosa L.: Bl.St., Bl.Stiele und Hochblätter weißborstig; Bl. rahmweiß, 6—8 mm lang.
Crassula fragilis Schoenl. (Sekt. VI). — Cape-Province: Sanddünen an
der See bei Melkfontein. — Sukkulenter Halbstrauch, mit holzigem Stämm
chen; Blattpaare ziemlich entfernt, Stengel schlank, zierlich, zerbrechlich.
30—75 cm hoch; B. schief länglich-lanzettlich oder schief zungenförmig, stumpf
oder spitzlich, oberseits flach, rückseits gewölbt, ca. 2 cm lang, dicklich, grün,
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kurz weichhaarig; Bl.St. 15—20 cm hoch, Bl. in knäuelartiger Trugdolde,
weißlich.
Crassula fusca Herre (Sek. IV/§8). — Cape-Province: Kl.-Namaland,
Richtersveld, Numees, Helskloof. — Ausdauernde, kahle Pflanze, Stämmchen
abstehend, ca. 20—30 cm lang, mit weiteren 8—12 cm für den Bl.St., Stämmchen
5 mm dick, Internodien unten 4—5 mm lang, nach oben bis 1—2 cm lang, grün
lich bis rötlich; B. 2—4 cm lang, 9—15 mm breit, stengelumfassend, am Grunde
verwachsen, zugespitzt, oft an der Spitze zurückgebogen, fleischig, oberseits
leicht hohl, rückseits leicht gewölbt, kahl, die Ränder mit dünnen, weißen
Papillen besetzt, eine weiße Kante bildend, rostbraun, dicht punktiert, in
Kultur grün; Bl.St. 8—12 cm lang und breit, vielverzweigt, Hochblätter wie
die B., jedoch kleiner, Bl. zahlreich, 6—7 mm ∅, Kelchblätter grün, etwas
rötlich, Bl.-Blätter 3—3,5 mm lang, weiß, später hell rosa.

Abb. 274. Crassula grisea Schoenl.

Crassula galpinii Schoenl. (Sekt. II/§ 6). — Östl. Cape-Province. —
Sukkulente Staude, vom Grunde verzweigt; B. gedrängt, nur an den blühenden
Stengeln entfernter, halbstielrund, selten flach und an der Spitze gezähnt;
Bl. St. gestielt, rispig.
Crassula garibina Marl. et Schoenl. (Sekt. IV/§ 15). — SW-Afrika,
an der Mündung des Orange River. — Crassula exilis Harv. nahestehend; B.
eiförmig, spitz, nach unten verschmälert, 16 mm lang, 10 mm breit.
Crassula gillii Schoenl. (Sekt. IV/§ 13). — SO-Afrika. — Crassula rosu
laris Haw. nahestehend; Bl.St. mit 2—3 kleinen, endständigen Köpfchen.
Crassula glauca Schoenl. (Sekt. II/§ 5). — Südöstl. Afrika, Uitenhage bis
Natal. — Niedriger Halbstrauch, bis 30 cm hoch, Stämmchen und Ästchen
schlank, fleischig; B. gestielt, flach, länglichrund oder fast kreisrund, mit ±
keilförmiger Basis; Bl. in rispigen Trugdolden.
Crassula globosa N. E. Br. (Sekt. IV/§ 16). — SW-Cape-Province. —
Kleine Staude mit fleischigen Stengeln, wenig verzweigt, dicht beblättert;
B. kugelig, an einer Seite etwas abgeflacht, meist zu 3 Paaren, würfelnetzig,
kahl; Bl.St. kopfig, Bl. weiß.
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Crassula goetzeana Engl. (Sekt. IV/§ 8). — Nördl. Nyassaland. — Staude
mit verholzendem Wurzelstock, die unverzweigten Jahrestriebe dicht be
blättert; B. am Grunde scheidig, dreieckig-lanzettlich, die Ränder fein papillös;
Bl.St. sehr dicht, Bl. weiß. Crassula rubicunda E. Mey. nahestehend.
Crassula gracilis hort. = Crassula schmidtii Rgl.
Crassula griquensis Schoenl. (Sekt. IV/§ 1). — S-Afrika, Küstengebiete,
Griqualand. — Halbstrauchig, kahl, spärlich verästelt, Stamm und Äste beblättert, Kurztriebe in den Blattachseln der Stengel zahlreich; B. stielrund, spitz;
Bl.St. sitzend.
Crassula grisea Schoenl. (Abb. 274) (Sekt. IV/§ 16). — Cape-Province,
Kl.-Namaland. — Kleine, sukkulente Staude, kaum über 15 cm hoch, Stamm
fleischig, nur wenig verholzend, vom Grunde aus und höher verzweigt, ziemlich
dicht beblättert, Internodien kurz; B. fast waagerecht abstehend, ca. 3 cm lang,
lanzettlich, 25 mm lang, 8—9 mm breit, 5—6 mm dick, rückseits rundlich
gekielt, weißgrau; Bl. in verästelten Trugdolden, klein, weiß.
Crassula guachabensis Merxm. (Sekt. IV/§ 14). — SW-Afrika, Groot
fontein, Guachab-Berge. — Ausdauernde Pflanze, 8—15 cm hoch, Stengel ein
fach, steif, hin- und hergebogen, 1,5 mm dick, mit abstehenden Haaren besetzt,
Internodien 1—3 cm lang; B. rosettig gestellt, rundlich-eiförmig, 12 mm lang,
9 mm breit, stumpf bis gerundet, kahl, die Ränder mit durchscheinenden,
kammartigen Borstenhaaren, Stengelblätter gegenständig, sitzend, am Grunde
verwachsen, abstehend, eiförmig bis verschmälert, spitz, nach oben hin kleiner
werdend, (25)—15 mm lang, 6 mm breit, oberseits kahl, rückseits am Grunde
behaart, Ränder wimperig behaart; Bl.St. straußartig, ährenförmig, Bl. zahl
reich, 1 mm lang gestielt, weiß.
Crassula harveyi Br. et Bak. f. (Crassula alpestris Harv., Crassula montis
moltkei Dtr.) (Sekt. IV/§ 3). — SW-Afrika, Hereroland, Auasberge, Moltke
berg. — Rasenbildend, 20 cm ∅, 15 cm hoch, mit zahlreichen, aufrechten
Stengeln, unverzweigt, Stengel 15 cm hoch, 1,5 mm dick, rauh, behaart;
B. kurz verwachsen, nach oben gerichtet, grün, oft schwach weichhaarig,
9—11 mm lang, 1,5 mm dick, ± abgeflacht, lanzettlich, schwach gekielt,
spitz; Bl.St. mit ca. 15 Bl., diese ca. 6 mm lang, weiß.
Crassula hemisphaerica Thunbg. (Sekt. IV/§ 14). — SW-Afrika. —
Rasenbildende Staude; Stengel kurz, mit 8—10 gegenständigen, am Grunde
verwachsenen Blättern; B. flach, gerundet, oder mit kurzem, aufgesetztem
Spitzchen, fein weiß bewimpert; Bl. weiß, im Frühjahr. Liebt hellen und
warmen Standort.
Crassula hirta Thunbg. (Sekt. VI). — Cape-Province, Kl.-Namaland. —
Bis 30 cm hohe, sukkulente Staude; B. 2—9 cm lang, ± dicht weiß-rauhhaarig;
Trugdöldchen meist gestielt.
Crassula hirtipes Harv. (Sekt. V/§ 6). — SW-Cape-Province. — Crassula
hystrix Schoenl. nahestehend; B. kahl.
Crassula hispida Schoenl. et Bak. f. (Sekt. V/§ 1). — SW-Cape-Province.
— Halbstrauch mit beblätterten Ästen, bis 60 cm hoch, die älteren, etwas ver
holzenden Stämme und Äste kahl werdend; B. zahlreich an den äußeren
Zweigen gleichmäßig und dicht gestellt, rauhhaarig; Bl.St. endständig.
Crassula hofmeyerianus Dtr. nom. nud. = Crassula ausiensis P. C. Hutchins.
Crassula hookeri hort. = Crassula schmidtii Rgl.
Crassula hottentotta Marl. et Schoenl. (Sekt. IV/§ 16). — SW-Afrika,
Gr.-Namaland. — Ähnlich Crassula globosa N. E. Br.; B. aschgrau, etwas

400

VI. Die sukkulenten Pflanzen und ihre Familien

würfelnetzig, grob papillös, verwachsen, zu 3—4 Paaren, gedrängt, bis 16 mm
lang und fast ebenso breit.
Crassula humilis N. E. Br. (Sekt. IV/§ 16). — SW-Cape-Province. —
Kleine, sukkulente Staude, Stamm fleischig, vom Grunde aus verzweigt, Inter
nodien kurz; B. nicht dicht gestellt, nicht verwachsen, dreieckig-eiförmig,
grün, kaum grau; Bl.St. trugdoldig, Bl. klein, weißlich.
Crassula hybrida hort. Gräser (Abb. 275) (Crassula rosularis Haw. ×
Crassula falcata Wendl.). — Reichblütige, rotblühende, intermediäre Hybride.
Crassula hystrix Schoenl. (Abb. 276) (Sekt. V/§ 6). — Cape-Province. —
Sehr niedrige Halbsträucher, 2—3 cm hoch, Stengel etwas verholzend; B. kreuz
gegenständig, kaum miteinander verwachsen, eiförmig,
der Basis zu etwas verjüngt,
6—8 mm lang, 4—6 mm breit,
3—5 mm dick, sehr fleischig,
graugrün, mit weißen, ca.
1 mm langen Haaren bedeckt. — Reizende Art,
die an Delosperma echinatum
(Ait.) Schwant. erinnert. —
Standort recht hell und
trocken.
Crassula illichiana Engl.
(Sekt. IV/§ 8). — TropischO-Afrika, W-Usambara. —
Crassula rubicunda E. Mey
nahestehend; B. länglich,
stumpf; Bl. rot-violett.
Crassula imbricata Ait. =
Crassula lycopodioides Lam.
Crassula impressa N. E. Br.
= Crassula schmidtii Rgl.
Crassula inamoena N. E.
Br. (Sekt. IV/§ 14). — SOCape-Province. — Crassula
subbifaria Schoenl. nahe
Abb. 275. Crassula hybrida hort. (Crassula rosularis
Haw. × Crassula falcata Wendl.). Photo E. Hahn. stehend; B. breit-lineal oder
etwas verschmälert, an den
Rändern nicht gewimpert.
Crassula inandensis Schoenl. et Bak. f. (Sekt. II/§ 2). — SO-Afrika bis
Natal. — Ähnlich Crassula spathulata Thunbg.; B. eiförmig oder elliptisch,
nach dem Grunde zu verschmälert, fein schuppig, ± deutlich gezähnelt.
Crassula incana (Eckl. et Zeyh.) Harv. (Sphaeritis incana Eckl. et
Zeyh.) (Sekt. V/§ 3). — SW-Cape-Province. — Kleiner Halbstrauch, locker
verzweigt, Blattpaare durch deutliche Internodien getrennt; B. dick, ± halbstielrund, Äste, Blätter und Blütenstiele grau-weichhaarig.
Crassula indica Decne = Sinocrassula indica (Decne) Bgr.
Crassula intermedia Schoenl. (Sekt. IV/§ 13). — SO-Cape-Province. —
Crassula rosularis Haw. nahestehend; B. länglich-keilig, eiförmig oder ver
kehrt-eiförmig mit heiliger Basis; Bl. mit roten Antheren.
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Crassula interrupta E. Mey. (Abb. 266) (Crassula eendornensis Dtr.)
(Sekt. V/§ 5). — SW-Afrika, bei Eendorn. — Staude, oft mit verholzender

Abb. 276. Crassula hystrix Schoenl.

Basis; B. grundständig oder fast grundständig, ± flach, rundlich, die Blatt
flächen weißlich behaart, Ränder mit weißen Haaren; Bl.St. endständig, mit
wenigen, verkehrt-eiförmigen Hochblättern. Bl. in kleinen Trugdolden.
Crassula interrupta var. glabrifolia
Schoenl. — Abart mit kahlen Blatt
seiten.
Crassula involucrata Schoenl.
(Sekt. II/§ 1). — S-Afrika. — Ausgebreitete Staude, mit schlanken Ästen;
B. fleischig, flach, ganzrandig; Bl. in
endständigen Ständen, kopfig gedrängt,
umgeben von Hochblättern.
Crassula jacobseniana v. Poelln.
(Abb. 277) (Sekt. VII). — Cape-Pro
vince, bei Cradock. — Aufrechte, 10
bis 12 cm hohe Pflanze, nach der Spitze
zu etwas verzweigt, Stämmchen stiel
rund, fast holzig, unten bräunlich, kurz
behaart, ca. 1 mm dick; B. im unteren
Teil etwas locker stehend, im oberen
Teil ist das Stämmchen vollständig
unter den ± gegenständigen, dachziegel
artig übereinander angeordneten B. ver
borgen; B. aufrecht abstehend bis fast
spreizend, eine vierkantige Säule bil
dend, etwas glänzend, am Grunde verwachsen, am Grunde etwas eiförmig- Abb. 277. Crassula jacobseniana v. Poelln.
dreieckig, stumpf oder stumpflich,
Fast natürliche Größe. Typpflanze.
J a c o b s e n , Sukkulente Pflanzen. Bd. I.
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beiderseits flach, nur am Grunde etwas dick, 4 mm lang, 1,5 mm breit, mit
winzigen Papillen in Längsreihen bedeckt; Bl. in kleinen Köpfchen, 2—3 mm
lang gestielt, 2—3 mm ∅, gelblichweiß. Der Crassula pyramidalis nahestehend.
Crassula jasminea Sims. = Rochea jasminea (Sims.) DC.
Crassula johannis-winkleri Ldgr. (Sekt. IV/§ 6). — Östl. Cape-Province,
bei Grahamstown. — Crassula falcata Wendl. nahestehend, junge B. ähnlich der
Crassula perfoliata L., kreuzgegenständig, gestreckt, 8 cm lang, 15 mm breit,
ältere B. 16—20 cm lang, 3 cm breit, lang-linealisch, lang-sichelförmig, obere
Blattkante zunächst auf 5 cm abgestumpft, derart, daß die untere stumpfe
Kante dieser Abstumpfung an der Unterseite verläuft, die andere scharfe begrenzt die Oberseite, dann beginnt eine neue, 7 cm lange Abstumpfung im ent
gegengesetzten Sinne, deren scharfe Kante die Blattunterseite begrenzt, beide
Abstumpfungen verlaufen spitzwinklig gegeneinander, hellgrün.

Abb. 278. Crassula justi-corderoyi Jacobs. et v. Poelln.

Crassula justi-corderoyi Jacobs. et v. Poelln. (Abb. 278) — S- oder
SW-Afrika, Standort unbekannt. — Rasenbildende, sukkulente Staude; B.
zahlreich, ca. 22 mm lang, 8—10 mm breit, lanzettlich, dickfleischig, oberseits
flach, rückseits rundlich, dunkelgrün, rot gefleckt, die ganze Oberfläche mit
kurzen, weißen Haaren besetzt, welche in deutlichen Längsreihen stehen; Bl.
rötlich. Langsam wachsend.
Crassula „justus-corderoy“ N. E. Br. ist eine wieder verlorengegangene
Hybride zwischen C. cooperi Rgl. und C. falcata Wendl. und nicht mit vorstehender Art identisch.
Crassula klinghardtensis Schoenl. (Sekt. IV/§ 15). — SW-Afrika, Kling
hardt-Gebirge. — Kleine, sukkulente Staude, Stengel aufrecht; B. fast kugelig
oder eiförmig, spitzlich, 1 cm lang und breit, 6 mm dick, am Grunde verwachsen, dicht gestellt, eine vierseitige, bis 5,5 cm lange Säule bildend; Bl. in
kleinen Trugdolden, weiß.
Crassula kulinii Schoenl. (Sekt. IV/§ 3). — S-Afrika. — Von Crassula
punctulata Schoenl. et Bak. f. wohl kaum zu unterscheiden; Bl.-Blätter
6 mm lang.

Crassula

403

Crassula lactea Soland (Sekt. II/§ 3). (Abb. 279) — Östl. S-Afrika, Natal,
Transvaal. — Halbstrauch, 30—60 cm hoch, Stengel gebogen, niederliegend, Äst
chen kurz; B. am Grunde verwachsen, schmal-verkehrt-eirund, etwas spitz oder
langgespitzt, am Grunde verschmälert, fleischig, flach, kahl, ganzrandig, grün,
am Rande weiß punktiert; Bl. weiß, duftend, zahlreich, im Dezember—März.
Standort während des Sommers im Freien. Liebt sandige, aber doch nahrhafte
Erde. Anzucht leicht aus Stecklingen im Sommer, durch zeitiges Einstutzen
leicht mehrtriebig zu ziehen. Brauchbare Pflanze zum Bepflanzen von Schalen.
Crassula lanuginosa Harv. (Sekt. IV/§ 17). — Cape-Province, Karroo. —
Wenig verzweigter, sukkulenter Halbstrauch, kaum 20 cm hoch, Stämmchen
fleischig, später etwas holzig; B. etwas entfernt gestellt, halbstielrund, eiförmig,
spitz oder spitzlich, weichhaarig; Bl. in kleinen Trugdolden.

Abb. 279. Crassula lactea Soland.

Crassula lasiantha E. Mey. (Sekt. IV/§9). — SO-Afrika. — Wurzelstock
ausdauernd, Stengel alljährlich erscheinend, niederliegend; B. klein, rundlich
oder breit-eiförmig; Bl. klein, dicht gebüschelt.
Crassula latispathulata Schoenl. et Bak. f. (Sekt. II/§ 2). — SO-Afrika,
bis Natal. — Ähnlich Crassula spathulata Thunbg.; B. eiförmig oder kreis
rund, nach dem Grunde zu verschmälert, gezähnt oder ± gezähnt-gesägt.
Crassula leucantha Schoenl. et Bak. f. (Sekt. V/§ 1). — SW-CapeProvince. — Halbstrauch, mit beblätterten Ästen; B. zahlreich, an den äußeren
Zweigen dicht gestellt, länglich oder länglich-eiförmig.
Crassula lettyae Phillips (Sekt. IV/§ 14). — S-Afrika, Fundort nicht
bekannt. — Pflanze krautartig, kahl; B. fast rosettig gestellt, 5—6 cm lang,
2 cm breit, länglich, Ränder gewimpert; Bl. gedrängt in kleinen Trugdolden.
Crassula liebuschiana Engl. (Sekt. IV/§8). — O-Afrika, W-Usambara. —
Crassula goetzeana Engl. nahestehend; B. länglich.
Crassula lignosa Burtt-Davy (Sekt. II/§ 3). — Transvaal. — Vom
Grunde wenig verzweigter kleiner Strauch; Stämmchen und Äste fein rauh;
26*
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B. nicht verwachsen, eiförmig bis lanzettlich, spitz, ganzrandig oder fein gesägt; Bl.St. endständig. — Crassula lactea Ait. nahestehend.
Crassula lucida Lam. = Crassula spathulata Thunbg.

Abb. 280. Crassula lycopodioides Lam.

Abb. 281. Crassula lycopodioides Lam. var. acuminata Jacobs.

Crassula luederitzi Schoenl. (Sekt. IV/§ 15). — SW-Afrika, bei Lüderitz
bucht. — Niedrige Staude, mit fleischigen, vom Grunde verzweigten, dicht
beblätterten Stengeln; B. dick, fleischig, dreieckig-eiförmig, spitzlich, 1 cm lang,
zu 6—10 gedrängtstehend, kaum verwachsen, rückseits stark gewölbt, Ränder
gewimpert, die Flächen dicht papillös.
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Crassula lycopodioides Lam. (Abb. 280) (Crassula muscosa Thunbg., Crassula
imbricata Ait., Tetraphyle littoralis Eckl. et Zeyh., Tetraphyle lycopodioides
Eckl. et Zeyh., Tetraphyle propinqua Eckl. et Zeyh., Tetraphyle polypodacea
Eckl. et Zeyh.) (Sekt. I/§ 7). — SW-Afrika: Gr.-Namaland, bei Lüderitz
bucht, bei Aus. — Halbstrauch, bis 30 cm hoch; Stengel schlank, aufrecht, un
regelmäßig verästelt, gerade oder verbogen in der ganzen Länge dicht vierzeilig beblättert; B. schuppenartig, klein, dachziegelartig übereinander gelagert, dreieckig-eiförmig, kurzgespitzt, grün; Bl. winzig, blattachselständig,
gelblichweiß, im Frühjahr bis Sommer. — Leichtwachsende Pflanze für Zimmer
kultur, auch für Massenanzucht gut geeignet. Anzucht leicht aus Stecklingen.

Abb. 282. Crassula lycopodioides Lam. var. monstrosa
hort. mit Rückschlag zur Art.

Abb. 283. Crassula lycopodioides
Lam.
var.
pseudolycopodioides
(Dtr. et Bgr.) Walth.
(Aus A. Berger: Crassulaceae,
Fig. 190.)

Crassula lycopodioides var. acuminata Jacobs. var. nov. (Abb. 281). —
Gröber als die Art; B. nicht so dicht übereinanderliegend, eidreieckig, zu
gespitzt, 4—5 mm lang, am Grunde 3—4 mm breit, kaum 1 mm dick.
Crassula lycopodioides var. monstrosa hort. (Abb. 282). — Monströse Ab
art; Stengel kürzer, oben kammartig verbreitert.
Crassula lycopodioides var. pseudolycopodioides (Dtr. et Schinz.) Walth.
(Abb. 283, 284) (Crassula pseudolycopodioides Dtr. et Schinz.). — SW-Afrika,
Tsirub-Paß. — Ähnlich Crassula lycopodioides Lam., Stengel dicker und
kräftiger; B. mehr stumpf, graugrün; Stengel mit zahlreichen achselständigen Kurztrieben.
Diesen Typus (s. Abb.) findet man kaum in den Kulturen. Die in den
Gärten verbreiteten Pflanzen, die unter der Bezeichnung Crassula pseudo

406

VI. Die sukkulenten Pflanzen und ihre Familien

lycopodioides Dtr. et Schinz bekannt sind, sind nicht mit dem Typus identisch;
sie haben wenige oder keine Kurztriebe in den Blattachseln. Sie sind als
Crassula lycopodioides {. pseudolycopodioides hort. zu bezeichnen (Abb. 285).
Crassula lycopodioides var. pseudo-lycopodioides f. fragilis Huber forma
nov.1) — Form mit kleinen, leicht abfallenden kurzen Seitenästchen (Bruch
ästchen).
Crassula lycopodioides var. pseudolycopodioides f. fulva Huber forma
nov.1) (Abb. 285). — Braungelbe Form.

Abb. 284. Crassula lycopodioides Lam. var. pseudolycopodioides (Dtr. et Schinz.) Walther.
Photo J. Marnier-Lapostolle (B.).

Crassula lycopodioides var. purpusii Jacobs. var. nov. (Abb. 286) (Crassula
ericoides hort., Crassula purpusii hort.). — Sehr grobe Abart; B. gebogenspreizend, ei-dreieckig, 5—6 mm lang, 4 mm breit, 2 mm dick, rückseits sehr
stark gerundet.
Crassula lycopodioides var. variegata H. Hall (Abb. 287). — Aparte
Abart mit silbrig schimmernden Blättern.
Crassula lycopodioides var. viridis Bgr. — Ähnlich der Art, etwas aufrecht wachsend; B. spitzer, hellgrün.
1) Nach freundlicher schriftlicher Mitteilung von J. A. Huber.
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Crassula mac ovaniana Schoenl. (Crassula ramosa Harv.) (Sekt. IV/§ 2).
— Cape-Province: Kl.-Namaland. — Wenig verzweigter Halbstrauch, mit

Abb. 285. Links: Crassula lycopodioides Lam. var. pseudolycopodioides hort. f. fulva Huber;
rechts: Crassula lycopodioides Lam. var. pseudolycopodioides hort.

Abb. 286. Crassula lycopodiodes Lam. var. purpusii Jacobs.

später horizontalen Ästen; B. verwachsen, länglich-lanzettlich bis pfriemlich,
spitz, 2—4 cm lang, kahl; Bl.St. endständig, Bl. klein.
Crassula maculata hort. ex von Roed. = Adromischus maculatus (Salm.)
Lem.
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Crassula maculata Schoenl. (Sekt. IV/§ 14). — SO-Afrika, Kimber
ley (?). — Niedrige, vom Grunde aus verzweigte sukkulente Staude; B. rosettig
gestellt, etwas entfernt, länglich-keilig, stumpf oder spitz, dicklich, hellgrün,
dunkler grün gefleckt; Bl. weißlich, in endständigen Sträußen.
Crassula malladrae Chiov. = Hypagophytum abyssinicum (Hochst.) Bgr.
Crassula margaritifera (Eckl. et Zeyh.) Harv. = Crassula smutsii (Eckl.
et Zeyh.) Schoenl.

Abb. 287. Crassula lycopodioides Lam. var. variegata H. Hall.

Crassula marginalis Sol. (Crassula profusa Hook. f., Crassula centauroides
Harv., Crassula marginata Thunbg., Crassula pellucida L.) (Sekt. II/§ 1). —
Cape-Province. — Aufrechte, schlankstengelige Staude mit verlängerten Inter
nodien; B. sitzend, fleischig, flach, ganzrandig, kahl, am Rande mit einer
Reihe Flecken.
Crassula marginata Thunbg. = Crassula marginalis Sol.
Crassula mariae R. Hamet = Crassula nodulosa Schoenl.
Crassula marnieriana Huber et Jacobs. (Abb. 288) (Sekt. IV/§ 2). —
S-Afrika, genauer Fundort unbekannt. — Ausdauernde Pflanze, Stengel ± auf
recht wachsend, 4 cm und mehr lang, wenig verzweigt; B. gegenständig, breit
herzförmig-kreisrund, kahl, bläulich, der Rand stark gerötet, 3,5 mm lang,
7 mm breit, 2,5—3 mm dick, Stengelblätter am Grunde breit scheidig verwachsen, länglich; Bl. zahlreich in kurz gestielter Trugdolde, weiß, 4 mm ∅,
fünfteilig, glockig. (Dr. Boom vertritt die Auffassung, daß diese Art eine Abart
der Crassula rupestris Thunbg. ist.)
Crassula massonii Br. et Bak. f. = Crassula alpestris Thunbg.
Crassula massonioides Diels = Crassula compacta Schoenl.
Crassula mesembrianthoides Schoenl. et Bak. f. (Crassula mesembryanthe
moides Dtr. et Bgr.) (Sekt. IV/§ 16). — Cape-Province, Kl.-Namaland, Honde
klip Bay, Stinkfontein Plateau; SW-Afrika, bei Lüderitzbucht. — Kleiner Zwerg
strauch, Stämmchen fleischig, vom Grunde aus verzweigt, dicht beblättert;
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B. kugelig, auf der einen Seite abgeflacht, meist zu 3 Paaren, kahl, grün;
Bl.St. locker, auf 4—6 cm langem Stiel.
Crassula mesembryanthemoides D. Dietr. (Sphaeritis trachysantha Eckl.
et Zeyh., Crassula trachysantha (Eckl. et Zeyh.) Harv.) (Sekt. V/§4). — Süd
östl. Kapland, Uitenhage-, Albany- und Bathurst-Distrikt. — Halbstrauch,

Abb. 288. Crassula marnieriana Huber et Jacobs. Typpflanze.

Abb. 289. Crassula mesembryanthemopsis Dtr.

bis 30 cm hoch, mit schlanken, rauhhaarigen Ästen; B. stielrund, zugespitzt,
mit rückwärts gerichteten, kurzen, spitzen, weißlichen Borsten dicht besetzt;
Bl. weißlichgelb, im Sommer.
Crassula mesembryanthemoides Dtr. et Bgr. = Crassula mesembryan
thoides Schoenl. et Bak. f.
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Crassula mesembrianthemopsis Dtr. (Abb. 270, 289) (Crassula rapacea
Schoenl.) (Sekt. VII). — SW-Afrika, Gr.-Namaland, Buntfeldschuh-Plateau,
Klinghardt-Gebirge, auf der Kuckaus-Pockenbank-Fläche, bei Kuibis, Warmbad. — Rasenbildende Staude, Wurzeln rübenförmig, Stämmchen sehr kurz,
mit einer Rosette von 4—5 Blattpaaren, die nach der Mitte zu immer kleiner
werden; B. dickfleischig, kantig, mit gestutzter, dreieckig-eiförmiger, stumpfer
Spitze, weißlich-graugrün; Bl. köpfig-gedrängt, in sitzender Trugdolde, weiß,
Oktober—November. — In der Heimat sind die Pflanzen bis auf die dreieckigen Spitzen im Sande verborgen. Wachstumszeit im Winter, im Sommer
Trockenruhe! Standort im hellen Gewächs
haus, nicht unter 15° C. Liebt sandige Erde
mit etwas Kalkzusatz.
Crassula meyeri Harv. (Sekt. IV/§ 9).
— SO-Afrika. —Ähnlich Crassula ramuliflora
Link et Otto; B. länglich-lanzettlich.
Crassula mollis Thunbg. (Sekt. VI). —
Cape-Province, Kl.-Namaland. — Ähnlich
Crassula rogersii Schoenl.; B. lanzettlich
oder länglich, fast halbstielrund, fein weichhaarig.
Crassula monticola N. E. Br. = Crassula
rupestris Thunbg.
Crassula montis draconis Dtr. (Sekt. V/
§ 2). — SW-Afrika, Gr.-Namaland, am
Fuße des Drachenberges, östlich Pomona,
Klinghardt-Gebirge. — Strauch, bis 40 cm
hoch, holzig, meist mehrstämmig, wenig
verzweigt; B. schwach verwachsen, 25 bis
30 mm lang, 13—14 mm breit, 8 10 mm
dick, bootförmig, oberseits im unteren Teil
schwach gewölbt, im oberen Teil wenig hohl,
Kanten deutlich abgesetzt, unterseits halbAbb. 290. Crassula multicava Lem. stielrund, gelblichgrün, kahl, die Spitze
(Aus dem Botanischen Garten „Mar stumpf, etwas zurückgebogen; Bl.-Stände
y murtra“, Blanes, Costa brava,
kräftig, endständig, Bl. zahlreich, gelb.
Spanien.) Photo Carlos Faust.
Crassula montis moltkei Dtr. = Crassula
harveyi Br. et Bak. f.
Crassula mossii Schoenl. (Sekt. IV/§ 12). — Transvaal. — Crassula
quadrangularis Schoenl. nahestehend; B. breit verkehrt-eiförmig, stumpf oder
spitzlich.
Crassula multicava Lem. (Abb. 290) (Crassula quadrifida Bak., Crassula
punctata hort.) (Sekt. II/§ 3). — Natal, Transvaal. — Ausgebreitete Staude
oder Halbstrauch, reich verzweigt, bis 30 cm hoch; B. länglich, am Grunde
fast herzförmig, stumpf, etwas ausgerandet, fast so lang wie breit, grasgrün,
oft mit rötlichem Anflug, fein grubig punktiert; Bl. rosa-weiß, im Frühjahr
und Sommer. In den Achseln des Blütenstandes Brutpflänzchen, die leicht
wurzeln.
Crassula multiceps Harv. = Crassula alpestris Thunbg.
Crassula multiflora Schoenl. et Bak. f. (Sekt. V/§ 1). — SW-CapeProvince. — Kleiner Halbstrauch, Äste dicht beblättert; B. länglich-lanzettlich
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bis lineal, stumpf oder spitzlich, 3—5 cm lang, 5 mm breit, die oberen B. kleiner
und schmäler; Bl.St. trugdoldig, Bl. weiß.
Crassula muscosa Thunbg. = Crassula lycopodioides Lam.
Crassula namaquensis Schoenl. et Bak. f. (Sekt. V/§ 6). — Westl. CapeProvince, Karroo. — Der Crassula tecta Thunbg. nahestehend; vom Grunde aus
verzweigte sukkulente Staude, bis 10 cm hoch; B. dick, kurz, dicht besetzt mit
Papillen; Bl.St. endständig, gestielt, Bl. sitzend in kopfigen Knäueln, klein,
weiß.
Crassula namaquensis var. lutea Schoenl. — Bokkeveld Karroo. —
Bl. gelblich.
Crassula natalensis Schoenl. (Sekt. IV/§ 8). — Natal. — Stauden mit
verholzendem Wurzelstock, unverzweigte Stengel bis 1 m hoch; B. am Grunde
scheidig verwachsen, eiförmig, stumpf oder spitzlich, am Grunde keilförmig,
Ränder papillös gewimpert.
Crassula nitida Schoenl. = Crassula portulacea Lam.

Abb. 291. Links: Crassula portulacea Lam.; rechts: Crassula obliqua Soland.

Crassula nodulosa Schoenl. (Crassula enantiophylla Bak. f., Crassula
pectinata Conrath. Crassula marinae R. Hamet) (Sekt. IV/§ 14). — Orange
Free State, Transvaal, Mozambique. — Vom Grunde aus verzweigte sukkulente
Staude; B. rosettig gedrängt, fast kahl, Stämmchen und Blütenstiele dicht
weichhaarig; Bl. weiß in endständigen Sträußen.
Crassula nudicaulis L. (Sekt. VI). — Cape-Province, Kl.-Namaland. —
Sukkulente Staude, mit dicht beblättertem Stamm; B. halbstielrund, pfriem
lich, spitz, oberseits rinnig vertieft, kahl oder wenig weichhaarig; Trugdöldchen
meist gestielt.
Crassula nyikensis Bak. f. (Crassula whyteana Schoenl.) (Sekt. IV/§ 8). —
Tropisch-Afrika, Nyika Plateau. — Staude mit verholzendem Wurzelstock;
B. am Grunde scheidig, verkehrt-ei-rundlich, sehr stumpf, fein papillös, Ränder
gewimpert; Bl. in rundlichen Köpfchen.
Crassula obliqua Andr. = Crassula falcata Wendl.
Crassula obliqua Sol. (Abb. 291) (Crassula argentea Thunbg., Cotyledon
ovata Mill., Crassula ovata (Mill.) Druce) (Sekt. 11/§ 4). — Cape-Province,
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Kl.-Namaland bis Natal. — Strauch, 1—3 m hoch; Stamm dick, vielästig, Äste
braun berindet; B. am Grunde nicht verwachsen, etwas gedreht, etwas schiefverkehrt-eiförmig, stumpflich oder kurz gespitzt, 3—4 cm lang, 2,5—3 cm
breit, fleischig, grün-silbrig, mit zerstreuten dunkleren Punkten besetzt; Bl. zahl
reich, 2 cm ∅, blaßrosa, März—April.
— Die Wurzeln wurden früher von den
Hottentotten gegessen.
Variable Art, sicher Crassula portulacea
Lam. sehr nahestehend. (Die Art wurde
1789 von Soland beschrieben. Über
die Nomenklatur s. ausführliche Darstellung von V. Higgins in: „The Cact.
a. Succ. Journ., Vol. VI, 1951, No. 2.“
Crassula obliqua var. fol. variegatis
hort. (Abb. 292). — Abart mit weißbunten Blättern.
Crassula obvallata L. (Abb. 293)
(Crassula torquata Bak.) (Sekt. VI). —
SW-Afrika. — Sukkulente Staude, mit
dickem Stämmchen, vom Grunde aus
wenig verzweigt, dicht und fast rosettig
beblättert; B. länglich, lanzettlich oder
schief messerförmig, stumpf oder spitz
Abb. 292. Crassula obliqua Soland var.
lich,
beiderseits flach, kahl, grün, Ränder
fol. variegatis hort.
mit knorpeligen Wimperhaaren; Bl. in
Trugdolden, klein, weiß.
Crassula obvallata Thunbg. = Crassula albiflora Sims.
Crassula odoratissima Andr. = Rochea odoratissima (Andr.) DC.
Crassula orbicularis L. (Abb. 294) (Crassula sedoides Mill.) (Sekt. IV/§ 13).
— S-Afrika, Swellendam bis Natal. — Ähnlich Crassula rosularis Haw., aber
kleiner; ausläufertreibend; B. spatelig, verkehrt-eiförmig.
Crassula ovata (Mill.) Druce = Crassula obliqua Sol.
Crassula pachyphylla Schoenl. = Crassula congesta N. E. Br.

Abb. 293. Crassula obvallata L. Photo E. Hahn.
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Crassula pachystemon Schoenl. et Bak. f. (Sekt. IV/§ 17). — CapeProvince, Karroo. — Wenig verzweigter sukkulenter Halbstrauch, kaum 20 cm
hoch, Stämmchen fleischig oder etwas holzig; B. kaum verwachsen, etwas ent
fernt gestellt, ± flach, am Rücken leicht gewölbt, länglich, stumpflich, 15 bis
20 mm lang, weichhaarig; Bl. in kleinen, dichten Trugdolden, weißlich.

Abb. 294. Crassula orbicularis L.

Crassula pallens Schoenl. et Bak. f. (Sekt. IV/§ 5). — SW-Cape-Province.
— Xerophytischer, verzweigter Halbstrauch, Stämmchen und Ästchen fein
striegelborstig; B. sitzend, eiförmig oder lanzettlich, spitz oder stumpflich,
unterseits stark gewölbt, untere B.
7—12 mm lang, obere B. 4 mm lang,
mit wenig zahlreichen und sehr kleinen Papillen bedeckt, die Ränder nicht
gewimpert.
Crassula parvisepala Schoenl.
(Sekt. IV/§ 3). — S-Afrika. — Locker
verzweigter Halbstrauch mit fleischigem Stamm und Ästen; B. schmal
länglich, beiderseits verschmälert.
Crassula pearsonii Schoenl. =
Crassula brevifolia Harv.
Crassula pectinata Conrath =
Crassula nodulosa Schoenl.
Crassula peglerae Schoenl.
(Sekt. IV/§ 9). — Südöstl. Cape-Pro
vince bis Natal, Transvaal und Tro
pisch-O-Afrika. — Ähnlich Crassula
ramuliflora Link et Otto; ausdauernder
Strauch mit aufrechten Sprossen, bis
zu 15 cm hoch; B. eiförmig oder ei
förmig-lanzettlich, am Rande mit
dicken Papillen.
Abb. 295. Crassula perfoliata L.
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Crassula pellucida L. = Crassula marginalis Sol.
Crassula perfoliata L. (Abb. 295) (Rochea perfoliata DC.) (Sekt. IV/§ 6). —
Südöstl. Cape-Province bis Natal und Barberton. — Ähnlich Crassula falcata
Wendl.; B. lanzettlich, zugespitzt, 10—15 cm lang, aufrecht abstehend, gerade,
nicht sichelförmig gekrümmt, oberseits hohl; Bl. scharlachrot.
Crassula perfoliata var. albiflora Harv. — Abart mit weißen Blüten.
Crassula perforata Thunbg. (Abb. 296) (Crassula perfossa DC.) (Sekt. IV/
§ 2). — Cape-Province, Kl.-Namaland, Karroo. — Kleine Sträucher, Stengel
fleischig, später holzig, wenig verzweigt; B. durchwachsen-stengelumfassend,
breit-eiförmig, kurz zugespitzt, abstehend, 1,5—2,5 cm lang, 9—13 mm breit,
hellgraugrün, besonders am Rande mit zahlreichen, feinen, roten Punkten,
fein knorpelig gewimpert; Bl. klein, April—Mai.

Abb. 296. Crassula perforata Thunbg.

Crassula perfossa DC. = Crassula perforata Thunbg.
Crassula perfossa Lam. = Crassula rupestris Thunbg.
Crassula petraea Schoenl. (Sekt. IV/§ 5). — Cape-Province, Kl.-Nama
land. — Fast krautiger, verzweigter Halbstrauch, fast kahl; B. sitzend, länglichlanzettlich, in der Jugend etwas rauh, Ränder gewimpert.
Crassula phyturus Mildbr. (Sekt. I/§ 7). — Tropisch-Afrika. — Kleiner,
sukkulenter, verzweigter Halbstrauch, Crassula lycopodioides Lam. nahestehend;
B. in 4 geraden Reihen übereinanderstehend, sitzend, fast waagerecht abstehend,
halbstielrund, lineal zugespitzt, 6—7 mm lang, 2 mm breit, 1 mm dick, beider
seits gewölbt, grün, glänzend.
Crassula planifolia Schoenl. (Sekt. IV/§ 1). — S-Afrika, Küstengebiete. —
Sehr ähnlich Crassula tetragona L.; B. fast flach, lanzettlich, spitz, 22 mm lang.
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Crassula platyphylla Harv. (Sekt. VI). — Cape-Province. — Crassula
obvallata L. nahestehend; B. kahl, rundlich und verkehrt-eirund, meist sehr
stumpf, nicht gewimpert.
Crassula portulacaria L. = Portulacaria afra Jacq.
Crassula portulacea Lam. (Abb. 291, 297) (Crassula nitida Schoenl.)
(Sekt. II/§ 4). — Cape-Province, Kl.-Namaland bis Transvaal. — Sehr ähnlich
Crassula obliqua Sol., die B. jedoch rundlicher, glänzend grün, rot gerandet.
(Ob die in den Gärten unter diesem Namen bekannte Art mit der Lamarck
schen Pflanze, beschrieben 1786, übereinstimmt, ist schwer festzustellen.)
Crassula profusa Hook. f. = Crassula marginalis Sol.

Abb. 297. Crassula portulacea Lam.

Crassula pruinosa L. (Sekt. IV/§ 5). — SW-Cape-Province. — Xero
phytischer Halbstrauch mit holzigem Stamm und Ästen, spärlich und klein
papillös behaart; B. pfriemlich, halbstielrund, am Rande rauh, 3—6 mm lang.
Crassula pseudocolumnaris Dtr. (Sekt. VII). — SW-Afrika, Buchuberg
fläche. — Von Crassula columnaris L. nur durch den kräftigeren Wuchs zu unter
scheiden.
Crassula pseudolycopodioides Dtr. et Schinz. = Crassula lycopodioides
var. pseudolycopodioides (Dtr. et Schinz.) Walth.
Crassula punctata hort. = Crassula multicava Lem.
Crassula punctata L. = Crassula arborescens (Mill.) Willd.
Crassula punctulata Schoenl. et Bak. f. (Abb. 298) (Sekt. IV/§ 3). —
Cape-Province. — Niedriger Strauch, kaum 10 cm hoch, etwas verzweigt, Äste
und Zweige steif, 1 mm dick, braun berindet; B. meist an den Zweigenden etwas
gedrängt, ± gegenständig, pfriemlich, am Ende zugespitzt, 5—6 mm lang,
ca. 1 mm dick, glänzend grün, der Spitze zu weißlich bereift; Bl.St. endständig,
trugdoldig, Bl. 3,5 mm lang.
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Crassula purcellii Schoenl. (Sekt. V/§ 3). — SW-Cape-Province. —
Kleiner Halbstrauch, 20 cm hoch, locker verzweigt, locker beblättert, Blattpaare durch deutliche Internodien getrennt; B. verwachsen, ± halbstielrund,

Abb. 298. Crassula punctulata Schoenl.

Abb. 299. Crassula pyramidalis Thunbg.

10—12 mm lang, 5—6 mm breit
und dick; Äste, Blätter und
Blütenstiele dicht kurz weich
haarig.
Crassula purpusii hort. =
Crassula lycopodioides var. pur
pusii Jacobs.
Crassula pyramidalis Thunbg.
(Sekt. VII) (Abb. 299, 300). —
Cape-Province, Kl.-Namaland,
Uitenhage-Distrikt. — Kleine,
sukkulente Pflanze, Stengel 3 bis
7 cm hoch, dicht vierreihig beblät
tert; B. flach, dicht übereinandergelagert, breit-dreieckig, mit abgerundeten Seiten, grün, in der Jugend an den Rändern weichhaarig,
fast 1 cm breit; Bl. am Ende des
Sprosses, in flacher, breiter Trugdolde, weiß. Variiert mit breiteren
und schlankeren und dann oft
verzweigten Formen. — Diese Art
ist sehr schwierig zu halten, da
sie nach der Samenreife meist
abstirbt. Kultur im hellen Gewächshaus. Liebt sehr sandige
Erde.
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Crassula quadrangularis Schoenl. (Sekt. IV/§ 12). — Cape-Province,
Kl.-Namaland, Karroo. — Kleine, vom Grunde aus reichverzweigte, sukkulente
Staude; B. dicht gedrängt, eine kurze vierseitige Säule bildend von 4—5 cm
Höhe und Breite; B. breit-eiförmig, ± spitz, leicht gefaltet, beiderseits kahl,
an den Rändern papillös gewimpert, grün; Bl.St. endständig, kaum gestielt,
sehr reichblütig, Bl. 8 mm ∅, schneeweiß. — Reizende, kleine Pflanze. Vermehrung aus Samen.
Crassula quadrifida Bak. = Crassula multicava Lem.
Crassula radicans D. Dietr. (Crassula radicans Harv.) (Sekt. VI). —
Cape-Province. — Halbstrauch, ausgebreitet oder die Zweige abstehend, bis
40 cm hoch; B. 10—15 mm lang, flach, meist kahl; Bl. weiß in dichten Ständen.
Crassula radicans Harv. = Crassula radicans D. Dietr.
Crassula ramosa Harv. = Crassula mac ovaniana Schoenl.

Abb. 300. 1 Crassula pyramidalis L. f.; 2 Crassula barbata Thbg.; 3 Crassula alstonii Marl.
4 Crassula columnaris L.

Crassula ramosa Thunbg. (Crassula sphaeritis Harv.) (Sekt. V/§ 1). —
Cape-Province, von Capetown bis Port Elizabeth. — Kleiner, verholzender
Halbstrauch, die Äste beblättert; B. an den Zweigenden zahlreich, dicht gestellt, sitzend, schmal lanzettlich, spitz, bis auf die Ränder kahl; Bl. in endständigen Trugdolden, weiß.
Crassula ramuliflora Link et Otto (Sekt. IV/§ 9). — SO-Cape-Province.
— Staude mit ausdauerndem Wurzelstock, Stengel alljährlich erscheinend,
einfach oder verzweigt, schlank, aufrecht, selten mit niederliegendem Stamm;
B. wenig verwachsen, breit-eiförmig, ± gespitzt oder länglich oder verkehrt
eiförmig, ± stumpf, am Rande papillös; Bl. in Trugdolden, weiß oder auch rot.
Crassula rapacea Schoenl. = Crassula mesembryanthemopsis Dtr.
Crassula rattrayi Schoenl. et Bak. f. (Sekt. VI). — Cape-Province. —
Kl.-Namaland. — Kleine sukkulente Staude; B. spatelig oder fast verkehrt
eiförmig, bis 3,5 cm lang, fein weichhaarig.
Crassula recurva N. E. Br. — Die Diagnose lag mit nicht vor. Gard.
Chron. 1890/11/654.
J a c o b s e n , Sukkulente Pflanzen. Bd. I.
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Crassula remota Schoenl. (Abb. 266) (Sekt. V/§ 3). — Mittl. und westl.
Cape-Province, Naauwpoort. — Kleiner, sparrig verzweigter Strauch, Blattpaare durch deutliche Internodien geschieden; B. etwa länglich-eiförmig,
20 mm lang, 12 mm breit, 4—5 mm dick, sitzend, etwas schief gespitzt; Ober
fläche der B. graugrün, etwas schilfrig, kaum erkennbar fein behaart, Blattränder im oberen Teil gerötet.
Crassula reversisetosa Bitter (Sekt. IV/§ 9). — Südöstl. Afrika. —
Crassula lasiantha E. Mey nahestehend; Stengel rot, mit rückwärts gerichteten
weißen Borstenhaaren; B. kreisrund-rhombisch, 7—10 mm lang und breit,
punktiert, gewimpert; Bl. zu 2—3, selten zu 6—7, klein, weiß.

Abb. 301. Crassula retropilosa Bitter.

Crassula retropilosa Bitter (Abb. 301) (Sekt. IV/§ 14). — Cape-Province.
— Rasenbildende Staude mit aufrechten, später niederliegenden, verzweigten,
holzigen, braunrindigen, bis 20 cm langen Ästchen; Blattpaare miteinander
verwachsen; B. eidreieckig, ca. 12 mm lang, 8 mm breit, 1 mm dick, hellgrün,
beiderseits mit zerstreuten, dunklen Punkten, Ränder mit weißen Wimperhaaren.
Crassula rhomboidea N. E. Br. = Crassula deltoidea Thunbg.
Crassula-Rochea hybrida hort. Gräser (Abb. 302) (Crassula falcata
Wendl. × Rochea coccinea (L.) DC.). — Rosa blühende, intermediäre, noch
variable Hybride.
Crassula rogersii Schoenl. (Sekt. VI). — Cape-Province, Kl.-Namaland.
— Sukkulenter Halbstrauch mit holzigem Stämmchen; Blattpaare ziemlich
entfernt; B. verkehrt-eiförmig, oft fast gestielt, stumpf oder spitzlich, beiderseits gewölbt, deutlich weichhaarig.
Crassula rosularis Haw. (Sekt. IV/§ 3). — Cape-Province, Kl.-Namaland,
Swellendam bis Natal. — Sukkulente Staude, Triebe mit flachen, dem Boden
aufsitzenden Rosetten, seitlich Sprosse treibend; B. dicht gedrängt, linealspatelig, etwas zugespitzt, 6—8 cm lang, 1,5—2 cm breit, wenig fleischig, glän
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zend grün, fein knorpelig weiß gewimpert; Bl. weiß, Februar—März. Leichtwachsend. Variable Art.
Crassula rubens L. = Sedum rubens L.
Crassula rubescens Schoenl. et Bak. f. (Sekt. IV/§ 9). — Südöstl. CapeProvince. — Crassula ramuliflora Link et Otto sicher sehr nahestehend.

Abb. 302. Links: Crassula-Rochea hybrida hort. (Crassula falcata Wendl. × Rochea coccinea
(L.) DC.); rechts: Crassula falcata Wendl. Photo E. Hahn.

Crassula rubicunda E. Mey (Abb. 303) (Sekt. IV/§ 8). — Südöstl. CapeProvince. — Staude mit verholzendem Wurzelstock, unverzweigte Jahres
triebe bis 1 m hoch werdend, vor der Blüte sich verzweigend; B. am Grunde
scheidig verwachsen, nach oben zu kleiner werdend; B. flach, 3,5—4 cm lang,
am Grunde 12—15 mm breit, oval-zugespitzt, fein papillös, ganzrandig,
Ränder mit sehr feinen, weißen Wimpern; Bl. zahlreich in wiederholt gegabelten
Trugdolden, rot. Variable Art. (In den Gärten wird Rochea coccinea (L.) DC.
oft als Crassula rubicunda bezeichnet.)
Crassula rubicunda hort. = Crassula schmidtii Rgl.
Crassula rubricaulis Eckl. et Zeyh. (Sekt. IV/§ 4). — Südwestl. CapeProvince. — Xerophytischer Halbstrauch mit aufrechtem, einfachem, nach oben
rauhem, rötlichem Stamm; B. verkehrt-eiförmig oder eiförmig, sitzend, verwachsen, papillös gewimpert; Bl. in endständigen trugdoldigen Ständen.
27*
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Crassula rudis Schoenl. et Bak. f. (Sekt. IV/§ 1). — S-Afrika, Küstengebiete. — Sehr ähnlich Crassula acutifolia Lam.; Bl.-Blätter 1,5 mm lang.
Crassula rudolfii Schoenl. et Bak. f. (Sekt. V/§ 1). — SW-Cape-Province.
Crassula ramosa Thunbg. nahestehend. Halbstrauch, aufrecht, Stengel mit
weißen und kurzen Haaren; B.
lanzettlich, kahl, die Ränder
gewimpert, ± 1 cm lang; Bl. in
geteilten, endständigen Trugdolden, weiß. (Von Crassula
ramosa durch gewimperte Kelch
blätter und an den Spitzen nicht
zusammengezogene Kronblät
ter zu unterscheiden.)
Crassula rupestris Thunbg.
(Abb. 304) (Crassula monticola
N. E. Br., Crassula perfossa
Lam.) (Sekt. IV/§ 2). — CapeProvince, Kl.-Namaland, Karroo. — Kleiner Halbstrauch,
Stengel niederliegend, gabelig
verzweigt; B. durchwachsenstengelumfassend, breit-eiförmig, spitzlich, 1—2,5 cm lang,
1—2 cm breit, ziemlich dick,
oberseits gewölbt, rückseits
stark gerundet, kahl, graugrün,
punktiert und braun berandet;
Bl. klein, gelblich, April—Mai.
— Leichtwüchsige Pflanze für
Abb. 303. Crassula rubicunda E. Mey.
Zimmer, als Ampelpflanze geeignet.
Crassula rustii Schoenl. (Sekt. V/§ 1). — Südwestl. Cape-Province. —
Halbstrauch mit dicht beblätterten Ästen; B. etwas gestielt, eilanzettlich, spitz,
rückseits gewölbt, am Rande gewimpert, 8 mm lang, 2 mm breit; Bl.St. kopfig,
Bl. weiß.

Abb. 304. Crassula rupestris Thbg.
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Crassula sarcocaulis Eckl. et Zeyh. (Sekt. IV/§ 3). — Cape-Province, Ge
birge. — Halbstrauch, halb-dichotom verzweigt, mit fleischigem Stamm; B. lan
zettlich-zugespitzt; Bl. weiß oder rosa.
Crassula sarmentosa Harv. (Abb. 305) (Sekt. II/§ 2). — Südöstl. Afrika
bis Natal. — Ähnlich Crassula spathulata Thunbg., jedoch viel robuster; B.
größer, Blattspreiten eiförmig, spitz, tief eingeschnitten, grob gekerbt-gezähnt.
Crassula scabra L. (Sekt. IV/§ 5). — Südwestl. Cape-Province. — Xero
phytischer Halbstrauch, mit holzigem Stamm und Ästen, dicht beblättert;
B. verwachsen, schmal lineal oder lineal-lanzettlich, behaart; Bl. an den Ästen
in sitzenden oder sehr kurz gestielten, endständigen, trugdoldigen Ständen.
Crassula scabra var. minor Schoenl. (Crassula scabrella Harv.). —
Kleinere Abart.
Crassula scrabella Harv. = Crassula scabra var. minor Schoenl.

Abb. 305. Crassula sarmentosa Harv

Crassula scalaris Schoenl. et Bak. f. (Sekt. V/§ 5). — SW-Cape-Province.
— Offenbar Crassula interrupta E. Mey. nahestehend, vielleicht mit dieser
identisch.
Crassula schmidtii Rgl. (Abb. 306) (Crassula gracilis hort., Crassula
hookeri hort., Crassula impressa N. E. Br., Crassula rubicunda hort.) (Sekt. IV/
§ 10). — SW-Afrika bis Transvaal, Natal. — Sukkulente Staude, rasenbildend;
Stengel aufrecht oder aufsteigend, 7—10 cm hoch, grün oder ± rot, mit ab
stehenden Haaren besetzt; B. am Grunde gedrängt, verwachsen, lineal-lanzett
lich, 3—4 cm lang, 4—5 mm breit, oberseits flach, grün, grubig punktiert,
rückseits gewölbt, rötlich, am Rande weißhaarig gewimpert; Bl. in lockeren,
kurzgestielten Trugdolden von 5—6 cm Breite, leuchtend dunkelkarminrot
oder rosenrot, Winter bis Frühjahr. — Leichtwüchsige Pflanze für Kalthaus
und Zimmer, als Winterblüher sehr geschätzt. Für Massenanzucht geeignet.
Überwinterung der Pflanzen möglichst kühl. Anzucht leicht aus Stecklingen
im Frühjahr. Weiterkultur ausgepflanzt im kalten Kasten in voller Sonne.
Im August sind die Pflanzen einzutopfen. Bei starken Regenfällen sind die
Pflanzen im Kasten zu schützen. Liebt nahrhafte, sandige Erde.
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Crassula schmidtii var. alba Boom. — Abart mit weißen Blüten.
Crassula sediflora (Eckl. et Zeyh.) Endl. (Tetraphyle sediflora Eckl. et
Zeyh.) (Sekt. IV/§ 11). — Südöstl. Cape-Province. — Unbedeutender dünnstengliger, locker verästelter Halbstrauch, mit niederliegenden oder auf
steigenden beblätterten Ästchen; B. nicht verwachsen, flach, etwas fleischig,
15—20 mm lang, lineal-lanzettlich oder länglich, spitz, nach unten verschmälert,
Ränder rauh; Bl.St. endständig, locker, trugdoldig, Bl. klein, weiß. Schattenpflanze.
Crassula sedifolia N. E. Br. (Sekt. IV/§ 10). — S-Afrika. — Niedrige,
sukkulente Staude, 2,5—5 cm hoch, aus dem Grunde verzweigt; B. dicht ge
drängt, 1,5—7 mm lang, fast ebenso dick, spitzlich, mit kurzem Stachel
spitzchen, kahl, am Rande spärlich gewimpert, längs der Ränder mit 3—5 roten,
in einer Reihe stehenden Flecken; Bl. in kleinen Trugdolden. Crassula cooperi
Rgl. nahestehend.
Crassula sediformis Schweinf. = Sedum crassularia Hamet.

Abb. 306. Crassula schmidtii Regel.

Crassula selago Dtr. (Sekt. I/§ 7). — SW-Afrika, Gaub, Kamm des hohen
Gneißberges, Guchab im Otavital. — Ausdauernde, dunkelgrüne, bis 6 cm
hohe Pflanze, sehr ähnlich Lycopodium selago L.
Crassula sericea Schoenl. (Sekt. V/§ 2). — SW-Cape-Province. — Kleiner
Halbstrauch, Stamm im Alter etwas holzig und blattlos; B. an den Enden
der Äste gedrängt, flach, ± stumpf, seidig, weichhaarig.
Crassula serpentaria Schoenl. (Sekt. V/§ 3). — Westl. Cape-Province. —
Ähnlich Crassula remota Schoenl.; unverzweigt oder die Äste über 40 cm lang.
Crassula sessilicymosa Mogg. (Sekt. V/§ 3). — Transvaal, Pretoria. —
Crassula corymbulosa Link et Otto nahestehend, von dieser abweichend durch
sitzende Trugdolden und aufrechte (nicht gekrümmte) Kronblätter.
Crassula setulosa Harv. (Sekt. IV/§ 10). — Transvaal. — Crassula cooperi
Rgl. nahestehend; B. ei-lanzettlich, ± spitz, ungefleckt.
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Crassula simiana Schoenl. (Abb. 307) (Sekt. I/§ 9). — Cape-Province. —
Ähnlich Crassula corallina Thunbg.; Wurzeln stets rübenförmig; B. größer, mit
dichtem Wachsüberzug.
Crassula sladenii Schoenl. (Sekt. II/§ 3). —Cape-Province, Kl.-Namaland.
— Ähnlich Crassula lactea Ait.; B. schief-eiförmig, stumpf, etwas grau.
Crassula smutsii (Eckl.
et Zeyh.) Schoenl. (Cras
sula margaritifera (Eckl. et
Zeyh.) Harv. (Sekt. V/§ 3).
— SW-Cape-Province. —
Crassula incana (Eckl. et
Zeyh.) Harv. nahestehend;
B. verkehrt-lanzettlich oder
verkehrt-lineal, ± halbstielrund, sehr fein weichhaarig,
27 mm lang, 5—6 mm breit.
Crassula socialis
Schoenl. (Abb. 308) (Sekt.
IV/§ 12). — Südöstl. CapeProvince, Middledrift. —
Sehr niedrige sukkulente
Staude, vom Grunde aus
reich verzweigt, rasenbildend; B. dicht gedrängt und
in kleinen Rosetten von 12 Abb. 307. Crassula simiana Schoenl.; hinten: Euphorbia
bis 15 mm ∅ stehend, B
obesa Hook. f.
eiförmig-dreieckig, 6—7 mm
lang und breit, oberseits
wenig hohl, rückseits gerundet, dick, glatt, hellgrün, Ränder mit schmaler,
hornig-gezähnter Kante; Bl.-Stände 3—4 mm hoch, kopfig, Bl. weiß, Februar.

Abb. 308. Crassula socialis Schoenl.
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Crassula southii Schoenl. (Sekt. IV/§ 7). — Südöstl. Cape-Province. —
Halbstrauch mit holzigem Stamm, ziemlich reich gabelig verästelt, Äste ziemlich dicht beblättert; B. flach, am Grunde scheidig, eilanzettlich, mit scharfem
Spitzchen, am Rande papillös gewimpert; Bl. weiß, in dichter Trugdolde am
Ende der Äste.
Crassula spathulata Thunbg. (Crassula cordata Lodd., Crassula lucida Lam.)
(Sekt. II/§ 2). — Südöstl. Cape-Province bis Natal. — Sukkulente Staude,
Stengel schlank, niederliegend, schwach vierkant; B. gestielt, breit-herzförmig,
fein gekerbt-gezähnt, kurz zugespitzt, kahl, etwa pfenniggroß, glänzend grün;
Bl. zahlreich, fleischfarben, Winter bis Frühjahr. — Als Ampelpflanze brauchbar, als Winterblüher geschätzt. Anzucht aus Stecklingen, welche gleich in
die Ampeln gesteckt werden können.
Crassula spectabilis Schoenl. (Sekt. IV/§ 8). — Zululand. — Ansehnliche,
hohe Staude mit verholzendem Wurzelstock, ähnlich Crassula acinaciformis
Schinz.; Blattränder mit
rundlichen Wimpern.
Crassula sphaeritis
Harv. = Crassula ra
mosa Thunbg.
Crassula spicata
Thunbg. (Sekt. VI). —
Cape-Province, Kl.-Na
maland. — Sukkulente
Staude, wohl der Crassula
hirta Thunbg. nahe
stehend; Trugdöldchen
sitzend, die Paare ge
nähert, fast einen ährenförmigen Bl. St. bildend.
Crassula subaphylla
(Eckl. et Zeyh.) Harv.
Abb. 309. Crassula tecta Thbg.
(Sphaeritis
subaphylla
Eckl. et Zeyh.) (Sekt. V/
§ 3). — Südwestl. Cape-Province. — Crassula incana (Eckl. et Zeyh.) Harv.
nahestehend; B. eiförmig oder länglich, halbstielrund, stumpf, fein rauh oder
weichhaarig.
Crassula subbifaria Schoenl. (Sekt. IV/§ 14). — Südöstl. Cape-Province.
— Niedrige, vom Grunde verzweigte, sukkulente Staude; B. rosettig gedrängt,
länglich-lanzettlich, spitz, Ränder mit rückwärts gerichteten, papillösen Wimper
haaren; Bl. weiß in endständigen Sträußen.
Crassula tabularis Dtr. (Sekt. IV/§ 13). — SW-Afrika, Hereroland, Auas
gebirge, Lichtenstein. — Niedrige Pflanze mit fleischigen, rübenartigen Wurzeln; B. in ca. 1,5 cm hohen und 5—6 cm ∅ kreuzförmigen Rosetten, die B.
dachziegelartig übereinanderliegend, bis 30 mm lang, oval-lanzettlich, spitz,
10—17 mm breit, ca. 2 mm dick, oberseits dicht dunkelgrün punktiert, reihen
weise dicht papillös, unterseits die Punkte zerstreut, Ränder dicht mit durchscheinenden Wimperhaaren; Rosetten im zweiten Jahr endständig blühend,
dann einen 15 cm hohen, straußigen Blütenstand bildend, Bl. klein, weiß.
Crassula tecta Thunbg. (Abb. 309) (Crassula decipiens N. E. Br.) (Sekt. V/
§ 6). — Westl. Cape-Province, Karroo. — Staude, vom Grunde aus verzweigt
und rasenbildend; B. zahlreich, dick, halbrund, grün, mit dicken weißen
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Haaren dicht besetzt; Bl. in dichten, kopfigen Knäueln. Standort im hellen
Gewächshaus. Liebt kräftige, sandige Erde.
Crassula tenuicaulis Schoenl. (Sekt. II/§ 1). — Cape-Province. — Ausgebreitete, schlankstengelige Stämmchen mit verlängerten Internodien; B. flei
schig, flach, ganzrandig, länglich oder eiförmig-keilig oder stielartig verschmälert, 4,6 mm lang; Bl. einzeln auf schlanken Stielen.
Crassula tenuifolia Schoenl. (Sekt. IV/§ 11). — Natal. — Crassula sedi
flora Endl. nahestehend; B. deutlich verwachsen, mit 2—3 mm langer Scheide,
lineal-lanzettlich, spitz.
Crassula teres Marl. (Abb. 266, 310) (Sekt. VII). — SW-Afrika, Gr.Namaland; Cape-Province, Kl.-Namaland. —Ähnlich Crassula columnaris L. f.
eine kurze schlanke Säule bildend; B. mit wasserhellem Rand. Vielleicht eine
Hybride zwischen Crassula pyramidalis Thunbg. und Crassula columnaris L.

Abb. 310. Crassula teres Marl.

Crassula tetragona L. (Sekt. IV/§ 1). — Östl. Cape-Province, Gegend von
Port Elizabeth, Uitenhage usw. — Aufrechter, bis 1 m hoher Strauch, spärlich
verästelt, Äste schlank, bis fingerstark, rundlich, kahl; B. ziemlich dicht
stehend, anfangs am Grunde verwachsen, 2,5—3 cm lang, 7 mm breit, 5 mm
dick, also fast stielrund, nur oberseits etwas abgeflacht, zugespitzt, grün;
Bl. klein, weiß, April—Mai.
Crassula tomentosa Thunbg. (Sekt. V/§5). — Südwestl. Cape-Province
bis SW-Afrika. — Sukkulente Staude; B. grundständig oder fast grundständig,
fast rosettig gestellt, breit-oval, 2 cm lang, 2—4 mm breit, flach, grün, wenig
zerstreut behaart, am Rande mit deutlicherer Behaarung; Bl.St. endständig,
gestielt, mit wenigen spitzen Hochblättern.
Crassula torquata Bak. = Crassula obvallata L.
Crassula trachysantha (Eckl. et Zeyn.) Harv. = Crassula mesembryan
themoides D. Dietr.
Crassula triebneri Schoenl. (Abb. 311) (Sekt. IV/§ 14). — SW-Afrika. —
Niedrige Staude, wenig sprossend, kleine Rasen bildend; B. kreuzgegenständig,
in flachen Rosetten, verkehrt-eiförmig, zugespitzt, 20 mm lang, 12 mm breit,
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oberseits flach, rückseits gewölbt, 3—4 mm dick, hellgrün, mit zerstreuten
dunklen Punkten, Ränder fein behaart; Bl.St. endständig, 10 cm hoch, wenig
verzweigt, mit zahlreichen weißen Bl. im Winter.
Crassula turrita Thunbg. (Sekt. IV/§ 14). — Cape-Province. — Sukku
lenter, ausdauernder Strauch; B. gegenständig in vier geraden Reihen stehend,
nach oben die B. kleiner werdend, behaart; Bl. weiß oder rosa in traubigem
Stand.
Crassula tysonii Schoenl. (Sekt. II/§ 1). — Cape-Province. — Aus
gebreiteter, schlankstengeliger Strauch, Internodien verlängert, weichhaarig;
B. fleischig, flach, ganzrandig, spärlich behaart oder fast kahl; Bl.St. ± doldig.
Crassula undata Haw. = Crassula dejecta Haw.
Crassula vaginata Eckl. et Zeyh. (Sekt. IV/§ 8). — Östl. Cape-Province. —
Staude mit verholzendem Wurzelstock, unverzweigte Jahrestriebe bis 1 m hoch,
Internodien kahl; B. am Grunde scheidig, flach, ca.
3 cm lang, die Ränder papillös gewimpert, ganzrandig;
Bl. gelblich.
Crassula variabilis N. E. Br. = Crassula alpestris
Thunbg.
Crassula versicolor Burch. = Rochea versicolor DC.
Crassula vestita Thunbg. (Sekt. VII). — Westl. CapeProvince. — Kleine, sukkulente Staude, Stämmchen
öfters verzweigt, Stengel schwach, niederliegend; B.
dicht gestellt, dreieckig oder eiförmig, stumpflich, unter
seits stark verdickt, verwachsen, mehlig-weiß, 4 mm
lang.
Crassula virgata Harv. (Sekt. V/§ 3). — Südwestl.
Cape-Province. — Kleiner Halbstrauch, verzweigt,
Blattpaare durch deutliche Internodien getrennt; B.
dick, ± halbstielrund, die ganze Pflanze kahl, selten
zart weichhaarig.
Crassula whiteheadii Harv. (Sekt. IV/§ 5). — CapeProvince, Kl.-Namaland. — Xerophytischer, verzweigter
Abb. 311.
Crassula
Halbstrauch, Stamm und Äste fein striegelborstig;
triebneri Schoenl.
untere B. lineal, obere B. fast eiförmig, alle gekielt
Photo H. Baum.
oder dreikantig, an den Rändern gewimpert, 3—5 mm
lang; Bl. in endständigem, trugdoldigem Stand.
Crassula whyteana Schoenl. = Crassula nyikensis Bak. f.
Crassula woodii Schoenl. (Sekt. II/§ 1). — Natal. — Ausgebreitete,
schlankstengelige Staude, Internodien verlängert; B. fleischig, flach, ganzrandig,
kahl; Bl.St. doldig.
Crassula wyliei Schoenl. (Sekt. II/§ 2). — Südöstl. Cape-Province bis
Natal. — Ähnlich Crassula spathulata Thunbg.; B. eiförmig mit keilförmigem
Grunde, spitz, buchtig oder gezähnt, die Zähnchen mehlig-grau.
Crassula yuennanensis Franch. = Sinocrassula yuennanensis (Franch.)
Bgr.
Crassula zwaziensis Schoenl. = Crassula argyrophylla var. zwaziensis
Schoenl.
Crassulaceae (Familie). Auf folgende Arbeiten über die Crassulaceen sei
besonders hingewiesen: A. Berger: „Crassulaceae“ in: „Die natürlichen
Pflanzenfamilien“ von A. Engler, 2. Auflage, 1930, Bd. 18a; „Material of
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a Critical Revision of the Crassulaceae“, by S. Schoenland in: „Transaction
of the Royal Society of South Africa“, Vol. 17, part. 3, p. 151—213. Siehe
auch die Literaturhinweise bei Echeveria.

Crithmum L.

Familie: Umbelliferae.
Crithmum maritimum L. (Abb. 312) (Cachrys maritima Spr., Crithmum
canariense Cavan, Crithmum maritimum var. canariense DC., Crithmum lati
folium Buch.). — Küsten des Mittelmeeres; Kanarische Inseln; Madeira;
Küsten von Portugal bis zum englischen Kanal. — Ausdauernde, am Grunde

Abb. 312. Crythmum maritimum L.

verholzte, kahle Staude; Wurzel hart, knorrig; Stengel aufrecht oder auf
strebend, ca. 20—50 cm hoch, stielrund, zart gerillt, rührig, unten verholzend,
nach oben spärlich verästelt; B. seegrün, glänzend, fast dreizählig—doppelt
fiederschnittig, Abschnitte spreizend, lanzettlich bis linealisch-lanzettlich, mit
fast stechender Stachelspitze, am Grunde verschmälert, 2,5—5 cm lang, bis
6 mm breit; Bl.-Dolden groß, gedrungen, 10—20 strahlig, gewölbt, Bl. klein,
2 mm ∅, gelblich oder grünlichweiß.
Meerstrandpflanze. Kultur in sandig-lehmiger Erde. Im Sommer im
Freien, im Winter im Kalthaus.
Die salzigen Blätter werden, in Essig eingelegt, anstatt kleiner Salzgurken
gegessen.
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Cynanchum L.

Familie: Asclepiadaceae.
Heimat: S- und Tropisch-Afrika, Madagaskar.
Niedrige, verästelte oder kletternde Sträucher, mit ± dicken und flei
schigen Ästen, zum Teil blattlos oder Blätter klein, schuppenförmig und bald
abfallend oder mit größeren, herzförmigen Blättern; Blüten in kleinen kopfigen
Ständen, klein.
Kultur im warmen Sukkulentenhaus. Vermehrung aus Stecklingen leicht.
Cynanchum aphyllum L. = Sarcostemma viminale R. Br.

Abb. 313. Cynanchum compactum Choux. Photo J. Marnier-Lapostolle (B.).

Abb. 314. Cynanchum messeri (Fr. Buch.) Junelle et P. de la Bath. Photo J. MarnierLapostolle (B.).

Cynanchum
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Cynanchum aphyllum (Thunbg.) Schlecht. (Asclepias aphylla Thunbg.,
Sarcocyphula gerrardi Harv., Sarcostemma tetrapterum Turcz., Cynanchum
sarcostemmatoides K. Schum.). — S- und Tropisch-Afrika: von Uitenhage durch
Natal, Gazaland und Mozambique bis Tanganyika, an trockenen Orten. —
Kletternde, fleischige Pflanze, vielverzweigt, an den Knoten wurzelnd, Zweige
1,5—3 mm dick, Knoten 15 cm entfernt; B. 3 mm lang, am Grunde 1 mm
breit, bald abfallend; Bl. in wenigblütigen Dolden aus warzigen Vorsprüngen,
Bl. meist nur 2—3 offen, 2—3 mm lang gestielt, Krone fünfzipflig, grün, braun
gestreift, Zipfel 5 mm lang, am Grunde 1,8 mm breit.
Cynanchum compactum Choux. (Abb. 313). — Madagaskar. — Blattloser, kleiner, sukkulenter Strauch, mit zahlreichen Ästen; Äste 12 cm lang,
aufrecht, gegliedert, Glieder zylindrisch bis elliptisch, ca. 4 cm lang, 4—5 mm
dick; Bl. ca. 8 mm ∅, Krone becherförmig.

Abb. 315. Cynanchum messeri (Fr. Buch.)
Junelle et P. de la Bath. 7fach vergr.
Photo J. Marnier-Lapostolle (B.).

Abb. 316. Cynanchum perrieri Choux.
Photo J. Marnier-Lapostolle (B.).

Cynanchum mahafalense Junelle. — Madagaskar. — Äste zierlich, nicht
gestreift, rauh; Bl. weiß, ca. 8 mm ∅.
Cynanchum messeri (Fr. Buch.) Junelle et P. de la Bath. (Abb. 314,
315) (Vohemaria messeri Fr. Buch.). — Madagaskar. — Kletternder, etwas ver
ästelter Strauch, Äste an den Enden quirlig verzweigt, holzig, stielrund, in
der Jugend glatt, grün, später verholzend, runzlig, rötlich und wachsausscheidend; Milchsaft weiß; B. klein, schuppenförmig; Bl.St. klein, kopfig, arm
blütig, endständig oder seitenständig, an den gegenständigen Ästchen, Bl. kurz
gestielt (Bl.-Stiel 1—1,5 mm lang), klein, 5 mm ∅, gelblich, Bl.-Blätter zugespitzt, oberseits kurz samtig behaart.
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Cynanchum pachycladon Choux. — Madagaskar. — Kletternder Strauch;
Ästchen dick, besonders in der Jugend fein behaart; B. herzförmig, 5,5—7 cm
lang, 4—6 cm breit, am Ende zugespitzt, mit 5—11 mm großen Öhrchen,
2—3 cm lang gestielt, sehr fein behaart; Bl. zu 8—13, in kleinen Dolden,
ca. 5 mm ∅.
Cynanchum perrieri Choux. (Abb. 316) — Madagaskar. — Blattloser,
kleiner, sukkulenter Strauch, Äste aufrecht, vierkantig, Internodien ca. 2 cm
lang, 9—13 mm dick; Bl. 15 mm ∅.

Dactylanthes HAW.

Familie: Euphorbiaceae.
Dactylanthes anacantha Haw. = Euphorbia tridentata Lam.
Dactylanthes globosa Haw. = Euphorbia globosa Sims.
Dactylanthes hamata Haw. = Euphorbia hamata (Haw.) Sweet.
Dactylanthes patula Haw. = Euphorbia ornithopus Jacq.
Dactylanthes tuberculata Haw. = Euphorbia tuberculata Jacq.

Dasylirion ZUCC.

Familie: Liliaceae.
Heimat: Arizona, Texas, Mexiko.
Trockenheit liebende Pflanzen mit dickem, aufrechtem, holzigem Stamm;
Blätter am Ende schopfig gehäuft, lang, steif, am Rande oft dornig gezähnt;
Blüten in hohen, zylindrischen, seitenständigen Rispen, Blüten glockig, weißlich.
Dekorative Pflanzen für das Sukkulentenhaus. Liebt schwere Erde.
Dasylirion acrotrichum Bak. = Dasylirion acrotrichum Zucc.
Dasylirion acrotrichum Zucc. (Abb. 317) (Dasylirion acrotrichum Bak.,
Das. gracile Planch, Bonapartea gracilis Otto, Roulinia gracilis Brongn.,
Yucca gracilis Otto, Yucca acrotricha Schiede). — östl. Mittel-Mexiko. —
Stamm kurz und dick; B. sehr zahlreich, bis 1 m lang, ca. 10 mm breit, an
den Rändern dicht mit feinen Zähnchen und mit etwas vorwärts gekrümmten,
blaßgelben, braun gespitzten Stacheln besetzt, die Blätter an den Enden in
eine elegante Faserquaste ausgehend; Bl.St. 2—4 m hoch.
Dasylirion bigelovii Torr. = Nolina bigelovii S. Wats.
Dasylirion glaucophyllum Hook. (Dasylirion glaucum Corr.). — Östl.
Mexiko. — Stammbildend; B. bläulich-graugrün, über 1 m lang, ca. 12 mm
breit, Stacheln gelblichweiß; Bl. grünlichgelb, rotgefleckt.
Dasylirion glaucum Corr. = Dasylirion glaucophyllum Hook.
Dasylirion graminifolium Zucc. (Yucca graminifolia Zucc.). — Östl.
Zentral-Mexiko. — Ähnlich Dasylirion acrotrichum; B. glänzend grün, 1 m lang,
12 mm breit, die Randstacheln sehr klein, gelblichweiß.
Dasylirion gracile Planch. = Dasylirion acrotrichum Zucc.
Dasylirion juncifolium hort. = Dasylirion longissimum Lem.
Dasylirion laxiflorum Bak. = Dasylirion serratifolium Zucc.
Dasylirion longissimum Lem. (Dasylirion quadrangulatum S. Wats., Das.
juncifolium hort.). — Östl. Mexiko. — Stamm im Alter 1—2 m hoch; B. sehr
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zahlreich, allseits elegant abstehend, 120—180 cm lang, ca. 6 mm breit, allmählich lang zugespitzt, oberseits und unterseits fast kantig gewölbt, im
Querschnitt fast vierkantig; Bl.St. 1—2 m hoch.
Dasylirion quadrangulatum S. Wats. = Dasylirion longissimum Lem.
Dasylirion serratifolium Zucc. (Yucca serratifolia Schultes, Roulina
serratifolia Brongn., Dasylirion laxiflorum Bak.). — Südl. Ost-Mexiko. —
B. rauh, 70—100 cm lang, 2—3 cm breit, Stacheln ziemlich groß, oft 2 cm ent
fernt, dazwischen fein gezähnt.

Abb. 317. Dasylirion acrotrichum Zucc.

Dasylirion villarum × Winter. — Hybride: Das. longissimum × Das.
graminifolium. Wuchs kräftig; B. 2 m lang, grün, übergebogen; Bl.St. 2—3 m
hoch.
Dasylirion wheeleri S. Wats. — Südöstl. Arizona. — Stamm kurz; B. 1 m
lang, 25 mm breit, ziemlich glatt, Stacheln gelb mit brauner Spitze.

Decabelone DECNE.
Familie: Asclepiadaceae.
Decabelone-Arten s. Synonyme bei Tavaresia.
Decanema DECNE.

Familie: Asclepiadaceae.
Heimat: Madagaskar.
Kultur wie Sarcostemma.
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Decanema bojeriana Decne (Asclepias aphylla Boj. mss.). — W-Mada
gaskar: Berge in der Prov. Emirina. — Aufrechter, verästelter Strauch, sehr
ähnlich Sarcostemma, Äste stielrund, blattlos, gegliedert; Milchsaft hellgelb;
Bl.St. seitenständig oder endständig, Bl. sitzend, kahl, Kelchblätter gerundet,
Loben der Kronblätter frei, zurückgebogen, lanzettlich, Schlund becherförmig.
— Siehe die Bemerkung bei Cynanchum messeri (Fr. Buch.) Junelle et P. de
la Bathie.

Decaryia CHOUX.
Familie: Didiereaceae.
Heimat: Madagaskar.
Kaum in Kultur.
Decaryia madagascariensis Choux. (Abb. 318). — SW-Madagaskar: Um
gegend von Ampanihy und Ampotaka, Beloha, Massif de l’Angavo, bei Anta
nimora, Ambovombe, Ifotaka, Beara, Tranomara, Tal des Betroka, Bevilany.
— Baum, 6—8 m hoch, Stamm gerade, mit ± ausgebreiteten Ästen und im

Abb. 318. Zweig Decaryia madagascariensis Choux. Reproduction „Les Didiereacees“ par
Pierre Choux, 1934.

Zickzack geformten, dornigen Zweigen; Dornen 3—10 mm lang, waagerecht ab
stehend; B. klein, fleischig, verkehrt-herzförmig, 5 mm lang, 3 mm breit, ein
zeln unter einem Dornenpaar sitzend; Inflorescenz eine zweiteilige Trugdolde
von 5—7 cm Länge bildend, Bl. klein.

Dendrosicyos — Diamorpha — Didierea
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Dendrosicyos BALF. f.
Familie: Cucurbitaceae.
Dendrosicyos socotrana Balf. f. (Abb. 319). — Insel Sokotra. — Eine
sonderbare Mißgestalt von unförmigem Wuchs, mit kegelförmigem, fleischigem
Stamm, bis 6 m hoch, an der Basis 1 m
dick, der Stamm säulenförmig, mit dürftiger Krone. — Wohl kaum in Kultur.
Diamorpha NUTT.

Familie: Crassulaceae.
Heimat: N-Amerika.
Der Gattung Sedum sehr nahestehend
und vielleicht zu dieser zu stellen. 1 bis
2jährige Kräuter; Stengel schlank, vom
Grunde aus verzweigt; B. wechselständig,
fast stielrund, länglich; Bl. klein, rötlich,
zu wenigen in Trugdolden. — Kultur wie
Pistorinia, Verwendung im Steingarten.
Diamorpha cymosa (Nutt.) Britton
(Tillaea cymosa Nutt., Diamorpha pusilla
Nutt.).—N-Amerika: Carolina, Tennessee
bis Georgia und Alabama. — 8—10 cm
hohe Pflanze; B. 2—5 mm lang.
Diamorpha pusilla Nutt. = Dia
morpha camosa (Nutt.) Britton.
Diamorpha smallii Britt. — NAmerika: N-Carolina. — Pflanze bis 5 cm
hoch; B. 15—20 mm lang.

Abb. 319.
Dendrosicyos
socotrana
Balf. f. (Nach einem Aquarell von
Prof. Dr. Schweinfürth in: A. Eng
ler, Die Pflanzenwelt Afrikas, 1,1910.)

Didierea H. BAILL.

Familie: Didiereaceae.
Heimat: Madagaskar.
Kakteenähnliche Bäume mit sukkulentem Stamm; Stamm einfach oder
mit fleischigen und dornigen Ästen; B. büschelartig vereint im Zentrum einer
Gruppe von Dornen oder oberhalb der Dornen isoliert sitzend, verschieden
lang; Blüten in Scheintrauben, klein, der Kelch die Frucht nicht umschließend.
Die Pflanzen sind zweihäusig (diözisch).
Seltene Pflanzen. Kultur wie Euphorbia.
Literaturangaben s. bei Didiereaceae.
Didierea ascendens Drake = Alluaudia ascendens Drake.
Didierea madagascariensis H. Baill. (Abb. 320). — S- und SW-Mada
gaskar: Gegend von Ampotaka, Kokomba, Beloha, im Massif des Angavo
(Antanomora), Ambovombe, Ifotaka, Beara, Tsanomara, Tal des Betroka, Bevi
lany. — Baumartig, 4—6 m hoch, Habitus wie eine kaktusartige Euphorbia,
einfach oder verästelt, Äste dicht mit großen, in Gruppen von 4 oder 20, seltener
zu 5, 8 oder 9 oder einzeln stehenden Dornen, welche auf spiralig angeordneten
Blattpolstern stehen, Dornen 9—35 mm lang; die Blattpolster tragen entweder
einen Büschel verkehrt-eiförmiger, 20—26 mm langer und 3—4,5 mm breiter
Blätter oder weibliche oder männliche Blüten; Bl. klein, an zarten Stielen
sitzend. (Nach Choux sehr variable Art, die vielleicht die folgende einschließt.)
J a c o b s e n , Sukkulente Pflanzen. Bd. I.

28
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Didierea mirabilis H. Baill. (Abb. 321). — Madagaskar: Ebenen von
Mouroundava und SW-Madagaskar. — Baum, bis ca. 4 m hoch, Stamm stark
geschwollen, 1 m hoch, 0,5 m dick, oben mit langen, aufrecht wachsenden
Ästen, die Äste horizontal und unregelmäßig verzweigt, 2—4 m lang, dicht
mit Knoten (Blattpolstern) besetzt (von weitem sieht diese sonderbare Pflanze
wie ein riesiger Bärlapp (Lycopodium) aus), die Blattpolster mit schwärzlichen,
steifen, lang kegelförmigen Dornen und linealischen Blättern oder einer wahrscheinlich weiblichen oder männlichen Bl.-Traube; Bl.-Krone schalenförmig
mit 5 Bl.-Blättern, diese mit kunstvoller Struktur netzartiger Nerven.
Didierea procera Drake = Allu
audia procera Drake.

Abb. 320. Didierea madagascariensis H. Baill.
(Reproduction „Les Didiereacees“ par Pierre
Choux, 1934.)

Abb. 321. Didierea mirabilis H. Baill.
Photo J. Marnier-Lapostolle (B.).

Didiereaceae (Familie). Spezielle Literatur: „Les Didiereacèes, Xerophytes
de Madagascar“ par Pierre Choux (Näheres s. Literaturverzeichnis); „Les
Didierea de Madagascar“ par M. H. Baillon in: Bull. de Mus. Nat. Hist. Paris,
I, 1895; „Didierea“, Drake in: Bull. de la soc. Linn. de Paris, Vol. I, p. 258.

Dinacria HARV.
Familie: Crassulaceae.
Heimat: S-Afrika.
Kleine, einjährige, verzweigte Kräuter mit gegenständigen, verkehrtei-länglichen, stumpfen, fleischigen Blättern; Blüten gestielt, klein, weißlich,

Dioscorea — Diotostemon — Diplocyatha — Dolichos
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in gabelästigen Trugdolden. — Unbedeutende Sukkulente, kaum in Kultur.
Anzucht aus Samen.
Dinacria filiformis Harv. — Kapland. — Reichlich dreiteilig verzweigt,
5—8 cm hoch; Bl. 3—4 mm lang, in dichten Knäueln.
Dinacria grammanthoides Schoenl. — Kapland. — 3—4 cm hoch, das
untere Blattpaar verwachsen, das obere Blattpaar frei; Bl. ca. 4 mm lang,
zu 7—8 in gabeliger Trugdolde.
Dinacria sebacoides Schoenl. — Kapland. — Wie Dinacria gramman
thoides Schoenl., Bl. größer.

Dioscorea L.

Familie: Dioscoreaceae.
Dioscorea elephantipus Spr. = Testudinaria elephantipus Salisb.
Dioscorea montana Eckl. et Zeyh. = Testudinaria sylvatica Zeyh.

Diotostemon S. D.

(Diotostemon (S. D.) Bgr. als Sektion II der Gattung Pachyphytum Lk.,
Klotzsch et Otto.)
Diotostemon hookeri S. D. = Pachyphytum hookeri (S. D.) Bgr.

Diplocyatha N. E. BR.

(Diplocyathus K. Schum.)
Familie: Asclepiadaceae.
Der Gattung Huernia nahestehend, durch die glockige Röhre, aus deren
Basis eine zweite Röhre mit einem gewulsteten Rand entspringt, leicht zu
erkennen.
Diplocyatha ciliata (Thunbg.) N. E. Br. (Abb. 322) (Stapelia ciliata
Thunbg., Podanthes ciliata Don., Tromotriche ciliata Sweet.). — Cape-Pro
vince: Ceres-Distrikt; Karroo: zwischen Roggeveld Mts. und Paarde-Berg;
Calvinia-Distrikt: nahe Hantan; Beaufort-West-Distrikt: nahe Nieuweveld;
Prince-Albert-Distrikt: nahe Prince Albert; Ladismith-Distrikt: nahe Ladi
smith. — Wuchs rasenförmig; Äste am Grunde wurzelnd, aufsteigend, 3 bis
5 cm lang, vierkantig, mit spitzen Zähnchen, kahl, schmutzigrot verwaschen;
Bl. 15 mm lang gestielt, 7—8 cm ∅, mit kurzer, glockiger, trichteriger Röhre
und abstehenden, eiförmigen, spitzen Zipfeln, fast weiß, rauh papillös, an den
Rändern mit langen, weißen Knopfhaaren, im Schlunde der Röhre mit einem
am Rande verdickten, becherförmigen, rauhwarzigen Ringe. — Kaum wahrnehmbar übelriechend. Seltene, schöne Art. Kultur wie Stapelia.

Dolichos L.

Familie: Leguminosae.
Dolichos seineri Harms. (Abb. 323). — SW-Afrika: nördlich Hereroland:
Tsumeb und längs der Otavibahn; nördl. Gr.-Namaland: Kl. Nauas, bei Oka
handja, Otjiisewa, Teufelsbacher Fläche. — Meist eine unterirdische Riesenknolle bildend, diese oft 3 Zentner und mehr schwer, stark wasserhaltig, wahr
scheinlich auch stärkehaltig, oben mit meist 3—5 starken Stengeln, einen
Busch von 1 m Höhe bildend; B. dreizählig, seidenartig glänzend behaart,
ähnlich derben Bohnenblättern; Bl. in aufrechten Trauben aus den Blatt
achseln, amethystblau; Früchte gleichen in Form und Größe den Buschbohnen.
— Anzucht aus Samen. Liebt schweren Lehmboden. Sicher kaum in Kultur.
28*
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Abb. 322. Diplocyatha ciliata (Thunb.) N. E. Br. Photo Dr. H. Lang.

Abb. 323. Dolichos seineri Harms. Photo K. Dinter.

Dorstenia
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Dorstenia PLUM.
Familie: Moraceae.
Heimat: O-Afrika, Insel Socotra (die hier beschriebenen sukkulenten
Arten).
Die Gattung Dorstenia besteht aus etwa 30 krautigen und strauchigen
Arten, meist Schattenpflanzen des tropischen Regenwaldes. Nur wenige Arten
sind sukkulent.
Pflanzen mit fleischigem, dickem, oft unförmlichem Stamm und kurzen
Ästen. Blätter in der Trockenzeit abfallend. Die Blüten sind klein, un
scheinbar, ohne Blütenblätter. Sie sitzen zu vielen auf einem gemeinsamen
Blütenboden, der von grünen, meist spitzen Hochblättern umkränzt ist.

Abb. 324. Dorstenia braunii P. R. O. Bally. Photo P. R. O. Bally.

Dorstenia braunii P. R. O. Bally) (Abb. 324). — O-Afrika, trockene
Gegenden der nördlichen Grenzprovinzen der Kenya-Kolonie. — Kleine sukku
lente Pflanze mit gedrungenem, fleischigem Stamm, die Basis fast kugelig,
ca. 5 cm ∅, mit zahlreichen feinen Wurzeln, von der Basis aus ein fleischiger,
oft verzweigter Stamm, bis 50 cm hoch, oft auch kürzer, Stamm und Äste
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olivgrün, glatt wenn in der Regenzeit geschwollen, sonst runzlig; B. klein,
fleischig, oval, 5—6 mm lang, 2—3 mm breit, sehr kurz gestielt, quirlig um
die Äste gestellt; Bl.St. einzeln aus den Blattachseln, Bl.-Boden eiförmig,

Abb. 325. Dorstenia crispa Engl. Standortsaufnahme: Kenya Colony, Gegend von Nairobi.
Photo P. R. O. Bally.

Abb. 326. Dorstenia gigas Schweinf.
(Nach einer Originalzeichnung von Prof.
Schweinfurth in: A. Engler, Die
Pflanzenwelt, I, 1920.)

5—6 mm ∅, von 8 5—6 mm langen
Brakteen umgeben, dazwischen kleinere
Brakteen. Die Pflanze enthält einen
gelblichen Saft.
Dorstenia crispa Engl. (Abb. 325).
— O-Afrika, Kenya-Kolonie: in trockenen
Gegenden östlich Garissa und Tsavo;
Galla-Hochland; Somaliland. — Sukkulente Pflanze, 30—40 cm hoch, Stamm
zylindrisch, am Grunde geschwollen,
oben verzweigt; Rinde glänzend, dicht
bedeckt mit rundlichen, warzenähnlichen
Blattbasen; B. zu wenigen an den Enden
der Ästchen, länglich, etwas fleischig, die
Ränder kraus und gezähnt; Bl.St. einzeln
aus den Blattachseln, auf 8—10 cm langem
Stiel, der Bl.-Boden gerundet, ca. 2 cm ∅,
der Rand mit 6—10 spreizenden Brakteen.
Dorstenia crispa var. lancifolia
Engl. — O-Afrika, Kenya-Kolonie:
Mgomeni. — Abart mit lanzettlichen
Blättern.

Drakebrockmania — Drimia
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Dorstenia gigas Schweinf. (Abb. 326). — Insel Sokotra. — Dorstenien
sind im allgemeinen krautige Gewächse des tropischen Regenwaldes. Vor
stehende Art ist eine überaus plumpe Sukkulente ähnlich
Dendrosicyos und Adenium socotrana. Stamm zylindrisch,
nach oben und unten verjüngt, bis 1,20 m hoch, bis 50 cm
dick, oben mit einer Krone von gabelig geteilten Ästen
und Zweigen; B. lanzettlich an den Spitzen der Zweige,
klein, bald abfallend; Bl. unscheinbar, grün. — Wohl
kaum in Kultur.

Drakebrockmania WITHE et SLOANE.

Familie: Asclepiadaceae.
Der Gattung Caralluma nahestehend, durch spezielle
Blütenmerkmale von dieser abgetrennt. Kultur wie Stapelia.
Drakebrockmania crassa (N. E. Br.) W. et S. (Caral
luma crassa N. E. Br.). — Britisch-Somaliland: nahe Od
weina, 40 miles westlich Burao. — Sukkulente, niedrige,
ausdauernde Staude; Stämmchen aufrecht, 10—15 cm
hoch, 6—7 cm dick, mit spitzen, gekerbt-gezähnten Kanten,
glatt, hellgrün, leicht bläulich; Bl. an den jungen Sprossen,
8 mm lang gestielt, ca. 4 cm ∅, glatt, außen weißlich-grün,
purpur gefleckt, innen lichtgelb, dunkelrot gefleckt,
Röhre mit einigen Haaren und einigen dunkel purpurnen
Haaren zwischen den Zipfeln, Röhre glockig, 12 mm ∅
und tief, Zipfel gebogen-spreizend, 18 mm lang, 10 mm
breit, eiförmig oder ei-lanzettlich, oberseits ± gewölbt.

Drimia JACQ.

Familie: Liliaceae.
Drimia haworthioides Bak. (Abb. 327, 328). — SAfrika. — Sukkulente Staude mit fleischigen Wurzeln,
vom Grunde aus wenig sprossend; B. dicht rosettig

Abb. 328. Drimia haworthioides Bak.

Abb.  327.
DrimiaBlütenstand.

440

VI. Die sukkulenten Pflanzen und ihre Familien

gestellt, wie Schuppenblätter einer Zwiebel dick und fleischig, zusammen
geschlossen, die so gebildete „Zwiebel“ 5—6 cm ∅, 2—3 cm hoch, fast völlig
im Boden verborgen, B. länglich-spatelig, 16—20 mm lang, 6—7 mm breit,
2 mm dick, oben spitz, oberseits flach, rückseits gerundet, purpurn-grau, fast
ohne Blattgrün, das Ende der schuppenartigen B. meist vertrocknend; nach
der Ruhezeit im Sommer entwickeln sich aus der Mitte der „Zwiebel“ 3—4
weiche, länglich-lanzettliche, frischgrüne, dünne B„ ca. 10 cm lang, 1 cm breit,
später wieder abfallend; Bl. in langer Traube, zu 10—20, während der Ruhe
zeit, Röhre 2—3 mm lang, Bl.-Blätter völlig zurückgeschlagen, grünlich.

Dudleya BRITT. et ROSE.
Familie: Crassulaceae.
Heimat: California, Nieder-California, Arizona.
Sukkulente Stauden, oft vielverzweigt und rasenbildend, oft mit kurzem
Stämmchen; Blätter meist in Rosetten, spiralig gestellt, von verschiedener
Form, Grundblätter halbstengelumfassend, meist mit dichtem, weißem Wachsüberzug; Blütenstände aus den Blattachseln, Blütenstengel mit pfeilförmigen
Brakteen, Blütenstände in Form einer Traube, Blüten weiß, gelb, orange
oder rot.
Die Gattung Dudleya, 1903 von Britton and Rose aufgestellt, wurde
von Berger 1930 als Sektion 4, Dudleya (Britt. et Rose) Bgr. zu Echeveria
gestellt. Reid Moran hob die Sektion wieder auf und führt Dudleya wieder
als Gattung. In „Desert Plant Life“, Vol. 14,1942, zog Moran auch die Gattung
Stylophyllum Britt. et Rose, die Berger als Sektion 5, Stylophyllum (Br. et
Rose) Bgr., von Echeveria führte, zu Dudleya.
Kultur wie Echeveria, etwas wärmebedürftiger, nur unter Glas!
Dudleya abramsii Rose (Echeveria abramsii (Rose) Bgr., Dudleya tenuis
Rose, Echeveria tenuis (Rose) Bgr.). — Mexiko: Baja California, Laguna Han
sen, Sierra Juarez; California: San Bernandino, San Jacinto, Laguna Moun
tains. — Stämmchen dick, 2—2,5 cm ∅, gestaucht, mit mehreren dichten
Blattrosetten; B. zu 8—12, lineal-eiförmig, spitz, 2 cm lang, am Grunde 5 bis
6 mm breit, etwas graugrün; Bl.-Stengel ca. 6 cm lang, mit einigen kleinen,
2—3 mm langen, spitzen Blättern, oben gegabelt, Äste mit 8—10 Bl., Bl. kurz
gestielt, 8—9 mm lang, rot.
Dudleya acuminata Rose (Echeveria acuminata Bgr.). — Nieder-Cali
fornia: Cedros-Inseln. — B. eiförmig, lang gespitzt, 4—7 cm lang, am Grunde
2,5 cm breit, hellgrün; Bl. rötlichgelb.
Dudleya albiflora Rose (Echeveria albiflora Bgr.). — Nieder-California:
Magdalena Bay. — Vielköpfig, rasenförmig; B. lineal-lanzettlich, 4—5 cm lang,
10—15 mm breit, dick, flach, nicht grau, zuletzt rötlich; Bl. weiß.
Dudleya aloides Rose (Echeveria aloides Bgr.). — S-California. — B. halb
stielrund, 7—12 cm lang, von 10—15 mm breitem Grunde allmählich verschmälert, nach oben stielrund, oft rot gefleckt; Bl. 18—20 mm lang gestielt,
ca. 10 mm lang, gelblich.
Dudleya angustiflora Rose (Echeveria angustiflora Bgr.). — California:
Tulare. — B. ± lanzettlich, stark grau, 3—4 cm lang; Bl. sehr schmal, 10 bis
12 mm lang, ± rot.
Dudleya anomala (Davids.) Moran (Stylophyllum anomalum Davids.,
Stylophyllum insulare Fröderström, Stylophyllum coronatum Fröderström).
— Mexiko: Baja California, Coronado Islands. — Stengel verlängert, oft krie
chend, bis zu 30 cm lang, dadurch Polster von 30—40 cm ∅ bildend; Rosetten
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blätter zu 20—30, B. riemenförmig-lanzettlich, zugespitzt, der untere Teil der
Unterseite gewölbt, oberseits etwas hohl, Ränder gerundet, 2—5 cm lang,
4—6 mm breit, etwas klebrig; Bl.-Stengel 5—15 cm hoch, Bl. zahlreich, weiß,
am Kiel der Bl.-Blätter mit roten Flecken.
Dudleya anthonyi Rose (Cotyledon anthonyi (Rose) Fedde, Echeveria
anthonyi (Rose) Bgr.). — Mexiko: Baja California, San Martin Island. —
Die ganze Pflanze dicht weiß mehlig bereift; Rosetten groß, mit 40—60 oder
mehr Blättern, Rosettenblätter am Grunde breit, dann riemenförmig und am
Ende zugespitzt oder mit scharfer Spitze, 8—12 cm lang; Bl.St. 30—70 cm
hoch, Bl. 12—15 mm lang,
tiefrot.
Dudleya anthonyi Rose ×
Dudleya cultrata Rose, nat.
hybr. Moran. — Mexiko: Baja
California, San Martin Island.
— Stämmchen 1,5—4 cm dick,
bis 7 cm lang, wenig verzweigt;
Blattrosetten ca. 10 cm ∅, mit
30—40 ± aufrechten Blättern;
B. etwas bläulich, länglich, spitz
zulaufend, oben spitz oder zuge
spitzt, 10—13 cm lang, ca. 2 cm
breit, 3—5 mm dick, oberseits
flach oder leicht hohl, rückseits
gewölbt, Ränder in der unteren
Hälfte scharf, der Blattgrund
2,5—3 cm breit, 2—3 mm dick;
Bl.-Stengel 55 cm hoch, 6 mm
dick, mit ca. 20 Blättern, Stengel
blätter
dreieckig - lanzettlich,
spitz, ca. 2,5 cm lang, Bl.St. mit
3 einfachen oder gegabelten Ästen,
mit 25-30 Bl., Bl.-Stieleaufrecht,
ca. 13 mm lang, Kelch ca. 5 mm ∅,
6 mm hoch, Bl.-Blätter elliptisch,
spitz, 12—14 mm lang, 3—4 mm
breit, rot gezeichnet.
Dudleya arizonica Rose = Abb. 329. Dudleya attenuata (Wats.) Moran var.
orcuttii (Rose) Moran.
Dudleya pulverulenta var. arizonica (Rose) Moran.
Dudleya attenuata (Wats.) Moran (Cotyledon attenuata Wats., ? Eche
veria attenuata Purpus nom. nud., Stylophyllum attenuatum (Wats.) Br. et R.,
Cotyledon edulis (Nutt.) Brewer var. attenuata Jeps., Echeveria attenuata
(Wats.) Bgr., Echeveria edulis (Nutt.) Bgr. var. attenuata Jeps.). — Mexiko:
Baja California, San Quittin, Rio Antonia bis Husvitas. — Stengel meist auf
recht, oft verlängert, verzweigt, bis 15 cm lang, 3—10 mm ∅; Rosettenblätter
ca. 5—15, dicht gestellt, oder das Stämmchen stark verlängert und die Blätter
einzeln stehend, lineal-lanzettlich, zugespitzt, gerundet oder etwas zusammengedrückt, 2—10 cm lang, 2—5 mm dick, in der Jugend bläulich, weißlich
mehlig bereift, die an den verlängerten Stengeln sitzenden B. sind ± eiförmig
oder oval; Bl.-Stengel bis 25 cm hoch, mit 1—3 Seitenzweigen; Bl. gelb, mit
roten Flecken.
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Dudleya attenuata var. orcuttii (Rose) Moran (Abb. 329) (Stylophyllum
orcuttii Rose, Stylophyllum parishii Britton, Cotyledon orcuttii (Rose) Fedde,
Echeveria palensis Bgr., Echeveria orcuttii (Rose) Bgr.). — California: südlich San
Diego; Mexiko: nördlich Baja California, nahe der See: California Boundary
bis Punta Banda; Colorado Islands; Pala, San Diego County. — Rosettenblätter ca. 10—15, 3—10 cm lang; Bl. weiß, rosa getönt.
Dudleya attenuata var. orcuttii (Rose) Moran × Dudleya formosa Moran,
nat. hybr. Moran. — Mexiko: nördliche Baja California, an der Mündung des
Rio Guadalupe (Rio San Miguel). — Intermediäre Hybride. Stämmchen
7—20 mm dick, bis 15 cm lang, verzweigt, Polster von 10—12 Rosetten bildend,
Rosetten 4—5 cm ∅, mit 12—20 abstehenden Blättern; B. bläulich, linealisch
bis lineal-dreieckig, scharf gespitzt, 6—9 cm lang, unten 6—8 mm breit, 3—4 mm
dick, Ränder im unteren Drittel scharf, nach oben gerundet, der Blattgrund
12—15 mm breit; Bl.-Stengel rot, 8—15 cm hoch, 2—4 mm dick, mit 6—18 ab
stehenden Blättern, der obere Teil blattlos, Stengelblätter dreieckig-lanzettlich
bis eiförmig, spitz, geschwollen, ca. 1—1,5 cm lang, 4—5 mm breit. Bl.St. fast
pyramidal, mit 3—4 Ästen, diese oft 1—2 mal verzweigt, Äste abstehend, 3—4 cm
lang, mit 5—8 Bl., Bl.-Stiele aufrecht, ca. 1—2 mm lang, Kelch ca. 4 mm ∅,
Bl.-Blätter elliptisch, spitz, 8 —10 mm lang, 2,5 —4 mm breit, rosa, der Kiel
rot liniiert.
Dudleya attenuata var. orcuttii (Rose) Moran × Hasseanthus variegatus
(S. Wats.) Rose, nat. hybr. Moran. — Mexiko: Baja California, 5,8 miles
unterhalb Rancho Cuevas. — Intermediäre Hybride. — Hauptstamm aufrecht,
wenig verästelt, 1—4 cm lang, 3—8 mm dick, mit alten abgestorbenen Blättern
bedeckt; B. rosettig gestellt zu 8—15, vor der Blütezeit oft vertrocknend oder
längere und kürzere B. abwechselnd, bläulich, lineal lanzettlich, zugespitzt,
der Basis zu etwas verschmälert, ca. 4—7 cm lang, 1,5—2,5 mm breit, eben
stielrund, nach unten zu flach, der Basis zu die Ränder scharf, am Grunde
6—10 mm breit, 0,5—2 mm dick; Bl.-Stengel 6—18 cm hoch, 1—1,5 mm dick,
mit 8—16 abstehenden Blättern, Stengelblätter dreieckig-lanzettlich, zugespitzt,
1— 1,5 cm lang, 3—4 mm breit, Bl.St. zweiästig, Bl. kurz gestielt, Kelchblätter
2— 3 mm lang, Bl.-Blätter elliptisch, lang zugespitzt, 5—7 mm lang, 2,5 mm
breit, gelblichweiß, rot gefleckt.
Dudleya bernardina Britt. (Echeveria bernardina Br.). — S-California:
San Bernardino Mts. — B. eiförmig, kurz und plötzlich gespitzt, 5—8 cm lang,
bis 5 cm breit; Bl.St. 15—25 cm hoch, 10 cm breit, Bl. gelb.
Dudleya brandegei Rose (Echeveria brandegei Bgr.). — Nieder-California.
— B. ± lanzettlich, spitz, 10 cm lang, blaß, etwas grau; Bl.-Schaft 40—60 cm
hoch, Trugdolde mit einigen einfachen Ästen, Bl. gelb.
Dudleya brauntonii Rose (Echeveria brauntonii Bgr.). — S-California. —
B. bis 20 cm lang, riemenförmig, bis 2 cm breit, spitz, oberseits sehr grün;
Bl.St. 30— 60 cm hoch, Trugdolde mit 3—4 10— 20 cm langen Ästen, Bl. 10 bis
12 mm lang, blaß grünlichgelb.
Dudleya brevipes Rose (Echeveria brevipes (Rose) Bgr.). — NiederCalifornia. — Stammlos, Rosetten zahlreich, rasenbildend; B. lanzettlich bis
riemenförmig, 8—10 cm lang, 10—18 mm breit; Bl.St. 30 cm hoch, mit mehreren
spreizenden Ästen, Bl. rötlichgelb.
Dudleya brittonii D. A. Johansen. — Mexiko: Bucht von California,
zwischen Descanso und Endenada. — Rosetten einzeln auf kurzem Stämmchen,
die älteren Stämme dicht mit alten Blättern bedeckt, Grundblätter zahlreich,
aufrecht oder abstehend, jüngere B. lineal-lanzettlich, ältere B. länglichlanzettlich, an der Basis verbreitert und verdickt, 7—11 cm lang, 4,5—5,5 cm
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breit, oberseits flach, von der Mitte ab beiderseits gewölbt, unterseits gekielt,
zugespitzt, mit rötlichem Spitzchen, weiß bereift, ältere B. rötlich-bläulich;
Bl. St. 10 cm ∅, Bl. 9 mm lang, weißlich.
Dudleya brittonii D. A. Johansen × Dudleya formosa Moran, nat.
hybr. Moran. — Mexiko: nördliche Baja California, an der Mündung des Rio
Guadalupe. — Intermediäre Hybride. — Stämmchen 2—4,5 cm dick, un
verzweigt oder verzweigt und Klumpen bis zu 20 Rosetten bildend; Rosetten
10—25 cm ∅, mit 25—40 Blättern; B. grün, nicht alle bläulich, länglich, kurz
zugespitzt, 5—12 cm lang, 2,5—5 cm breit, 3—4 mm dick, beiderseits gewölbt,
Ränder scharf; Bl.-Stengel rot, 20—40 cm hoch, 4—8 mm dick am Grunde,
mit 10—17 Blättern, Stengelblätter ei-herzförmig, spitz, waagerecht abstehend,
untere meist 1,5—3 cm lang, 1—2 cm breit, Bl.St. dicht, 5—11 cm ∅, fast
pyramidal, oben flach oder gerundet, mit ca. 5 Ästen, die 1—2 mal geteilt sind,
Äste abstehend, 2—6 cm lang, mit 3—12 Bl., Bl.-Stiele aufrecht, dick, 4—8 mm
lang, Kelch 4—5 mm ∅, 4—5 mm lang, Bl.-Blätter elliptisch, spitz, 10—12 mm
lang, 3—3,5 mm breit, weiß oder rosa getuscht.
Dudleya bryceae Britt. (Echeveria bryceae Bgr.). — S-California. — Dud
leya cultrata Rose nahestehend; B. lanzettlich, 6—8 cm lang, 2—3 cm breit,
scharf gespitzt, blaßgrün; Trugdolde 8 cm breit, vielblütig, Bl. 6—8 mm lang
gestielt, 10 mm lang, grünlichgelb.
Dudleya caespitosa (Haw.) Br. et R. (Cotyledon caespitosa Haw., Echeveria
caespitosa (Haw.) DC., Cotyledon linguiformis R. Br., Cot. reflexa Willd.). —
Mittel- und S-California. — B. lineal-lanzettlich, von oberhalb der Mitte zu
gespitzt, nach dem Grunde wenig verschmälert, 6—8 cm lang, 2 cm breit,
graugrün; Bl.St. 30 cm hoch, Trugdolde verzweigt, flach, vielblütig, Bl. gelb.
Dudleya candelabrum Rose (Echeveria candelabrum Bgr.). — California,
Insel Santa Cruz. — Stammlos; B. 10—15 cm lang, 3 cm breit, grau; Bl. gelb.
Dudleya candida Rose (Echeveria Candida Bgr.). — California, CoronadosInsel. — Stämmchen bis 60 cm hoch; B. lineal bis länglich, scharf gespitzt,
5—7 cm lang, 1 cm breit, mehlig weiß; Bl. in breiter Trugdolde, Bl. gelb.
Dudleya compacta Rose (Echeveria compacta Bgr.). — Nieder-California,
San Francisco Bay. — Stammlos, Rosetten zahlreich, rasenbildend; B. länglichlanzettlich mit eiförmiger Spitze, sehr dick, bis 6 cm lang, am Grunde 2 cm
breit; Bl. St. 20—30 cm hoch, Trugdolde dicht, mit einigen wenigblütigen Ästen;
Bl. blaß strohgelb.
Dudleya congesta Britt. (Echeveria congesta Bgr.). — S-California. —
B. rhombisch-eiförmig oder rhombisch-lanzettlich, 5 cm lang, in der Mitte am
breitesten, 15—20 mm breit, scharf gespitzt; Trugdolde dicht, 6 cm breit;
Bl. zitronengelb.
Dudleya cotyledon ( Jacq.) Br. et R. (Sedum cotyledon Jacq., Echeveria
cotyledon ( Jacq.) Nels. et Macbr., Cotyledon californica Bak., Echeveria californica hort. ex Bak.). — Nieder-California, Monterey. — Staude, Rosetten
dicht; B. lineal, 6—10 cm lang, bis 2 cm breit, oben spitz, stark weiß bereift;
Bl.-Stände 40—50 cm hoch; weiß bereift, Trugdolde mit 2—3 Ästen, mit
9—10 weißlich-gelben Bl. Liebt hellen Standort unter Glas.
Dudleya cultrata Rose (Echeveria cultrata Bgr.). — Nieder-California. —
B. 6—10 cm lang, 10—12 mm breit, gegen die ± scharfe Spitze stielrund, grün;
Bl.St. 30 cm hoch, Bl. 12 mm lang, gelb.
Dudleya cymosa (Lem.) Br. et R. (Echeveria cymosa Lem., Cotyledon
cymosa Bak.). — Mittel-California. — B. lang zugespitzt, 12 cm lang, 2—3 cm
breit, mehlig bereift; Bl. gelb.
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Dudleya delicata Rose (Echeveria delicata Bgr.). — S-California. — Rosette
rasenbildend; B. von 2 cm breitem Grunde allmählich verschmälert, zugespitzt,
6—8 cm lang, sehr grau, innere B. kleiner und schmäler; Bl.St. 20 cm hoch,
Bl. schmal, grünlichgelb.
Dudleya densiflora (Abrams) Moran (Abb. 330) (Cotyledon nudicaulis
Abrams, Stylophyllum densiflorum (Abrams) Rose, Cotyledon densiflora
(Abrams) Fedde, Echeveria densiflora (Abrams) Bgr., Echeveria nudicaulis
(Abrams) Münz). — S-California, San Gabriel Canyon, Los Angeles County. —
Stämmchen aufrecht, verzweigt, 1—2 cm dick; Rosettenblätter 20—25, dicht
gestellt, linealisch, nach oben oft verbreitert, zugespitzt, stielrund, 5—10 cm
lang, 4—7 mm dick, mehlig blauweiß bereift; Bl.-Stengel 15—30 cm hoch, mit
3 oder mehr Zweigen, Bl. zahlreich, reinweiß oder mit rosa gefärbt.

Abb. 330. Dudleya densiflora (Abrams) Moran.

Dudleya eastwoodiae Rose (Echeveria eastwoodiae Bgr.). — California. —
Kurzstämmig; B. kurz-eiförmig, spitz, 2—4 cm lang, ziemlich dick, am Grunde
am breitesten; Bl.St. 15—25 cm hoch, reich beblättert, Trugdolde dicht, Äste
kurz, dichtblättrig, Bl. gelb.
Dudleya echeverioides U. A. Johansen. — California, Santa Rosa Insel.
— Rosette klein, kompakt, sehr zahlreich, rasenbildend, meist stammlos, die
mittlere Rosette oft etwas stämmig; untere B. aufrecht, spatelig, später eiförmig,
± spitz, mit kleinem Spitzchen, bläulich, innere B. mehr linealisch; Bl. St.
30—45 cm hoch, Bl. 12 mm lang, blaßgelb.
Dudleya edulis (Nutt.) Moran (Sedum edule Nutt., Cotyledon edulis (Nutt.)
Brewer, ? Echeveria edulis Purpus (nom. nud.), Stylophyllum edule (Nutt.)
Br. et R.). — California: San Diego, südliches California und nördliches Baja
California (Mexiko); Laguna Beach und Tenecula Canyon, California bis San
Vincente, Baja California (Mexiko). — Stämmchen kurz und aufrecht, 1—3 cm
dick; Rosettenblätter zu 10 20, dicht gestellt, lineal, scharf spitz oder zu
gespitzt, stielrund, besonders an der Basis, 5—15 cm lang, 3—6 mm dick,
leicht bläulich, jedoch nicht mehlig bereift; Bl.-Stengel bis 5 cm hoch, mit
2—3 Zweigen, Bl. weiß.
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Dudleya edulis (Nutt.) Moran × Dudleya stolonifera Moran, nat. hybr.
Moran. — California: Mündung des Aliosa Canyon, Orange County. —
Stengel 2—2,5 cm dick, dichotom sich verzweigend und kleine Klumpen
bildend; Rosette 6—12 cm ∅, mit 25—80 abstehenden Blättern; Rosettenblätter breit-lineal, in der Mitte etwas verbreitert, etwas zugespitzt, 5—11 cm
lang, 9—15 mm breit, 3—4 mm dick, nicht bläulich, oberseits flach, unterseits
gewölbt, Ränder gerundet; Bl.-Stengel 18—30 cm hoch, einfach oder zweiteilig,
Bl. blaßgelb.
Dudleya edulis (Nutt.) Moran × Hasseanthus blochmaniae var. bloch
maniae Moran, nat. hybr. Moran. — California: San Diego County, nördlich
Lowing Street, Pacific Beach. — Intermediäre Hybride. — Stämmchen kugelig
bis länglich, 6—15 cm lang, 6—13 mm dick; B. rosettig gestellt, lineal-lanzett
lich oder fast lanzettlich, spitz oder zugespitzt, 3—5 cm lang, am Grunde
5—10 mm breit, über dem Grunde 2—6 mm breit und 1,5—2 mm dick, oben
3—8 mm breit und 2—4 mm dick; Bl.-Stengel 6—11 cm hoch, unten 2 mm
dick, mit 10—14 abstehenden Blättern, Stengelblätter dreieckig-lanzettlich,
spitz, untere B. meist 9—18 mm lang, 4—6 mm breit, Bl.St. mit 1—3 Ästen,
diese einfach oder verzweigt, 1—7 blütig; Bl. fast sitzend, 11—18 mm ∅, Kelch
blätter dreieckig-eiförmig, spitz, 2—3 mm lang, Bl.-Blätter 8—10 mm lang,
2.5— 3,5 mm breit, weiß mit purpur gefleckter Mittelrippe.
Dudleya edulis (Nutt.) Moran × Hasseanthus blochmaniae var. brevi
folius Moran, nat. hybr. Moran. — California: San Diego County, Torrey
Pines Park. — Intermediäre Hybride. — Stämmchen länglich, 1—2,5 cm lang,
5—12 mm dick; B. rosettig gestellt, zu 6—15, vor der Blütezeit vertrocknend,
meist lineal-länglich, spitz oder zugespitzt, 1—6 cm lang, am Grunde 5—10 mm
breit, direkt über der Basis 1,5—6 mm breit, 2—8 mm breit weiter nach oben,
flach, am Grunde 1—2 mm dick, dem Ende zu flach oder fast stielrund und
3—4,5 mm dick, seltener einige der äußeren B. spatelig, 1,5—3,5 cm lang,
9—12 cm breit; Bl.-Stengel 7—25 cm lang, am Grunde 2—2,5 mm dick, Stengel
blätter dreieckig-eiförmig bis lanzettlich, rundlich oder kurz gespitzt, geschwollen,
untere B. 8—30 mm lang, 5—10 mm breit, 2—5 mm dick, Bl.St. mit 3 bis
mehreren Ästen, Zweige mit 2—12 aufrechtstehenden, meist sitzenden Bl.,
Kelchblätter 2,5—3,5 mm lang, Bl.-Blätter elliptisch, spitz, 6—13 mm lang,
2.5— 4,5 mm breit, weiß mit rot geflecktem Kiel.
Dudleya elongata Rose (Echeveria elongata Bgr.). — California. —
B. schmal, ± lineal, 4—8 cm lang, am Grunde 9 mm breit, zugespitzt, stark
graugrün; Bl. kurz gestielt, 12 mm lang, rötlichgelb, später tiefrot.
Dudleya eximia D. A. Johansen (Abb. 331). — Mexiko: Baja California.
— Rosette kompakt, stammlos, einzeln; B. zahlreich, aufrecht oder spreizend,
länglich-lanzettlich bis länglich, am Grunde verbreitert und verdickt, 14—15 cm
lang, 4—5,5 cm breit am Grunde, 28—40 mm breit in der Mitte, zugespitzt bis
spitz, beiderseits flach und gekielt, dick, fleischig, dunkelgrün, glänzend, ältere
B. oben oft rötlich; Bl.St. 60—80 cm hoch, Bl. 12—14 mm lang, rosa.
Dudleya farinosa (Lindl.) Br. et R. (Abb. 332) (Echeveria farinosa Lindl.,
Cotyledon farinosa Bak., Echeveria farinulenta Lem.). — California. — Staude,
oft kurzstämmig und mit vielen dichten Rosetten; B. lanzettlich-zungenförmig,
nach oben zugespitzt, 6—8 cm lang, 15—18 mm breit, dicht weiß mehlig bereift;
Bl. gelb, im Frühjahr. Verlangt sehr hellen Standort unter Glas.
Dudleya formosa Moran. — Mexiko: Baja California, an der Mündung
des Rio Guadalupe. — Sproß kriechend, verlängert, vielverzweigt, 0,5—2,5 cm
dick, rasenbildend; B. in flacher Rosette, 4—13 cm ∅, mit 10—20 (—30) Blättern,
B. länglich bis eilänglich, zugespitzt, oft nur mit kleinem Stachelspitzchen,
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2—8 cm lang, 1—3 cm breit, 3—6 mm dick, flach oder oberseits ein wenig
hohl, Blattränder fast scharf, hellgrün oder oft mit roten Flecken; Bl.St. rot
beblättert, verzweigt, Zweige mit 2—6 Bl.; Bl. weiß mit roten Punkten.
Dudleya gatesii D. A. Johansen. — Baja California, 15 miles östlich
Calmalli am Barril-Weg. — Stämmchen kurz, gestaucht, mit 1—3 Rosetten;

Abb. 331. Dudleya eximia J. A. Johansen. Photo J. Marnier-Lapostolle (B.).

Abb. 332. Dudleya farinosa (Lindl.) Br. et Rose.

B. länglich-lanzettlich, zugespitzt, 8—13 cm lang, am Grunde 4 cm breit,
dicklich bis flach, die Spitze älterer B. etwas aufgerichtet, dunkelgrün, später
rötlich; Bl.-Stände zwischen den älteren und jüngeren Blättern, 3 oder mehrere,
50—75 cm hoch, aufrecht, rötlich, mit zahlreichen lanzettlich zugespitzten, röt
lichgrünen Brakteen, diese 2—2,5 cm lang, Bl. in traubigen Ähren, 11 —12 mm
lang, weiß.
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Dudleya gigantea Rose (Echeveria amadorana Bgr.). — California,
Amador County. — Stammlos; B. 5—7 cm lang, stark graugrün; Bl.St. 30 cm
hoch, Trugdolde rispig mit vielen aufrechten Ästen, Bl. 5—10 mm lang gestielt, 10 mm lang, tiefrot.
Dudleya goldmanii Rose (Echeveria goldmanii Bgr.). — Mittel-California.
— B. eiförmig-spitz, 2—4 cm lang; Bl.-Schaft 10 cm lang, Trugdolde flach,
wenigblütig, Bl. 10 mm lang, fleischfarben bis orange.
Dudleya grandiflora Rose (Echeveria grandiflora Bgr.). — California. —
Stämmchen dick; B. riemenförmig, ziemlich dünn, 10—15 cm lang, aus dem
1—2 cm breiten Grunde allmählich verschmälert, stark grau; Bl.-Schaft 30 bis
50 cm hoch, Bl. 10—15 mm lang gestielt, grünlichgelb bis rötlich.
Dudleya greenei Rose (Echeveria greenei Bgr.). — California, Insel Santa
Cruz. — Kurzstämmig; B. 6—7 cm lang, 1,5 cm breit am Grunde, dick, spitz,
stark grau; Bl. in Trugdolde, gelb.
Dudleya guadalupensis Moran. — California. — Stengel 1,5—3,5 cm ∅,
bis 10 cm lang, vielverzweigt; B. rosettig gestellt, zu 35—75, länglich-lanzettlich,
zugespitzt, 2,5—6,5 cm lang, 8—13 mm breit; Bl.St. 20—30 cm lang, Bl.-Kelch
1 —1,5 mm lang, Bl.-Blätter lineal-lanzettlich, 11—13 mm lang, 2—2,5 mm
breit, am Grunde 1—2 mm verwachsen, abstehend.
Dudleya hallii Rose (Echeveria hallii (Rose) Nels. et Macbr.). — Cali
fornia. — Pflanze stammlos; B. lang-lanzettlich, spitz, 10—12 cm lang, blaß,
grau, Trugdolde kurz, Bl. kurz gestielt, 15 mm lang, gelb.
Dudleya helleri Rose (Echeveria helleri Bgr.). — Mittel-California, Monterey
County. — Ähnlich Dudleya cotyledon ( Jacq.) Br. et R., aber in allen Teilen
kleiner; Bl.-Schäfte 10—15 cm hoch, Trugdolde 2—5ästig. Bl. weißlichgelb.
Dudleya hoffmannii D. A. Johansen. — California, Insel Principis, Prince
Island, San Miguel Island. — Stämmchen kurz, Rosetten oft bis 200 beieinander
stehend; B. länglich-lanzettlich bis länglich-spatelig, ca. 5,5 cm lang, 15 mm
breit, dick, bläulich; Bl.St. 15—18 cm hoch, dick, rötlich, Bl. 11 —12 mm lang,
hellgelb.
Dudleya humilis Rose (Echeveria diaboli Bgr.). — California, Mt. Diablo.
— Rosetten rasenbildend; B. 3—4 cm lang, 10—15 mm breit, stark grau; Trug
dolde kurz, Bl. 7—8 mm lang, gelb.
Dudleya ingens Rose (Abb. 333) (Echeveria ingens Bgr.). — NiederCalifornia. — Stämmchen kräftig, 30 cm und mehr hoch; B. 10—20 cm lang,
3—4 cm breit, am Ende zugespitzt, überaus stark mehlig bereift; Bl.St. 50 bis
60 cm hoch, Trugdolde offen, Bl. gelb. Prächtige, seltene Art.
Dudleya lagunensis (Münz) Walther = Dudleya pulverulenta var. arizonica
(Rose) Moran.
Dudleya lanceolata (Nutt.) Br. et R. (Abb. 334, 335) (Echeveria lanceolata
Nutt., Cotyledon lanceolata Benth. et Hook.). — S-California, San Diego. —
B. lanzettlich, lang zugespitzt, 10—15 cm lang, 15—20 mm breit, grün oder
schwach graugrün; Bl.St. kräftig, 40—60 cm hoch, Trugdolde bis 10 cm breit,
Bl. 3—8 mm lang gestielt, 12—16 mm lang, rötlichgelb.
Dudleya laxa (Lindl.) Br. et R. (Echeveria laxa Lindl.). — California,
Monterey. — B. eiförmig-spitz, 4—7 cm lang; Trugdolde locker, mit schlanken,
gabeligen Ästen, Bl. gelb.
Dudleya linearis (Greene) Br. et R. (Echeveria linearis (Greene) Bgr.).
— California, San Benito Ins. — B. breit-lineal, 3—7,5 cm lang, dick, grün;
Bl.St. 10—15 cm hoch, ziemlich dicht, mit 2—3 Ästen, Bl. 8—9 mm lang, gelb.
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Dudleya lingula (S. Wats.) Br. et R. (Cotyledon lingula S. Wats., Eche
veria lingula (S. Wats.) Bgr.). — California. — Kurzstämmig; B. länglich,
spitz, bis 7,5 cm lang, 2,5 cm breit; Bl.St. 40—60 cm hoch, schlank, Trugdolde
mit 3—6 aufrechten, dünnen Ästen.

Abb. 333. Dudleya ingens Rose.

Abb. 334. Dudleya lanceolata (Nutt.) Br. et Rose. Photo J. Marnier-Lapostolle (B.).

Dudleya lurida Rose (Echeveria monicae Bgr.). — S-California, Santa
Monica Mt. — B. lanzettlich-spitz, 10—25 cm lang, 22 mm breit, tief bronze
farben; Bl.St. 40—50 cm hoch, rot, rispig, mit verlängerten Ästen, Bl. 12 bis
15 mm lang, rötlich.
Dudleya minor Rose (Echeveria minor Bgr.). — S-California, San Gabriel
Canyon bei Los Angeles. — B. eiförmig-spitz, 5—7 cm lang; Trugdolde mit
wenigen einwärtswendigen Trauben, Bl. gelb bis orange.
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Dudleya moranii D. A. Johansen. — Westküste von California. —
B. 8—10 cm lang, fast stielrund, 17—20 mm breit, grünlichbraun an der Basis,
Ränder rot, stark bereift; Bl.St. 40—50 cm hoch, 11 cm breit, dicht, Bl. 11 bis
12 mm lang, weiß.
Dudleya murina Eastwood. — California, San Luis Obispo County,
Cholla Creek. — Stämmchen kurz, aus dicker Wurzel, mit mehreren Rosetten;
B. linealisch-zugespitzt, 10 cm lang, am Grunde ca. 1 cm breit, oben in feines
Spitzchen endend, oberseits leicht hohl, rückseits gerundet oder gekielt, rötlich,
mehlig weiß überzogen; Bl.St. zu mehreren, ca. 20 cm hoch, rötlich-weiß, mit
lanzettlichen, 3 cm langen Blättern; Bl. 10 mm lang, Spitze der Blütenblätter
spreizend, blaßgelb oder weiß mit roten Streifen.
Dudleya nevadensis (S. Wats.)
Br. et R. (Cotyledon nevadensis
S. Wats., Echeveria nevadensis
(S. Wats.) Nels. et Macbr.). —
Mittel-California. — B. eiförmiglanzettlich-spitz, gegen den Grund
verschmälert, 6—8 cm lang, kaum
grau; Trugdolde dicht, Bl. 6—12 mm
lang gestielt, 10—12 mm lang, gelb
mit rot.
Dudleya nubigena (Brandeg.)
Br. et R. (Cotyledon nubigena
Brandeg., Echeveria nubigena
(Brandeg.) Bgr.). — Nieder-Cali
fornia, Gipfel der Sierra Laguna.
— B. lineal, lang zugespitzt,
2— 3 cm lang, 1 cm breit; Bl.St.
verlängert mit 2—3 einseitigen
Trauben, Bl. rot.
Dudleya nudicaulis (Abrams)
Moran in: „Desert Plant Life“,
14, p. 191 (1942) und 15, p. 56
(1943), lies: Dudleya densiflora
(Abrams) Moran.
Dudleya ovatifolia Britt.
(Echeveria ovatifolia (Britt.) Bgr.). Abb. 335. Dudleya lanceolata (Nutt.) Br. et
Rose. Blütenstand.
— California: Sa. Monica. —
Photo J. Marnier-Lapostolle (B.).
Stämmchen unverzweigt, ca. 3 cm
lang, 10—15 mm dick, Rosette
4—8 cm ∅, mit 6—10 Blättern, B. elliptisch bis eiförmig, spitz bis zugespitzt,
3— 5 cm lang, 1,5—2,5 cm breit; Bl.-Stengel 4—13 cm hoch, Bl. ca. 3 mm ∅,
hellgelb.
Dudleya palmeri (S. Wats.) Br. et R. (Cotyledon palmeri S. Wats.,
Echeveria palmeri (S. Wats.) Nels. et Macbr.). — California. — B. schmal
dreieckig, 5 cm lang, 15—18 mm breit; Bl.-Schaft 10 cm hoch, Trugdolde
wenig ästig, Bl. blaß-zitronengelb.
Dudleya paniculata Br. et R. (Echeveria jepsonii Nels. et Macbr.
Cotyledon caespitosa var. paniculata Jeps.). — California. — B. eilänglich,
10 cm lang, junge B. stark grau; Bl.-Rispe verlängert, Bl. 4—10 mm lang
gestielt, blaßgelb.
J a c o b s e n , Sukkulente Pflanzen. Bd. I.
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Dudleya parishii Rose (Echeveria parishii Bgr.). — Arizona, S-California.
— B. lanzettlich, flach, spitz, 7 cm lang, 15 mm breit, grün-grau, zuletzt rot;
Trugdolde flach, reichverzweigt, Bl. orange.
Dudleya parva Rose et Davidson. — California: Ventura County, am
Conejo Grande; Arroyo Santa Rose; Los Angeles. — Sproß 3—5 cm lang, mit
unregelmäßig abgeschnürtem Wurzelstock, oft verzweigt, rötlich; Rosette
1—3 cm ∅, mit 5—10 aufrechten oder abstehenden Blättern, welche im frühen
Sommer trocken werden; Rosettenblätter lineal bis fast lanzettlich, zugespitzt,
meist 1,5—4 cm lang, 3—6 mm breit, 1—2 mm dick, oberseits oft hohl, leicht
bläulich, später, besonders unterseits, rötlich; Bl.St.-Stiele aufrecht, bis 18 cm
hoch, beblättert; Bl. bis zu 12, blaßgelb, mit rötlichen Flecken längs des Kieles
der Bl.-Blätter.
Dudleya pauciflora Rose (Echeveria pauciflora Bgr.). — Nieder-California.
— B. lineal, lang zugespitzt, 2—3 cm lang, 1 cm breit; Bl.St. flach, 5—10 cm
hoch, 6—8 blütig. Bl. 8—10 mm lang gestielt, 6—8 mm lang, rot.
Dudleya plattiana ( Jeps.) Br. et R. (Cotyledon plattiana Jeps., Echeveria
plattiana ( Jeps.) Nels. et Macbr.). — Mittel-California. — B. eiförmig-spitz,
gegen den Grund verschmälert, 6—10 cm lang, kaum grau; Trugdolde flach,
Bl. 4—10 mm lang gestielt, 8—10 mm lang, rötlich.
Dudleya pulverulenta (Nutt.) Br. et Rose. — Diese Art wurde von
Reid Moran in zwei Unterarten aufgeteilt wie folgt: (Die von Nuttal be
schriebene Pflanze (Echeveria pulverulenta) ist Dudleya pulverulenta var. typica
Moran.)
Dudleya pulverulenta var. arizonica (Rose) Moran (Dudleya arizonica
Rose, Echeveria lagunensis Munz, Dudleya lagunensis (Munz) Walther, Echeveria arizonica (Rose) Kearney et Peebles). — W-Arizona: Chemehuevis
Mountains, Mohara County; südliches Nevada, südöstliches California, nördliche
Baja California (Mexiko), nördlich Sonora. — Pflanze bläulich, gewöhnlich
nicht dicht wachsig bereift; Rosetten klein, meist mit 15—25 Blättern; Rosetten
blätter länglich-lanzettlich bis länglich-eiförmig, spitz oder zugespitzt; Bl.Stengel 20—50 cm hoch; Bl. 10—15 mm lang, tiefrot bis aprikosengelb.
Dudleya pulverulenta var. typica Moran (Echeveria pulverulenta Nutt.,
? Echeveria argentea Lem., Cotyledon pulverulenta Br. et Rose). — California:
San Diego; Küste S-Californias, von San Luis Obispo County südwärts und
nördliche Baja California (Mexiko). — Pflanze dicht beblättert und überall dicht
weiß wachsig bereift; Rosetten groß, meist mit 40—60 Blättern; Rosetten
blätter länglich, am breitesten am Grunde oder im oberen Drittel, kurz zugespitzt; Bl.-Stengel 30—80 cm hoch, Bl. dunkelrot oder auch gelblich.
Dudleya pumila Rose (Echeveria parva Bgr.). — California, San Ber
nardino Mts. — B. eiförmig, spitz, sehr grau, 2—3 cm lang; Bl. 10—13 mm
lang, ± rot.
Dudleya purpusii (K. Schum.) Br. et R. (Echeveria purpusii K. Schum.).
— Mittel-California. — Stammlos; B. 4—7 cm lang, scharf gespitzt, schwach
graugrün; Bl.-Stände 10—20 cm hoch, Trugdolde 4—8 cm breit, Bl. 18 mm
lang, hochrot.
Dudleya reflexa Britt. (Echeveria reflexa Bgr.). — S-California. —
B. ± lanzettlich, 7—8 cm lang, hellgrün; Bl. 15—18 mm lang, ± rot.
Dudleya regalis D. A. Johansen. — California, Prince Island off San
Miguel Island. — Rasenbildend; Rosetten oft zu 200 beieinander; B. zahlreich,
linealisch bis lineal-lanzettlich, kurz zugespitzt oder mit kleinem Spitzchen,
am Grunde verbreitert, 7—10,5 cm lang, 15—19 mm breit, flach, beiderseits
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undeutlich gekielt, hellgrün, glänzend; Bl.St. 25 cm hoch, unten rötlich, oben
bläulich, mit waagerecht abstehenden, lanzettlichen Brakteen, diese 2 cm lang,
Infloreszenz dicht, rispig, 5—7 cm ∅, Bl. 12—13 mm lang, weiß-grünlich.
Dudleya rigida Rose (Cotyledon pulverulenta Bak., Echeveria rigida Bgr.).
— Nieder-California. — Stamm kurz und dick; B. länglich, kurz gespitzt,
5—7 cm lang, 2,5 cm breit, weißlichgrau; Bl.St. lang und schwach, mit 2—3
langen, einseitigen Trauben, Bl. 10—15 mm lang gestielt, 12 mm lang, rot.
Dudleya rigidiflora Rose (Echeveria rigidiflora Bgr.). — Nieder-California.
— Die Diagnose lag mir nicht vor.
Dudleya robusta Britt. (Echeveria robusta Bgr.). — S-California. —
B. lanzettlich-spitz, 10—15 cm lang, bis 2,5 cm breit; Bl.-Schaft 40—50 cm
hoch; Bl. 13 mm lang gestielt, 13 mm lang, gelblich-fleischfarben.

Abb. 336. Dudleya semiteres × (Rose) Moran. Photo J. Marnier-Lapostolle (B.).

Dudleya rubens (Brandeg.) Br. et R. (Cotyledon rubens Brandeg.,
Echeveria rubens (Brandeg.) Bgr.). — Nieder-California. — B. lanzettlich,
spitz, 5—7,5 cm lang, 12 mm breit, leicht bereift; Bl.St. mit einem oder wenigen
einseitswendigen, wenigblütigen Ästen, Bl. rot.
Dudleya rusbyi (Greene) Br. et R. (Cotyledon rusbyi Greene, Echeveria
rusbyi (Greene) Nels. et Macbr.). — Arizona. — Pflanze sehr klein; B.
ei-rhombisch, 15—20 mm lang, spitz, rauh, papillös; Bl.-Schaft 7—12 cm hoch,
mit zwei wenigblütigen Ästen, Bl. 10 mm lang, korallenrot.
Dudleya saxosa (M. E. Jones) Br. et R. (Cotyledon saxosa M. E. Jones,
Echeveria saxosa (M. E. Jones) Nels. et Macbr.). — S-California, Panamut
Mts. — B. 3—8 cm lang, schmal, anfangs etwas grau; Bl. 10—12 mm lang ge
stielt, 10—12 mm lang, gelb.
Dudleya semiteres (Rose) Moran = Dudleya semiteres × (Rose) Moran.
Dudleya semiteres × (Rose) Moran, nat. Hybr. (Abb. 336) (Eltern wahr
scheinlich: Dudleya brittonii D. A. Johansen und Dudleya attenuata var.
orcuttii (Rose) Moran). — Nieder-California: Colorado Desert von California;
nördliche Baja California, Rancho Cuevas bis Eusena Point; südliches Corondo
29*
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Island und südliches Todos Santos Island. — Stämmchen kurz, aufrecht, oft
bis 15 cm hoch, 1—3 cm dick, oft verzweigt und Klumpen von 10—15 Rosetten
bildend; Rosetten 3—10 cm ∅, mit 15—30(—40) abstehenden Blättern; B. grün
oder bläulich, gleichbreit oder nur in der unteren Hälfte die Ränder parallel,
nach oben zu zugespitzt, 3—10 (2—18) cm lang, 6—15 mm breit, 3—6 mm
dick, oberseits flach oder leicht hohl, rückseits gewölbt, Ränder im unteren
Teil scharf, später rundlich, die Spitze stielrund, der Blattgrund 6—25 mm
breit; Bl.-Stengel 10—30(—50) cm hoch, 3—8 mm dick, mit 12—30 abstehenden
Blättern, Stengelblätter dreieckig-lanzettlich, zugespitzt, geschwollen bis flach,
untere B. 1—3(—6) cm lang, 3—7(—15) mm breit; Bl.St. meist mit 2—4 ab
stehenden, einfachen oder gegabelten Ästen, Ästchen 3 — 10 cm lang mit
3—12(—20) Bl.; Bl.-Stiel aufrecht, 3—8 mm lang, Kelch 4—5(—6) mm breit,
4—6 (—8) mm hoch. Bl.-Blätter elliptisch
länglich, spitz, 8—10 mm lang, 2—3,5 mm
breit, weiß oder gelblichweiß, mit rotem
Kiel.
Dudleya septentrionalis Rose (Abb. 337)
(Echeveria septentrionalis (Rose) Bgr.). —
Nördl. California. — Rosetten rasenbildend;
B. eiförmig, spitz, kurz, am Grunde 2,5 cm
breit, dicht mehlig weiß; Trugdolde 6 bis
8 cm hoch, sehr dicht, Bl. grünlichgelb.
Dudleya setchellii ( Jeps.) Br. et R.
(Abb. 338, 339) (Cotyledon setchellii Jeps.,
Echeveria setchellii ( Jeps.) Nels. et Macbr.).
— Mittel-California. — B. lanzettlich, 6 bis
8 cm lang, 2—3 cm breit, scharf gespitzt,
blaßgrün; Trugdolde 8 cm breit, vielblütig,
Bl. 6—8 mm lang gestielt, 10 mm lang,
blaßgelb.
Dudleya sheldonii Rose (Echeveria
sheldonii Bgr.). — California. — B. eiförmig-spitz, 4—5 cm lang, stark grau;
Trugdolde dicht, kurzrispig, Bl. 10—11 mm
Abb. 337. Dudleya septentrionalis Rose. lang, gelb.
Dudleya stolonifera Moran. — California: Mündung des Aliosa Canyon,
San Joaquin Hills, Orange County. — Stämmchen 1,5—3 cm dick, bis zu
10 cm lang; aus den Achseln der Rosettenblätter entwickeln sich horizontale
Zweige, 3—8 mm dick, bis zu 5 cm lang; Rosette meist flach, 5—12 cm ∅, mit
15—25 Blättern; Rosettenblätter länglich-eiförmig, kurz zugespitzt, 3—7 cm
lang, 1,5—3 cm breit, 3—4 mm dick, nicht alle bläulich, oft kastanienbraun,
flach oder oberseits hohl, unterseits gewölbt, Ränder ziemlich scharf; Bl.Stengel mit 3 oder mehr Zweigen, Bl. hellgelb.
Dudleya tenuis Rose = Dudleya abramsii Rose.
Dudleya thraskae (Rose) Moran (Stylophyllum thraskae Rose, Echeveria
thraskae (Rose) Bgr., Cotyledon thraskae (Rose) Fedde). — California: Santa
Barbara Island. — Stamm kurz, aufrecht, ca. 1—2 cm ∅, im Alter verzweigt
und bis zu 100 Köpfe bildend; B. in Rosetten, zu 25—35, dicht gestellt, riemen
förmig, zugespitzt, halbstielrund, oben etwas hohl, 4—15 cm lang, 1—4 cm breit,
2—4 mm dick, bläulich; Trugdolden mit 2 einseitswendigen Trauben, 20—30 cm
hoch; Bl. 1—3 mm lang gestielt, 9 mm lang, hellgelb, oft mit roten Adern.
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Dudleya virens (Rose) Moran
(Stylophyllum virens Rose, St. al
bidum Rose, St. insulare Rose, St.
hassei Rose, Cotyledon virens (Rose)
Fedde, Cot. albida (Rose) Fedde,
Cot. hassei (Rose) Fedde, Cot. vis
cida var. insularis Jeps., Echeveria
virens (Rose) Bgr., Ech. insularis
(Rose) Bgr., Ech. hassei (Rose)
Bgr., Ech. viscida var. insularis
Jeps.). — California: San Clemente
Island, San Catalina Island. —
Stämmchen kurz und aufrecht oder
verlängert und niederliegend, oft bis
30 cm lang, 1—4 cm dick; Rosetten
blätter zu 25—35, dicht gestellt,
riemenförmig und in der Mitte etwas
verbreitert, zugespitzt, oft kurz zu
gespitzt, unterseits gewölbt, ober
seits flach oder etwas hohl, Ränder
spitz oder gerundet, 4—25 cm lang,
3—6 mm dick, bläulich, oft mehlig
bereift oder grün, am Grunde 1—3 cm
breit; Bl.-Stengel bis 50 cm hoch,
vielverzweigt, Bl. zahlreich.
Dudleya viscida (Wats.) Moran
(Cotyledon viscida Wats., Stylophyl
lum viscidum (Wats.) Br. et Rose,
Echeveria viscida (Wats.) Bgr.). —
California: Orange und San Diego
County. — Stämmchen kurz und
aufrecht, 10—25 mm dick; Rosetten
blätter zu 15—35, lineal-dreieckig,
zugespitzt oder stachelspitzig, unten
gerundet oder mit gerundeten Kan
ten, oberseits flach oder etwas hohl,
6—10 cm lang, 2—4 mm dick, dunkel
grün, sehr klebrig, 1—2 cm breit;
Bl.-Stengel 20—30 cm hoch, ver
zweigt, Bl. kurz gestielt, weiß, mit
roten Flecken.
Dudleya viridicata D. A. Jo
hansen. — Küste von California,
Cape Colnett. — Meist stammlos;
Rosetten groß, kompakt; B. zahl
reich, an der Basis meist verbreitert,
zungenförmig zugespitzt, im oberen
Teil lang zugespitzt, 10 cm lang,
2,5 cm breit an der Basis, dünn und
Abb. 339. Dudleya setchellii ( Jeps.) Br. et
Rose. Blütenstand vergrößert.
Photo J. Marnier-Lapostolle (B.).
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Abb. 338. Dudl. setchellii ( Jeps.) Br. et Rose.
Photo J. Marnier-Lapostolle (B.).
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flach, von der Mitte ab beiderseits gekielt, lebhaft grün, glänzend, rückseits
oft rötlich gefleckt; Bl.St. 33—60 cm hoch, Bl. zahlreich, 9 mm lang, weiß-grün.
Dudleya xantii Rose (Echeveria xantii (Rose) Bgr.). — Nieder-California,
San Luca. — Ähnlich Dudleya nubigena. (Brandeg.) N. E. Br.

Duvalia HAW.
Familie: Asclepiadaceae.
Heimat: S-Afrika und SW-Afrika.
Sukkulente Stauden, den Stapelien nahestehend; Stämmchen niederliegend,
wenig aufgerichtet, rasenbildend, 4—6kantig, kurz und dick, Kanten stumpf,
mit kurzen Zähnchen und Höckern, oft durch Querfurchen in Warzen zerlegt.
Bl. einzeln oder zu mehreren, aus den jungen Stämmchen, 1,5—3 cm lang

Abb. 340. Duvalia caespitosa (Mass.) Haw. Photo Dr. H. Lang.

gestielt, klein oder mittelgroß, Röhre ringförmig, fleischig, der Saum tief
fünfspaltig, die Zipfel und an den Rändern und in den Buchten meist stark
zurückgeschlagen, innen oft behaart, verschieden gefärbt. — Leicht wachsend.
Standort und Kultur wie Stapelia.
Literaturhinweise s. bei Stapelia.
Duvalia angustiloba N. E. Br. — Cape-Province: Karroo, am Wege zu
den Diamantfeldern. — Rasenbildend; Sprosse sehr kurz und dick, fast kugelig,
1,5—2 cm hoch und fast ebenso dick, 4—5kantig, Kanten mit warzigen spitzen
Zähnchen, dunkelgrün; Bl. zu 5—20 aus der Mitte der Sprosse, 2—3 cm lang
gestielt, dem Boden aufliegend, Krone 2 cm ∅, Zipfel 8—10 mm lang, sehr
schmal lineal-lanzettlich, waagerecht abstehend, Seiten senkrecht zurück
gefaltet, dunkelbraun, an der Basis kaum erkennbar behaart, Ring wenig er
haben.
Duvalia caespitosa (Mass.) Haw. (Abb. 340) (Stapelia caespitosa Mass.).
— Cape-Province: Karroo; Port Elizabeth-Distrikt (?); Victoria West-
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Distrikt (?). — Stämmchen 2—4 cm lang, 8—11 mm ∅, eiförmig bis länglich,
rundlich-vierkantig, warzig gezähnt; Bl. zu 1—2 aus der Mitte oder vom Grunde
der jungen Sprosse, 8—9 mm lang gestielt, Krone 1,5—2 cm ∅, außen grünlich,
innen schokoladebraun, glänzend, mit stark hervortretendem, fleischigem Ring,
derselbe schwach fünfkantig, 3—5 mm ∅, fein kurz behaart, Zipfel waagerecht
spreizend, die Ränder stark zurückgefaltet, 5—6 mm lang, Ränder am unteren
Teil mit kurzen Haaren, bis gegen die Mitte der Zipfel bewimpert.
Duvalia compacta Haw. (Stapelia mastodes Jacq., Stap. compacta Schultes,
Duvalia mastodes Sweet.). — Cape-Province: Kl.-Namaland; WillowmooreDistrikt (?). — Stämmchen ± eiförmig-kugelig, 1,5—2,5 cm lang, seltener
4—5 cm lang, 12 mm und mehr ∅, 4—5—6kantig, dunkelgrün, oft gebräunt,
Kanten mit rundlichen, durch Querfurchen getrennten Warzen mit kleinen
Zähnchen; Bl. zu 1—5 aus dem mittleren Teil der jungen Sprosse, 15—20 mm
lang gestielt, Krone ca. 2 cm ∅, dunkelbraun bis Schokoladefarben, Zipfel stark
abstehend, an der Spitze etwas zurückgekrümmt, 6—7 mm lang, lanzettlichspitz, Seiten stark zurückgefaltet, besonders in den Buchten, kahl, nur an der
Basis mit winzigen Wimperhaaren, Ring kahl oder fein weichhaarig.
Duvalia corderoyi (Hook. f.) N. E. Br. (Abb. 341) (Stapelia corderoyi
Hook. f.). — Cape-Province: Alival North-Distrikt: nahe des Orange River;
Uitenhage-, Middelburgh-, Steinsburg-, Maraisburg-, Cradock-, PrieskaDistrikt. — Stämmchen rundlich, 1,5—3 cm lang, 2 cm dick, mit 6 stumpfen,
undeutlich warzigen Rippen, grün, oft purpurn; Bl. zu 2—4 nahe der Basis
der jungen Sprosse, 1—2 cm lang gestielt, Krone 3—5 cm ∅, Zipfel 2 cm lang,
beiderseits zurückgebogen, glatt, stumpf-olivgrün, ringförmiges Gebilde in der
Mitte 10—12 mm ∅, dicht mit langen purpurnen Haaren bedeckt.
Duvalia dentata N. E. Br. = Duvalia polita N. E. Br.
Duvalia elegans (Mass.) Haw. (Stapelia elegans Mass., St. radiata Jacq.,
St. jacquiniana Schultes, Duvalia jacquiniana Sweet.). — Cape-Province:
Robertson-Distrikt: nahe Ashton; Port Elizabeth-Distrikt; OudtshoornDistrikt: nahe Calitzdorp. — Stämmchen niederliegend, wurzelnd, rasenbildend,
2—4 cm lang, 1—1,5 cm dick, Kanten stumpf und gerundet, gezähnt, rötlich;
Bl. zu 1—3, Krone 2 cm ∅, ziemlich flach, außen glatt, kahl, Zipfel dreieckig
eiförmig, spitz, nach den Rändern zurückgebogen, 5—6 mm lang, bis 4,5 mm
breit, innen schwarzviolett, mit langen purpurnen Haaren.
Duvalia elegans var. namaquana N. E. Br. — Cape-Province: Kl.-Nama
land. — Blumenkronzipfel 7—10 mm lang, fast bis zum Grunde zurückgefaltet.
Duvalia elegans var. seminuda N. E. Br. — Cape-Province: RiversdaleDistrikt: nahe Riversdale. — Stämmchen 4—10 cm lang; Blumenkronzipfel
an der oberen Hälfte kahl.
Duvalia emiliana White. — Standort unbekannt. — Stämmchen 2—3 cm
lang, graugrün, 4—6kantig, mit auffallenden Zähnchen; Bl. zu 1—2 nahe der
Spitze der Sprosse, 12 mm lang gestielt, Krone 2,5—3 cm ∅, gelbgrün, an der
Spitze der Zipfel oft purpurgrün, Zipfel spreizend, 1 cm lang, Seiten rundlich
zurückgebogen, am Grunde mit einigen roten Haaren, Ring rundlich-fünfkantig,
fein papillös, mit sehr feinen braunen Punkten, im inneren Rand heller punktiert.
Duvalia hirtella Sweet. = Duvalia radiata var. hirtella ( Jacq.) W. et S.
Duvalia hirtella var. minor N. E. Br. = Duvalia radiata var. minor
(N. E. Br.) W. et S.
Duvalia hirtella var. obscura N. E. Br. = Duvalia radiata var. obscura
(N. E. Br.) W. et S.
Duvalia jacquiniana Sweet. = Duvalia elegans (Mass.) Haw.
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Duvalia maculata N. E. Br. (Abb. 341). — Cape-Province: AberdeenDistrikt: nahe Aberdeen Road; Prince Albert-Distrikt: nahe Prince Albert Road;
Prieska-Distrikt; SW-Afrika: Gr.-Namaland: nahe Aus. — Rasenbildend;

Abb. 341. 1 Duvalia maculata N. E. Br.; 2 Duvalia corderoyi (Hook. f.) N. E. Br.; 3 Duvalia
pubescens N. E. Br. Photo W. Triebner.

Stämmchen niederliegend, 1,5—3 cm lang, 8—12 mm ∅, länglich, 4—5kantig,
Kanten stumpf mit sehr spitzen, 4—5 mm langen Zähnchen, dunkelgrün, kahl;
Bl. zu 4—8 aus der Mitte der Sprosse, 12—18 mm lang gestielt, Krone 15 bis
20 mm ∅, Zipfel 5—7 mm lang,
Seiten senkrecht zurückgefaltet, sehr
spitz, kahl, olivbraun oder rotbraun,
am Grunde fein bewimpert, Ring
5—7 mm ∅, schwach fünfeckig, fein
weichhaarig, weißlich, rotbraun gefleckt.
Duvalia maculata var. immaculata
Luckh. — Krone tiefpurpurn, innen
gefleckt.
Duvalia mastodes Sweet. = Duvalia compacta Haw.
Duvalia minuta Nel. — SWAfrika: Gr.-Namaland: Mickberg,
Karasberge. — Klumpenbildend;
Stämmchen etwas kugelig oder fast
zylindrisch, 10—18 mm lang, 10 bis
12 mm ∅, grün, fünfkantig, Kanten
mit deutlichen Warzen mit scharfen,
dreikantigen Zähnchen; Bl. in Bü
scheln zu 2—4, 13 mm lang gestielt,
Krone 15 mm ∅, Zipfel 5 mm lang,
linealisch, Ränder zurückgefaltet,
Abb. 342. Duvalia parviflora N. E. Br.
Spitze aufrecht mit Stachelspitzchen,
Photo Dr. H. Lang.
beiderseits kahl, gelblichgrün, mit
unregelmäßigen, hell purpurnen Flecken, Ränder sehr kurz weiß bewimpert,
Ring 5 mm ∅, rundlich fünfkantig, mit verdicktem Rand, weiß, purpurn ge
fleckt, weiß behaart.
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Duvalia modesta N. E. Br. — Cape-Province: Aberdeen-Distrikt: nahe
Aberdeen Road; Somerset East-Distrikt: nahe Pearston; Golden Valley; Albany
Distrikt: 8—10 miles nordwestlich Grahamstown; Cradock-Distrikt. — Stämm
chen 2—2,5 cm lang, 8—12 mm ∅ eiförmig oder länglich, kahl, 4—5kantig,
Kanten stumpf, mit kleinen Zähnchen; Bl. zu 2—3 aus der Mitte der jungen
Sprosse, 8—12 mm lang gestielt, Krone 12—18 mm ∅, dunkel-schokoladebraun,
Ring ca. 5 mm ∅, stumpf-fünfkantig, kahl, Zipfel eiförmig-spitz, 5—6 mm lang,
Ränder scharf zurückgefaltet, bis zur Hälfte behaart.
Duvalia parviflora N. E. Br. (Abb. 342). — Cape-Province: LaingsburgDistrikt: bei Witte Poort, zwischen Laingsburg und Ladismith u. a.; LadismithDistrikt. — Stämmchen ca. 25 mm lang, 12 mm ∅, länglich, sehr stumpf 5—6kantig, hellgrün, trüb rotgefleckt oder schwach graugrün, Kanten mit kleinen
Zähnchen, oberhalb dieser mit Querfurchen; Bl. zu 4—5 gegen die Spitze der
Sprosse, 4—8 mm lang gestielt, Krone 10—14 mm ∅, cremefarben, Zipfel von
der Mitte bis zur Spitze blaßrot, Zipfel 4—5 mm lang, weit abstehend, an den
Seiten senkrecht zurückgefaltet, am Grunde mit einigen hellen Wimperhaaren.
Duvalia pillansii N. E. Br.
(Abb. 345). — Cape-Province: Aber
deen-Distrikt: nahe Aberdeen Road;
Uitenhage-Distrikt: nahe Redhouse:
Ladismith-Distrikt: Amalienstein.
— Vieltriebig; Sprosse kurz, 2 bis
2,5 cm lang, ca. 1 cm dick, vier
kantig, fast zylindrisch, Kanten mit
einigen dicken Zähnchen, grün, an
den Seiten rötlich; Bl. zahlreich,
7—8 mm lang gestielt, Krone ca.
2 cm ∅, Zipfel dreieckig, rückseits
tief gefurcht, die Spitzen etwas
zurückgebogen, außen grünlich,
innen samtig purpurbraun, der Ring
Abb. 343. Duvalia polita N. E. Br.
gelblich, der Rand bis zur Mitte mit
Photo W. Triebner.
rötlichen Haaren.
Duvalia pillansii var. albanica N. E. Br. — Cape-Province: AlbanyDistrikt: Umgegend von Grahamstown; Uitenhage-Distrikt. — Zipfel etwas
ufrecht abstehend.
Duvalia polita N. E. Br. (Abb. 344) (Duvalia dentata N. E. Br., Stapelia
polita hort. angl. ex N. E. Br., Stap. echinata hort. angl. ex N. E. Br.). —
Bechuanaland: Ngamiland, 30 miles nordwestlich Kobis; SW-Afrika: Herero
land, nahe Otavi und südlich der Auasberge; Transvaal: weit verbreitet; Natal:
Müden Valley; Umlass Valley; Portugiesisch-O-Afrika: Massengiri. — Stämm
chen niederliegend, wurzelnd, 6—8 cm lang bis 2 cm dick, sechskantig, gefurcht,
Kanten stumpf und gerundet, Zähnchen mit langen, abfallenden Spitzen, über
den Zähnchen Querfurchen, dunkelgrün oder bräunlich; Bl. aus der Mitte der
Sprosse, Krone 2,5—3 cm ∅, in der Mitte mit blässerem, behaartem Ring,
Zipfel breit-dreieckig, glatt, dunkelbraunrot, außen grünlich, in den Buchten
bewimpert.
Duvalia polita var. transvaalensis (Schlecht.) W. et S. (Abb. 344) (Duvalia
transvaalensis Schlecht., Duv. transvaalensis var. parviflora L. Bol.). — Trans
vaal: weit verbreitet; British-Bechuanaland: Kalahari; Griqualand West;
nahe Boetsap. — Stämmchen bis 7 cm hoch, ca. 10 cm ∅, aufrecht, sechskantig,
kahl, Kanten mit abstehenden, fleischigen Zähnchen; Bl. zu mehreren aus dem
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Grunde der Sprosse, 2 cm lang gestielt, Krone gelblichgrün, oberseits bräunlich
gefleckt, rückseits blaßgrün, 3 cm ∅, kahl, Zipfel etwas aufrecht, eiförmig, zu
gespitzt, 11 mm lang, 8 mm breit, Ring 12 mm ∅, purpurbraun.
Duvalia propinqua Bgr. = Duvalia reclinata (Mass.) Haw.
Duvalia pubescens N. E. Br. (Abb. 341). —Cape-Province: Kl.-Namaland:
Richtersveld, Steinkopf; Griqualand West; Herbert-Distrikt: Mazelfontein;
SW-Afrika: Gr.-Namaland: Aus. — Stämmchen niederliegend, 2—5 cm lang,
8—16 mm ∅, stumpf 4—5kantig, trüb dunkelgrün, Kanten mit kegelförmigen,
2—4 mm langen Zähnchen; Bl. zu 2—4 aus den oberen oder mittleren Teilen
der Sprosse, 8—12 mm lang gestielt, Krone ca. 25 mm ∅, innen überall fein

Abb. 344. Duvalia polita var. transvaalensis (Schlecht.) W. et S. Standortsaufnahme nahe
Naauwpoort, Pietersburg-Distrikt (Transvaal). Photo Dr. H. Lang.

weichhaarig, besonders auf dem Ringe, dunkel-schokoladebraun, Zipfel sehr
abstehend, an den Spitzen zurückgebogen, an den Rändern senkrecht zurückgeschlagen, Ränder nicht bewimpert, Ring 8 mm breit, 2—2,5 mm hoch,
schwach fünfkantig.
Duvalia pubescens var. major N. E. Br. — Cape-Province: Kl.-Namaland.
— Bl. 12—20 mm lang gestielt, Krone ca. 31 mm ∅, Zipfel am Grunde dünn
behaart, oben kahl.
Duvalia radiata (Sims.) Haw. (Stapelia radiata Sims., St. replicata Jacq.,
Duvalia replicata Sweet.). — Orange Free State: nahe des Kromellenboog
River; Cape-Province: Ladismith-, Oudtshoorn-, van Rhynsdorp-Distrikt. —
Rasenbildend, Stämmchen etwas niederliegend, ca. 4—5 cm lang, 2—2,5 cm ∅,
4—5kantig, Kanten mit großen, dicken, kegeligen, abstehenden Zähnchen;
Bl. zu 1—2 aus dem Grunde der jungen Sprosse, 3 cm lang gestielt, Krone
2,5—3 cm ∅, Zipfel bogig aufrecht abstehend, an den Spitzen schwach zurück
gebogen, an den Rändern, besonders in den Buchten, sehr scharf zurückgebogen,
innen glänzend braun, Ring groß, fleischig, kahl.
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Duvalia radiata var. hirtella ( Jacq.) W. et S. (Abb. 345) (Stapelia hirtella
Jacq., Stap. caespitosa DC., Stap. reclinata Sims., Duvalia hirtella Sweet.). —
Orange Free State; Fauresmith-Distrikt; Cape-Province; Ladismith-, Laings
burg-, Prince Albert-, Sutherland-, Worcester-Distrikt. — Krone 2,5—3 cm ∅,
außen grün, innen schwarz-purpurn, mit großem, fleischigem, überall weichhaarigem Ring, Zipfel längs der Ränder bis zur Mitte bewimpert.
Duvalia radiata var. minor (N. E. Br.) W. et S. (Duvalia hirtella var.
minor N. E. Br.). — Cape-Province; Worcester-Distrikt. — Wie die Art; Zipfel
7 mm lang, bewimpert.
Duvalia radiata var. obscura (N. E. Br.) W. et S. (Duvalia hirtella var.
obscura N. E. Br.). — Cape-Province: Laingsburg-Distrikt: nahe Matjesfontein;
nahe Nuy; nahe Witte Poort; Ladismith-, Prince Albert-, Somerset EastDistrikt. — Wie die Art; Zipfel bewimpert, Ring kahl bis weichhaarig.

Abb. 345. 1 Duvalia reclinata (Mass.) Haw.; 2 Duvalia pillansii N. E. Br.; 3 Duvalia
radiata var. hirtella ( Jacq.) W. et S. Photo W. Triebner.

Duvalia reclinata (Mass.) Haw. (Abb. 345) (Stapelia reclinata Mass.,
Stap. radiata Link., Duvalia proquinqua Bgr.). — Cape-Province: Somerset
East-Distrikt: Karroo, Somerset East; Graaff Reinet-Distrikt: nahe Graaff
Reinet; Aberdeen-Distrikt: nahe Abderdeen Road; Uitenhage-Distrikt: Klip
plaat; Cradock-Distrikt: Cradock Road; Lake Arthur u. a.; WillowmooreDistrikt. — Stämmchen aufrecht oder aufsteigend oder auch zurückgebogen,
2,5—4 cm lang, selten bis 10 cm lang, 4—6kantig, grün, kahl, Kanten mit ab
stehenden spitzen Zähnchen; Bl. zu 3—4 aus den unteren Teilen der jungen
Äste, 2,5 cm lang gestielt, Krone 2—2,5 cm ∅, außen schmutzig grün, innen
glatt, glänzend, dunkelbraun, mit großem, fleischigem, weichhaarigem Ring
und zwischen den Buchten stark zurückgeschlagenem, dem Ringe anliegenden
Saume, Zipfel bogig aufrecht abstehend, spitz, Ränder ganz zurückgefaltet,
bewimpert.
Duvalia reclinata var. angulata N. E. Br. — Cape-Province: LadismithDistrikt. — Ring stumpf, fünfeckig, fein weichhaarig, heller braun als die
Zipfel, in der Mitte mit 5 strohfarbenen Flecken.
Duvalia reclinata var. bifida N. E. Br. — Cape-Province: Somerset EastDistrikt: Glen Avon Estate, nahe Somerset East; Cradock-Distrikt: Haiesoven.
— Wie die Art; Ring kurz weichhaarig, mit purpurnen Haaren auf dem Kamm.
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Duvalia replicata Sweet. = Duvalia radiata (Sims.) Haw.
Duvalia tanganyikensis Bruce et Bally. — O-Afrika, Tanganyika:
Mt. Longido. —Ähnlich Duvalia polita N.E. Br., Zipfel mehr zugespitzt, lachsrosa;
Stämmchen kriechend, wenig verzweigt, vierkantig, an niederliegenden Teilen
wurzelnd, Zähnchen klein, stechend; Bl. an den Enden der Stämmchen zu zwei.
Duvalia transvaalensis Schlecht. = Duvalia polita var. tranvaalensis
(Schlecht.) W. et S.
Duvalia transvaalensis var. parviflora L. Bol. = Duvalia polita var. trans
vaalensis (Schlecht.) W. et S.

Dyckia SCHULT.
Familie: Bromeliaceae.
Heimat: S-Amerika.
Stammlose, ± rasenbildende Pflanzen; Blätter in dichter Rosette, ziemlich
dick, dornig gesägt, ziemlich hart; Blütenstände stets seitenständig, ähren
förmig, Blüten gelb oder orangefarben.
Kultur im Kalthaus oder im Sukkulentenhaus zwischen Kakteen und
anderen amerikanischen Sukkulenten in sandigem Lehmboden. Auch als
harte, widerstandsfähige Zimmerpflan
zen zu verwenden.
Dyckia altissima Ldl. (Dyckia prin
ceps Lem., Dyckia gigantea C. Koch,
Dyckia ramosa hort., Dyckia laxiflora
Mart.). — Brasilien. — B. 25 cm und
mehr lang, Ränder mit 5 mm langen
Stacheln; Bl. St. verzweigt, anfangs
mehlig bestäubt, später glatt, mit drei
eckig-eiförmigen Blättern besetzt, viel
blütig, Kelchblätter hellgelb, Kron
blätter leuchtend gelb.
Dyckia brevifolia Bak. (Dyckia prin
ceps hort.). — Brasilien. — B. bis
20 cm lang oder auch länger, unterseits
hell liniiert, weißlich beschuppt, Rand
stacheln 2 mm lang; Bl.-Schaft unver
zweigt, glatt. Ähre ziemlich reichblütig,
wenig mehlig oder glatt, Hochblätter
zurückgebogen, stachelspitzig, Bl. gelb,
röhrenförmig.
Dyckia cinerea Mez. — Brasilien.
— Wenige Ausläufer bildend; B. in
spiraliger Rosette, länglich-dreieckig,
zugespitzt, 6—7 cm lang, am Grunde
ca. 4 cm breit und 5—6 mm dick,
beiderseits dunkelgrün und dicht weiß
Abb. 346. Blütenstand Dyckia sulfurea lich-silberschülfrig, Ränder mit 2 mm
C. Koch. Photo J. Marnier-Lapostolle. langen, nach hinten gerichteten, horni
gen, weichlichen Zähnchen.
Dyckia gigantea C. Koch = Dyckia altissima Ldl.
Dyckia laxiflora Mast. = Dyckia altissima Ldl.
Dyckia princeps hort = Dyckia brevifolia Bak.
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Dyckia princeps Lem. = Dyckia altissima Ldl.
Dyckia ramosa hort. = Dyckia altissima Ldl.
Dyckia rariflora Schult. — Brasilien. — Ähnlich Dyckia altissima Ldl.;
B. kleiner, Randstacheln kürzer; Bl.-Schaft eine unverzweigte Ähre, ± mehlig
bereift, Scheidenblätter breit, kurz oval und lang zugespitzt, Bl.St. wenig
blütig, Bl. orangegelb.
Dyckia remotiflora Otto et Diels. — Uruguay. — Blätter bis 25 cm lang,
am Rande mit 1 —3 mm langen Stacheln scharf bewehrt; Bl.-Schaft unverzweigt,
schlank, nach der Spitze zu wellig behaart, Hochblätter mehlig bestäubt,
bis 1 cm lang, Bl. tief orangegelb.

Abb. 347. Dyckia sulfurea C. Koch.

Dyckia rubra Wittm. — S-Brasilien. — B. ca. 1 m lang, Ränder stark
bestachelt, oben glatt, unten hell beschuppt; Bl.-Rispe verzweigt, ansehnlich,
der Schaft mit gesägten Scheidenblättern besetzt, Kelchblätter rostig behaart,
Kronblätter 12 mm lang, rot. — Sehr große Art.
Dyckia sulfurea C. Koch (Abb. 346, 347). — Brasilien. — Sehr ähnlich
Dyckia brevifolia Bak.; Bl. nicht röhrenförmig, sondern mehr ausgebreitet,
schwefelgelb.
Echephytum × GOSSOT.
Familie: Crassulaceae.
Gattungsbastard: Echeveria DC. × Pachyphytum Lk., Klotzsch et Otto.
Echephytum × albo-mucronatum (Gossot) Jacobsen trans. nov. (Urbi
phytum × albo-mucronatum Gossot). — Bastard: Echeveria purpusorum Bgr.
× Pachyphytum uniflorum Rose). — (Die Bezeichnung des Gattungsbastardes
Urbiphytum × Gossot mußte eingezogen werden, da dieser Name auf der
Kombination Urbinia × Pachyphytum beruht. Urbinia ist inzwischen in Eche
veria überführt worden.)
Echephytum × paradoxum (Gossot) Jacobsen trans. nov. (Echeveria
paradoxum × Gossot). — Bastard: Echeveria setosa Rose et Purp. × Pachy
phytum oviferum J. A. Purp.
Echephytum × sempervivoides Gossot. — Bastard: Echeveria perelegans
Bgr. × Pachyphytum linguifolium hort.
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Echeveria D C.

Familie: Crassulaceae.
Heimat: Mexiko, Mittel-Amerika, nordwestliche Teile S-Amerikas, nur
eine Art in Texas.
Sukkulente Stauden, vielverzweigt und rasenbildend, oder kleine Sträucher
mit kurzen Stämmchen. Blätter meist in Rosetten, spiralig gestellt, von verschiedener Form, ganzrandig, meist mit kurzem Spitzchen, grün, oft bereift,
± leicht abbrechend. Blütenstände mit meist abfallenden Vorblättern aus den
Blattachseln, in Form einer Traube, Rispe, Ähre oder Trugdolde, oft verästelt,
die Spitze meist überhängend und die gestielten oder sitzenden, krugförmigen
und glockenförmigen Blüten
sich der Reihe nach öffnend,
weiß, gelb, rot oder ähnlich,
im Sommer oder auch im
Winter.
Früher war Echeveria mit
Cotyledon L. vereinigt. Coty
ledon wurde wegen der end
ständigen Blüten abgetrennt,
auch erscheint eine Trennung
der afrikanischen Arten, Coty
ledon, und der amerikanischen
Arten, wie Echeveria, zweck
mäßig.
Natürliche Bastarde sind
bisher unbekannt geblieben,
dagegen gibt es eine größere
Anzahl künstlicher Bastarde
zwischen Echeveria-Arten, wie
aber auch Kreuzungen zwischen
Echeveria und anderen Gat
tungen, so vor allem zwischen
Pachyphytum und Echeveria
(Pachyveria). Ein Teil der
Bastarde sind nachstehend
mit eingefügt.
Abb. 348. Echeveria- Blütenstände.
Auf die monographische Ar
beit von Karl von Poell
nitz: „Zur Kenntnis der Gattung Echeveria DC.“ in Fedde: „Repertorium
specierum novarum regni vegetabilis“, Band XXXIX, 1936, pp. 193—270,
sei ganz besonders hingewiesen.
Schöne, leicht wachsende Sukkulenten, auch für Zimmerkultur ausgezeich
net geeignet. Im Sommer Standort der meisten Arten im Freien in voller
Sonne, in Gruppen ausgepflanzt, oder auch im Steingarten. Überwinterung
im Kalthaus oder im kühlen Zimmer, nicht über 10° C, bei ziemlicher Trocken
heit. Vermehrung leicht aus Stecklingen. Es können sowohl Rosetten, Blätter,
Stammstücke, als gelegentlich auch Blütenstengel gesteckt werden, nachdem
diese gut abgetrocknet sind. Anzucht aus Samen leicht. Aussaat warm, in
sandiger Erde, im Frühjahr oder Herbst. Für Massenanzucht besonders zu
empfehlen. Überwinterung großer Vorräte auch im kalten, luftigen Mistbeet
kasten, frostfrei.
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Echeveria abramsii (Rose) Bgr. = Dudleya abramsii Rose.
Echeveria acaulis × Gossot. — Bastard: Eltern wahrscheinlich Echeveria
amoena L. de Smet × Echeveria pusilla Bgr.
Echeveria acuminata Bgr. = Dudleya acuminata Rose.
Echeveria acutifolia Lindl. (Cotyledon acutifolia Bak., Echeveria holwayi
Rose, ? Ech. calophana hort. angl. ex Lem.). — Mexiko: Staat Oaxaca. —
Kahl, stammbildend; B. in dichter Rosette, ± rhombisch, nach dem Grunde
zu stark verschmälert, meist spitz, gespitzt, grün, nicht oder nur ± bereift,
Ränder oft wellig, oft rot überlaufen, 10—19 cm lang, 5—9 cm breit; Bl.Stengel bis über 1 m lang, Rispen verlängert, Bl. 9—15 mm lang, rot, oben gelb.
Echeveria adunca Otto = Pachyphytum hookeri Bgr.

Abb. 349. Echeveria agavoides Lem.

Echeveria aequatorialis Rose descr. v. P. — Equador: bei Huigra, auf
dem Gelände der Hacienda de Licay. — Stammlos, glatt; B. in lockerer Rosette,
verkehrt-eikeilig, oben gerundet oder stumpf, mit kleinem Spitzchen, 3—4 cm
lang, 1,5—2 cm breit, Ränder rötlich; Bl.-Traube mit ca. 20, wahrscheinlich
roten, Bl.
Echeveria agavoides Lem. (Abb. 349) (Cotyledon agavoides Bak., Echeveria
yuccoides Morr., Urbinia agavoides Rose, Urbinia obscura Rose, Ech. obscura
(Rose) Bgr.). — Mexiko: San Luis Potosi. — Kahl, stammlos, vom Grunde
aus oft sprossend und rasenbildend; B. zu 15—25 in dichter, sehr fester Rosette,
eiförmig, spitz, braungespitzt, steif, dick, hellapfelgrün, 3—9 cm lang, 2,5 bis
5 cm breit, ältere B. am Rande oft rötlich; Bl.-Stengel bis 50 cm hoch, rosa,
Trugdolde 4—8blütig. Bl. 12—20 mm lang, gestielt, rötlich, oben dunkelgelb,
im Frühjahr. — Langsam wachsend, sehr widerstandsfähige Art. Für Massen
anzucht aus Samen sehr zu empfehlen.
Echeveria agavoides var. corderoyi (Morren) v. P. (Echeveria corderoyi
Morren, Cotyledon corderoyi Bak., Urbinia corderoyi Rose). — N- und MittelMexiko: San Luis Potosi. — Wie die Art, Blätter zu 60—70; Bl. bis 18 mm
lang, rot, oben gelb, zu 15—20 in ca. dreiästiger Trugdolde.
Echeveria agavoides var. cristata hort. — Monströse Gartenform.
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Echeveria akontiophylla Werd. = Echeveria subalpina Rose et Purp.
Echeveria albida Bgr. = Stylophyllum albidum Rose.
Echeveria albiflora Bgr. = Dudleya albiflora Rose.
Echeveria albo-carinata hort. = Pachyveria × scheideckeri var. albo
carinata E. Walth.
Echeveria aloides Bgr. = Dudleya aloides Rose.
Echeveria alpina E. Walth. — Mexiko: Penas de Tomaxco nahe Rio
Frio, Puebla. — Stammlos, rasenbildend; B. zahlreich, lang-spatelig, 7 cm lang,
3 cm breit, am Ende gestutzt, gespitzt, schön blau (nicht rot gerandet); Bl.St.
12 cm hoch, Bl. 15 mm lang, rot-gelb.
Echeveria amadorana Bgr. = Dudleya gigantea Rose.
Echeveria amethystina hort. = Graptopetalum amethystinum (Rose)
E. Walth.
Echeveria amoena L. de Smeet. (Echeveria pusilla Bgr.). — Mexiko:
Staat Vera Cruz. — Kahl, stammlos oder kurzstämmig, rosa bis bläulich bereift,
mit vielen kurzen Ausläufern; B. in dichter Rosette, länglich-spatelig; spitz
oder stumpflich, oft etwas gespitzt, dick, 2—2,5 cm lang, 6—8 mm breit;
Bl.-Stengel 10—20 cm lang, Trugdolde 1— 8bliitig. Bl. 1—2 cm lang gestielt,
6—10 mm lang, gelbrot.
Echeveria angusta v. P. = Echeveria subrigida (Robins. et Seat.) Rose.
Echeveria angustiflora Bgr. = Dudleya angustiflora Rose.
Echeveria anthonyi Bgr. = Dudleya anthonyi Rose.
Echeveria argentea Lem. = Dudleya pulverulenta Br. et R. var. typica
Moran.
Echeveria arizonica hort. = Sedum weinbergii Rose.
Echeveria arizonica (Rose) Kearny et Peebles = Dudleya pulverulenta
var. arizonica (Rose) Moran.
Echeveria attenuata Purpus nom. nud. = Dudleya attenuata (Wats.)
Moran.
Echeveria attenuata (Wats.) Bgr. = Dudleya attenuata (Wats.) Moran.
Echeveria atropurpurea Bak. (Cotyledon atropurpurea Bak., Echeveria
sanguinea Morren). — Mexiko. — Kahl, stammbildend; Stämmchen 10 bis
20 cm hoch; B. in dichter Rosette, verkehrt-eiförmig bis spatelig oder verkehrteispatelig, spitz oder gespitzt, am Grunde breit, dunkelrot, grau bereift, 10 bis
14 cm lang, 3—5 cm breit; Bl.St. 40—60 cm lang, Traube allseitswendig,
20—35 blütig. Bl. 9—12 mm lang gestielt, 10—12 mm lang, rot.
Echeveria australis Rose. — Costa Rica: Provinz San José, bis Panama. —
Kahl, stammbildend; Stämmchen verästelt, 20—30 cm lang; B. in dichten
Rosetten an den Zweigspitzen, breit-spatelig bis verkehrt-eiförmig, oben ± ge
rundet, undeutlich gespitzt, grau bereift, oft rötlich überzogen, löffelartig,
2,5—7 cm lang, bis 3 cm breit; Bl.-Stengel kräftig, 30—50 cm lang, Bl.St.
rispig-traubig, vielblütig, Bl. 1 cm lang gestielt, 11 — 14 mm lang, hochrot.
Echeveria backebergii v. P. — Peru: Matucana, an der Lima-Oroya-Bahn.
— Stammlos, sprossend, mit Rübenwurzel; B. in dichter Rosette, ziemlich
zahlreich, lanzettlich oder länglich-lanzettlich oder etwas ei-lanzettlich, stumpf
lich oder spitzlich, oft mit winzigem, weißem Spitzchen, oberseits ± flach,
unterseits gewölbt, oft wenig gekielt, ausgebreitet bis aufsteigend, bis 6 cm lang,
6—10 mm breit, schmutzig grün, etwas rauh, mit winzigen weißlichen, glän
zenden Papillen locker besetzt, Ränder mit breiten Papillen, Bl.-Stengel bis
30 cm lang, Bl.St. mit ca. 20 Bl., diese ca. 15 mm lang, gelblich.
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Echeveria bergeriana × hort. = Pachyveria × sodalis (Bgr.) E. Walth.
Echeveria bernardina Bgr. = Dudleya bernardina Britt.
Echeveria bernhardiana Foergt. ex Lem. = Echeveria gibbiflora DC.
Echeveria bicolor (Humb.) E. Walth. (Sedum bicolor Humb., Echeveria
bracteolata Lk., Klotzsch et Otto, Cotyledon bracteolata Bak., Ech. venezuelensis
Rose). — Venezuela: bei Caracas und in den Anden; Columbien: Montserrate
bei Bogota. — Kahl, stammbildend, Stämmchen bis 30 cm lang, bis 2 cm ∅,
verzweigt, hellgrün, später grau; B. an den Zweigspitzen zu 20—30 in ver
längerten Rosetten, lanzettlich-spatelig oder breit-spatelig, oben gerundet und
kaum gespitzt, hellgrün, glänzend, ältere B. rötlich, ± nach unten gebogen,
jüngere B. waagerecht abstehend, 6,5—8 cm lang, bis 18 mm breit, oberseits
hohl, unterseits gewölbt; Bl.-Stengel 45—60 cm lang, Traube 10—12blütig.
Bl. 10—12 mm lang, rot.
Echeveria bicolor var. subspicata (Bak.) E. Walth. (Echeveria subspicata
Bak.). — Wie die Art; Bl.-Stengel ährig.
Echeveria bicolor var. turumiquirensis Streyermark. — Mexiko: Staat
Sucre, Nordhänge zwischen La Trinidad und der Zone der „Wolken“-Wälder,
Cerro Turumiquire, 1700—2000 m über d. M. — B. ledrig-fleischig, oberseits
blaßgrün, unten noch blasser grün; Kelchblätter aufrecht, Bl.-Krone tiefrot.
Echeveria bifida Schlecht. (Cotyledon bifida Hemsl.). — Mexiko: in
einer Barranca zwischen Regia und San Bartolo. — Kahl, stammlos; B. in
dichter Rosette, verkehrt-lanzettlich bis verkehrt-eispatelig, dick, gespitzt,
rötlich graugrün, bis ca. 11 cm lang; Bl.-Stengel 30—90 cm lang, Bl.St. aus
ca. elfblütigen Trauben bestehend, Bl. 11—12 mm lang, hell-fleischfarben.
Echeveria bifurcata Rose = Echeveria teretifolia var. bifurcata (Rose)
E. Walth.
Echeveria bombycina × Gossot. — Bastard: Echeveria setosa Rose et
Purp. × Echeveria pulvinata Rose.
Echeveria brachyantha Sprag. — Heimat unbekannt. — Stammbildend,
verzweigt, bereift; B. sehr zahlreich in lockerer Rosette, verkehrt-ei-länglich
oder verkehrt-ei-keilig oder fast länglich, stumpflich, bis 5 cm lang, bis 12 mm
breit, oberseits fast flach, unterseits gewölbt; Bl.St. aus 2 fast einseitswendigen
Trauben bestehend, 9—13blütig. Bl. 6—8 mm lang, rot.
Echeveria bracteolata Lk., Klotzsch et Otto = Echeveria bicolor (Humb.)
E. Walth.
Echeveria bracteosa Lind. ex Paxt. = Pachyphytum bracteosum Link,
Klotzsch et Otto.
Echeveria brandegei Bgr. = Dudleya brandegei Rose.
Echeveria brauntonii Bgr. = Dudleya brauntonii Rose.
Echeveria brevipes (Rose) Bgr. = Dudleya brevipes Rose.
Echeveria brittonii Nels. et Macbr. = Sedum hallii Praeg.
Echeveria bryceae Bgr. = Dudleya bryceae Britt.
Echeveria buchtienii v. P. = Echeveria peruviana Meyen.
Echeveria byrnesii Rose = Echeveria secunda var. byrnesii (Rose) v. P.
Echeveria caespitosa (Haw.) DC. = Dudleya caespitosa (Haw.) Br. et R.
Echeveria californica Bak. = Dudleya cotyledon ( Jacq.) Br. et R.
Echeveria callosa × hort. — Bastard: Echeveria „van celstii“ × Echeveria
atropurpurea Bak.
J a c o b s e n , Sukkulente Pflanzen. Bd. I.
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? Echeveria calophana hort. angl. ex Lem. = Echeveria acutifolia Lindl.
Echeveria calva × Gossot. — Bastard: Echeveria arizonica hort. ×
Echeveria pulvinata Rose.
Echeveria campanulata Kunze. — Mexiko: Staat Guerrero, Iguala. —
Kahl, stammbildend; B. rosettig angeordnet, spatelig, am Grunde dick, stiel
artig verschmälert, stumpf, gespitzt, oberseits gewölbt oder auch hohl, stark
grau bereift, Ränder oft hell rosa, bis 8 cm lang; Bl.-Stengel dick, bis 70 cm
lang, Rispe bis 20 cm lang, Bl. 15 mm lang, rötlich, innen gelb.
Echeveria canaliculata Hook. (Cotyledon canaliculata Bak.). — Mexiko:
Staat Hidalgo, Berge von Real de Monte. — Kahl, stammbildend, Stämmchen
10—20 cm lang, 2,5—3 cm dick, oben mit dichter Blattrosette; B. 10—20 cm
lang, 2,5—3 cm breit, schmal-länglich oder riemenförmig-länglich, zugespitzt,
fleischig, oberseits tief ausgehöhlt, unterseits gerundet, graugrün, purpurn
angehaucht; Bl.-Stengel 30—50 cm lang, Traube allseitswendig, 15—20blütig,
Bl. 22—25 mm lang, außen rot, innen gelb bis orangegelb.
Echeveria candelabrum Bgr. = Dudleya candelabrum Rose.
Echeveria Candida Bgr. = Dudleya Candida Rose.
Echeveria carinata × hort. — Bastard: Echeveria gibbiflora var. metallica
(Lem.) Bak. × Echeveria atropurpurea Bak.
Echeveria carnicolor (Bak.) Morren (Cotyledon carnicolor Bak.). —
Mexiko: Staat Vera Cruz, Barranca de Tenampa. — Staude, Rosetten 6—8 cm ∅,
dicht ausläufertreibend; B. verkehrt-lanzettlich-spatelig, oberseits flach, unter
seits gewölbt, sehr fleischig, fleischfarben, schwach bereift, rauh, metallisch
schimmernd; Bl.-Stengel 15—20 cm hoch, Bl. zu 10—20, orangerot, Januar bis
März. Wüchsige Art. — Liebt humose Erde. Als Ampelplanze brauchbar.
Schön gefärbt, für Massenanzucht zu empfehlen.
Echeveria carnitricha × Werd. — Bastard: Echeveria carnicolor (Bak.)
Morren × Echeveria leucotricha J. A. Purp.
Echeveria chihuahuaensis v. P. — Mexiko: Staat Chihuahua, im Tal des
Rio Colorado. — Kahl, stammlos; B. in dichter Rosette, verkehrt-ei-spatelig,
zugespitzt, gespitzt, rot gerandet, wenig grau bereift, bis 4 cm lang, 2 cm breit;
Bl.-Stengel ca. 20 cm lang, Bl. St. trugdoldig, wenigblütig, Bl. 4—6 mm lang
gestielt, ca. 11 mm lang, rot (?). Der Echeveria agavoides Lem. nahestehend.
Echeveria chiapensis Rose descr. v. P. — Mexiko: Chiapas. — Kahl,
stammbildend, verästelt; B. nicht rosettig gestellt, verkehrt-ei-keilig, am Grunde
etwas stielartig verschmälert, spitz oder spitzlich und undeutlich gespitzt, grau
bereift, bis 4,5 cm lang, 1,5 cm breit; Bl.-Stengel 25—35 cm lang, Traube
allseitswendig, Bl. rötlich. (Vielleicht mit Echeveria goldmanii Rose identisch.)
Echeveria chiclensis (Ball.) Bgr. (Cotyledon chiclensis Ball.). — Peru:
in den Anden bei Chicla, 4000 bis 4300 m über d. M., bei Oraya, 3700—4300 m
über d. M. — Kahl, kurzstämmig, oft stammlos; B. in dichter Rosette, lineallanzettiich, spitz, grün, 15—20 cm lang; Bl.-Stengel 30—45 cm lang, Traube
allseitswendig, 10—20 blütig. Bl. 12 bis 20 mm lang, hochrot.
Echeveria chilonensis (O. Ktze.) E. Walth. (Sedum chilonense O. Ktze.,
Echeveria whitei Rose). — Bolivien: Chilon, Sierra de Santa Cruz; Quime. —
Kahl, stammbildend, niedrig, verästelt, Zweige ca. 5 cm lang; B. an den Zweig
spitzen in lockerer Rosette, verkehrt-lanzettlich oder verkehrt-länglich-lanzett
lich, zugespitzt, 3—4 cm lang, 1—1,5 cm breit, Bl.-Stengel 10—12 cm lang;
Bl.St. allseitswendig-traubig oder doldentraubig, 3—12blütig. Bl. 10—12 mm
lang, gelb.
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Echeveria clavifolia × Bgr. = Pachyveria × clavifolia (Bgr.) Jacobsen.
Echeveria clavifolia × hort. = Pachyveria × clavata E. Walth.
Echeveria coccinea (Cav.) DC. (Cotyledon coccinea Cav., Echeveria longi
folia hort. fide Herb. Kew.). — Mexiko: Staat Hidalgo, Catherina Mts. bei
Mexico City. — Strauchig, behaart, 30—70 cm hoch; B. 8—12 nach den Zweig
spitzen zu, lanzettlich-spatelig oder verkehrt-ei-keilig, spitz, am Grunde stielrund, oberseits meist hohl, unterseits gewölbt, bis 10 cm lang, bis 2,5 cm breit,
grün, sehr fein behaart, ältere B. rötlich; Bl.-Stengel bis 35 cm lang, Ähre mit
15—60 ca. 10 mm langen, rotgelben Bl.
Echeveria cochlearis × hort. — Bastard: Echeveria linguaefolia Lem. ×
Echeveria atropurpurea Bak.
Echeveria coerulescens × Gossot. — Bastard: Eltern nicht genau bekannt.
Echeveria collosea × hort. — Bastard: Echeveria „van celstii“ hort. ×
Echeveria atropurpurea Bak.
Echeveria columbaria v. P. — Columbien: O-Kordillere, bei Vetas,
3100—3250 m über d. M., Pasamo de Vetas, 3400—3700 m über d. M. — Kahl,
stammbildend, verzweigt, sehr fleischig, bis 15 cm hoch; B. an den Astspitzen
in dichter oder lockerer Rosette, verkehrt-ei-länglich oder verkehrt-ei-keilig
oder fast verkehrt-eiförmig, oben meist gerundet oder stumpf, gespitzt, 2,5 bis
3,5 cm lang, 1,5—2 cm breit; Bl.-Stengel ca. 25 cm lang, Bl.-Traube mit etwa
10 Bl., diese 7 mm lang, gelb.
Echeveria compacta Bgr. = Dudleya compacta Rose.
Echeveria congesta Bgr. = Dudleya congesta Britt.
Echeveria cooperi Otto = Adromischus cooperi (Bak.) Bgr.
Echeveria corderoyi Morr. = Echeveria agavoides var. corderoyi (Morr.)
v. P.
Echeveria coruscans hort. ex v. Roed. = Cotyledon coruscans Haw.
Echeveria corymbosa × Gossot. — Bastard: Eltern nicht genau bekannt.
Echeveria cotyledon ( Jacq.) Nels. et Macbr. = Dudleya cotyledon ( Jacq.)
Br. et R.
Echeveria crassicaulis E. Walth. — Mexiko: Cima, Federal-Distrikt, nahe
der Grenze Morelos, längs der Straße nach Cuernavaca. — Oberirdische Stämm
chen fehlend, unterirdische Stämmchen kurz; B. in Rosetten, dunkelgrün,
länglich, verkehrt-lanzettlich, rhombisch bis kreisförmig, oben gerundet und
zugespitzt, 5—8 cm lang, 2—3,5 cm breit; Bl.-Stengel bis 60 cm lang, 15 mm
dick, Bl. in allseitswendiger Ähre zu 30 und mehr, 15 mm lang, gelb.
Echeveria crenulata Rose. — Mexiko: bei Cuernavaca, Staat Morelos. —
Kahl, stammbildend, Stämmchen ± kurz, dick; B. breit-verkehrt-eiförmig,
oben gerundet, am Grunde deutlich in einen Stiel verschmälert, blaßgrün, etwas
grau bereift, mit roten welligen Rändern, bis 30 cm lang, 15 cm breit; Bl.Stengel sehr kräftig, 35—100 cm lang, Bl.-Traube wenigblütig, Bl. 5—8 mm
lang gestielt, 15 mm lang, gelblichrot.
Echeveria craigiana E. Walth. — Mexiko: südwestlich Chihuahua. —
Stammlos oder kurzstämmig, im Alter sich verzweigend; Rosetten dicht;
B. zu 30—40, dick, von der Mitte ab aufgebogen, halbstielrund, lineal-länglich,
8—11 cm lang, bis 2 cm breit, oberseits flach, rückseits gerundet und nahe
der Spitze gekielt, am Ende zugespitzt und kurz pfriemlich-borstig, am Grunde
glasgrün, sonst hellbraun und etwas bläulich; Bl.St. aufrecht, am Grunde
10 mm dick, Hochblätter zu wenigen, diese etwas spreizend, halbstielrund,
5 cm lang, 10 mm breit, länglich, spitz, Bl.-Traube verlängert, mit zahlreichen
30*
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kurzen Zweigen, Bl. 2 cm lang gestielt, steif, Krone glockig-röhrenförmig,
11 mm lang, 13 mm ∅, außen rosa, innen rot.
Echeveria crinita × Gossot. — Bastard: Echeveria pilosa J. A. Purp. ×
Echeveria setosa Rose et Purp.
Echeveria cuencaensis v. P. (Echeveria ingens Rose [non Bgr.]). —
Equador, bei Cuenca. — Kahl, stammlos (?); B. länglich oder verkehrtei-länglich, gespitzt, grau bereift, Ränder rot, bis 7 cm lang, 2,5 cm breit;
Bl. St. verlängert, Traube mit ca. 30 Bl., diese ca. 15 mm lang, rot.
Echeveria cultrata Bgr. = Dudleya cultrata Rose.
Echeveria cuspidata Rose. — Mexiko: Staat Coahuila, Saltillo, Ixmi
quilpan. — Kahl, stammlos; B. in dichter Rosette, oft über 100, verkehrteiförmig, dreieckig-zugespitzt, kräftig gespitzt, stark bereift, etwas rötlich,
etwa bronzefarben, ca. 6—8 cm lang, 3—5 cm breit; Bl.-Stengel 24—40 cm
lang, Bl.St. mit 2 einseitswendigen Trauben, ca. 15blütig, Bl. 10—12 mm lang,
purpurrot, Mai—Juni.

Abb. 350. Echeveria derenbergii J. A. Purp.

Echeveria cymosa Lem. = Dudleya cymosa (Lem.) Br. et R.
Echeveria dasyphylla × hort. hauniensis. — Bastard: Echeveria setosa
Rose et Purp. × Echeveria derenbergii J. A. Purp.
Echeveria debilis Nels. et Macbr. = Sedum debile S. Wats.
Echeveria delicata Bgr. = Dudleya delicata Rose.
Echeveria densiflora (Abrams) Bgr. = Dudleya densiflora (Abrams) Moran.
Echeveria derenbergii J. A. Purp. (Abb. 350). — Mexiko: Cearo verde,
südwestlich Sierra de Mixteca, Staat Oaxaca. — Kahl, rasenbildend, stammlos
oder kurzstämmig; Blattrosetten kugelig oder auch etwas zylindrisch, 3—6 cm ∅;
B. zahlreich, breit-spatelig, oben gerundet bis rundlich gestutzt, rot gespitzt,
hellgrün, stark weißgrau bereift, an den Rändern ± rötlich, oberseits ± flach,
unterseits gewölbt, 2,5—4 cm lang, 2—2,5 cm breit; Bl.-Stengel ca. 8 cm lang,
Traube einseitswendig, 1—5 blütig. Bl. 12 mm lang gestielt, 11—15 mm lang,
rötlich-gelb oder fast gelb, Februar—März. — Kulturwürdige, ansprechende
Art!
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Echeveria desmetiana L. de Smet = Echeveria peacockii Croucher.
Echeveria devensis × (N. E. Br.) M. L. Greene (Cotyledon devensis ×
N. E. Br.). — Bastard: Echeveria glauca Bak. × Echeveria gibbiflora DC.?
Echeveria diaboli Bgr. = Dudleya humilis Rose.
Echeveria discolor L. de Smet. = Echeveria nodulosa (Bak.) Otto.
Echeveria eastwoodiae Bgr. = Dudleya eastwoodiae Rose.
Echeveria edulis (Nutt.) Bgr. = Dudleya edulis (Nutt.) Moran.
Echeveria edulis var. attenuata Jeps. = Dudleya attenuata (Wats.) Moran.
? Echeveria edulis Purpus nom. nud. = Dudleya edulis (Nutt.) Moran.
Echeveria elatior E. Walth. — Mexiko: Staat Hidalgo, El Chico, nahe
Pachuca. — Rosetten dicht, sehr zahlreich, rasenbildend; B. gedrängt, an
geschwollen, eiförmig-keilig, 4—5 cm lang, 25 mm breit, oberseits hohl, am
Ende scharf gespitzt, dunkelblaugrün; Bl.St. 30 cm hoch, Bl. 12 mm lang, rot.
Echeveria elegans Bgr. — Echeveria harmsii (Rose) F. de Bride.
Echeveria elegans Rose
(Abb. 351, 358) (Echeveria
perelegans Bgr.) — Mexiko:
Staat Hidalgo, in den Bergen
bei Pachuca, Penas de Jacal.
— Kahl, stammlos, rasen
bildend, Tochterrosetten an
verlängerten Ausläufern; B.
zahlreich in dichter Rosette,
verkehrt-eiförmig, oben ge
rundet, die jungen B. gespitzt,
ziemlich dick, 3—6 cm lang,
stark bereift, alabasterweiß,
Ränder oft rötlich, oft auch
± durchscheinend, oberseits
etwas hohl oder fast flach;
Bl.-Stengel 10—25 cm lang,
Traube einseitswendig, 5 bis
10blutig, Bl. 10—12 mm lang,
Abb. 351. Echeveria elegans Rose.
rosa, oben gelb, im Sommer.
Sehr schöne Art!
Echeveria elegans var. kesselringiana v. P. — Mexiko. — B. dicker, be
sonders unterseits stark verdickt, Ränder weniger durchscheinend, ca. 3 cm
lang, 1,5 cm breit, 8 mm dick, Bl. 3—4 mm lang.
Echeveria elegans var. simulans (Rose) v. P. = Echeveria simulans Rose.
Echeveria elongata Bgr. = Dudleya elongata Rose.
Echeveria erecta × hort. — Bastard: Echeveria coccinea (Cav.) DC. ×
Echeveria atropurpurea Bak.
Echeveria eurychlamys (Diels.) Bgr. (Cotyledon eurychlamys Diels). —
Peru: Hacienda La Tahona bei Hualgayoc, Dept. Cajamarca. — Kahl, stamm
los; B. in Rosetten, elliptisch-eiförmig, gespitzt, 3—3,5 cm lang, bis 2 cm breit;
Bl.-Stengel 25—30 cm lang, Traube einseitswendig, vielblütig, Bl. kurz ge
stielt, 13—17 mm lang, fleischfarben.
Echeveria excelsa (Diels) Bgr. (Cotyledon excelsa Diels). — Peru:
zwischen Samanco und Carez, unterhalb der Hacienda Cajabamba. — Kahl,
stammlos; B. in dichter Rosette, verkehrt-ei-keilig, gespitzt, 12—15 cm lang,
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bis 4 cm breit; Bl.-Stengel bis 1 m lang, Traube ährenförmig, vielblütig, Bl. 15
bis 20 mm lang, scharlachrot.
Echeveria expatriata Rose. — Mexiko? — Kahl, stammbildend, Stämm
chen bis 10 cm lang, unten sprossend, schwach, aufsteigend, an der Spitze mit
einer Blattrosette; B. verkehrt-lanzettlich, dick, schmal, beiderseits gewölbt,
aber nicht stielrund, spitz, grau bereift, 2—2,5 cm lang; Bl.-Stengel schwach,
Trugdolde wenigblütig, Bl. 12 mm lang gestielt, 5—6 mm lang, rötlich.
Echeveria fallax × Gossot. — Bastard: Echeveria derenbergii J. A. Purp.
× Echeveria perelegans Bgr.
Echeveria farinosa Lindl. = Dudleya farinosa (Lindl.) Br. et R.
Echeveria farinulenta Lem. = Dudleya farinosa (Lindl.) Br. et R.
Echeveria ferrea × hort. — Bastard: Echeveria scheeri Lindl. × Eche
veria „calophana“ hort.
Echeveria fimbriata C. H. Thomps. — Mexiko: El Torque, Morelos; Cuer
navaca. — Ähnlich Echeveria scheeri Lindl., Blattränder gefranst.
Echeveria fulgens Haage jr. = Echeveria haageana × hort.

Abb. 352. Echeveria gibbiflora DC. Links: Echeveria setosa Rose et Purp.

Echeveria fulgens Lem. (Echeveria retusa Lindl., Cotyledon retusa Bak.,
Cotyledon fulgens Bak.). — Mexiko: Staat Michoagan, bei Anganguco; Santa
Catharin Mts., bei Mexico City. — Kahl, Stämmchen kurz oder 10—15 cm lang,
oft verzweigt; B. in dichter Rosette zu 8—20, spatelig bis verkehrt-ei-spatelig,
oben gerundet, seltener ausgerandet, undeutlich gespitzt, am Grunde breit,
hellgraugrün, wenig bereift, Ränder oft rötlich, bis 10 cm lang, 4—5 cm breit;
Bl.-Stengel 30—50 cm lang, Rispe unregelmäßig, ca. 12—20blutig, Bl. 3—12 mm
lang gestielt, 12—15 mm lang, innen gelb, im Winter.
Echeveria fusifera × hort. = Pachyveria × sobrina (Bgr.) E. Walth.
Echeveria gibbiflora DC. (Abb. 352) (? Echeveria grandifolia Haw., Coty
ledon gibbiflora Moc. et Sesse ex DC., Ech. grandis Morr., Ech. bernhardiana
Foerst. ex Lem.). — Mexiko: südlich Mexico City. — Kahl, Stämmchen
einfach oder wenig verzweigt, oben mit einer Rosette von 12—20 Blättern, im
Alter am Grunde neue Blattrosetten treibend; B. verkehrt-ei-spatelig bis
länglich-spatelig, oben etwa dreieckig oder herzförmig, stumpf gespitzt, unter
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seits am Grunde gekielt, Oberseite hohl, hellgraugrün, oft rotbraun überlaufen,
13—30 cm lang, 7—14 cm breit; Bl.-Stengel über 60 cm lang, Bl.St. reich ver
ästelt, rispig, locker, etwa 30—60 blütig. Bl. bis 25 mm lang, hellrot, innen
gelb, außen bereift, Herbst bis Winter. Im Bl. St. und in den Achseln der
Stengelblätter oft Adventivknospen bildend.
Echeveria gibbiflora var. carunculata hort. (Abb. 353). — B. auf der
Oberseite mit höckrigen oder blasigen Wucherungen.
Echeveria gibbiflora var. crispata Bak. — Wie die var. metallica, Ränder
wellig.
Echeveria gibbiflora var. metallica (Lem.) Bak. (Echeveria metallica Lem.).
— B. nach der Spitze zu stark gerundet, bronzefarben, stärker bereift, an den
Rändern weiß oder rötlich.
Echeveria gibbiflora var. typica Bgr. — Mexiko: Pedregal bei Mexiko. —
B. wenig breit, kurz stumpf dreieckig gespitzt.

Abb. 353. Echeveria gibbiflora DC. var. carunculata hort.

Echeveria gigantea Rose et Purp. — Mexiko, Cerro de Yerba, bei San
Luis Tultilanapa, Staat Puebla. — Kahl, rasenbildend; Stämmchen 20—30 cm
hoch, am Ende mit Blattrosette; B. verkehrt-ei-lanzettlich, nach dem Grunde
zu in einen dicken, fleischigen Stiel verschmälert, hellgrün, etwas grau bereift,
Ränder stark rot und glatt, bis 25 cm lang, bis 15 cm breit, an der Spitze ge
rundet und etwas ausgerandet, stets gespitzt, oft etwas bräunlich; Bl.-Stengel
bis 2 m hoch, Rispe mit verlängerten Ästen, Bl. 12—14 mm lang, fleischrot.
Verlangt nahrhafte Erde.
Echeveria gigantea var. crispata hort. — Wie die Art; B. mit welligem
Rande.
Echeveria gilva E. Walth. — Standort unbekannt. — Rosette dicht,
stammlos, im Alter sprossend; B. zahlreich, dick und angeschwollen, eiförmig
länglich, zugespitzt, 5—8 cm lang, 20—25 mm breit, oberseits hohl, grün,
Ränder und Spitze fleischrosa, Oberhaut von durchscheinender Struktur;
Bl. St. meist einfach oder zweiteilig, 25 cm hoch, Bl. zu 12, 9 mm lang, 8 mm ∅,
rötlichgelb.
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Echeveria glauca Bak. (Abb. 354) (Cotyledon glauca Bak., Echeveria
secunda, Booth var. glauca Otto, ? Echeveria globosa hort. ex Morren). —
Mexiko, Staat Mexiko und Federal-Distrikt, Santa Fe im Tal von Mexiko. —
Kahl, mit zahlreichen Ausläufern, stammlos, seltener stammbildend; B. zu
40—50 in dichter Rosette, ca. 10 cm ∅, breit-verkehrt-ei-spatelig, oben ge
rundet oder oft gestutzt, ± purpurn zugespitzt, nach dem Grunde zu keilig,
beiderseits bereift, ältere B. an den Rändern rötlich, 5 cm lang, oft länger,
ca. 1 cm unter der Spitze 2,5 cm breit; Bl.-Stengel 20—30 cm lang, dünn,
Traube einseitswendig, 12—20blütig. Bl. 8—10 mm lang, hochrot, im Frühjahr.
Sehr leicht wachsend, weit verbreitet.
Echeveria glauca var. pumila (Schlecht.) v. P. (Echeveria pumila
Schlecht., Cotyledon pumila Bak., Ech. secunda var. pumila Otto). — B. etwas
schmaler und oft länger; Bl. oft mehr gelb und nur am Grunde rot.

Abb. 354. Echeveria glauca Bak.

Echeveria glauca var. tolucensis (Rose) v. P. (Echeveria tolucensis Rose).
— Mexiko, Toluca, Cerro de Teresano, Staat Mexiko. — Rosette lockerer;
B. mehr lanzettlich, sonst wie bei der Art.
Echeveria glauco-metallica × hort. — Bastard: Echeveria glauca Bak. ×
Echeveria gibbiflora var. metallica (Lem.) Bak.
? Echeveria globosa hort. ex Morren = Echeveria glauca Bak.
Echeveria gloriosa Rose = Echeveria rubromarginata Rose.
Echeveria goldmanii Bgr. = Dudleya goldmanii Rose.
Echeveria goldmanii Rose. — Mexiko, Staat Chiapas, Comitan. — Kahl,
bis 20 cm hoch, anfangs aufrecht, später niederliegend und wurzelnd; B. locker
gestellt, schmal länglich, spitz oder stumpflich, stielartig verschmälert, glänzend,
hellgrün, am Rande rot, 2—3 cm lang; Bl-Traube allseitswendig, bis 20 cm
lang, vielblütig, Bl. bis 11 mm lang, rötlich.
Echeveria gormanii Nels. et Macbr. = Sedum laxum (Br.) Bgr.
Echeveria gracilis Rose. — Mexiko, Puebla, felsige Abhänge in der Hohen
Sierra, 2500—3000 m über d. M., bei Coreatlan; bei Tehuacan. — Stämmchen
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sehr kurz, oft vom Grunde aus niederliegend; B. zerstreut oder in lockerer
Rosette, dick, verkehrt-ei-länglich, gespitzt, oberseits flach, unterseits gerundet,
bis 3 cm lang, 12 mm breit, 5 mm dick, grün, mit rotem Spitzchen; Bl.-Stengel
zu mehreren, bis 20 cm lang, Trauben mit 10 mm langen, 10—15 mm lang
gestielten, hellscharlachroten Bl.
Echeveria gracillima Mühlenpf. — Wahrscheinlich eine kleinblütige
Form von Echeveria secunda Booth., vielleicht auch ein Bastard (Echeveria
secunda Booth. × ?).
Echeveria grandiflora Bgr. = Dudleya grandiflora Rose.
? Echeveria grandifolia Haw. = Echeveria gibbiflora DC.
Echeveria grandis Morren = Echeveria gibbiflora DC.
Echeveria grandisepala × hort. — Bastard: Echeveria gibbiflora var.
metallica (Lem.) Bak. × Echeveria rosea Lindl.
Echeveria grayi Bak. = Echeveria paniculata A. Gray.
Echeveria greenei Bgr. — Dudleya greenei Rose.
Echeveria guatemalensis Rose. — Guatemala: Vulkan von Agua. —
Kahl, rasenbildend, unten verästelt, 10—15 cm hoch; B. nicht rosettig gestellt,
wechselständig, spatelig, oben gerundet, gespitzt, breitgestielt, fast rechtwinklig
abstehend, fleischig, oberseits flach, hellgrünlich, etwas grau bereift, Ränder
rötlich; Bl.-Stengel 20—30 cm hoch, Traube allseitswendig, 20- und mehr
blütig, Bl. 1 cm lang, rötlich-gelblich.
Echeveria haageana × hort. (Echeveria fulgens Haage jr.). — Bastard:
Echeveria agavoides Lem. × Echeveria pulchella Bgr. oder Echeveria pulvinata
Rose.
Echeveria hallii Nels. et Macbr. = Sedum hallii (Br.) Praeg.
Echeveria hallii (Rose) Nels. et Macbr. = Dudleya hallii Rose.
Echeveria harmsii (Rose) F. McBride (Oliverella elegans Rose, Oliver
anthus elegans Rose, Cotyledon elegans N. E. Br., Echeveria elegans Bgr.). —
Mexiko. — Kleiner, vielverzweigter Halbstrauch, weichhaarig; B. an den
Zweigspitzen gedrängt, lanzettlich-spatelig, spitz, grün, 2—3 cm lang, ca. 1 cm
breit, in lockeren Rosetten; Bl.St. 10—20 cm lang, 1—3blütig, 2—3 cm lang,
rot, mit hellen Spitzen, April—Mai.
Echeveria harmsii var. multiflora E. Walth. — Mexiko, Cerro de Chiamole,
Sierra de Mixteca, Puebla. — Wie die Art; Bl.St. mehr verzweigt, Zweige
mit 5—6 Bl.
Echeveria hassei Bgr. = Dudleya virens (Rose) Moran.
Echeveria haworthioides × Gossot. — Bastard: Echeveria agavoides
Lem. × Sedum weinbergii Rose.
Echeveria helleri Bgr. = Dudleya helleri Rose.
Echeveria heterosepala Rose = Pachyphytum heterosepalum E. Walth.
Echeveria holwayi Rose = Echeveria acutifolia Lindl.
Echeveria hookeri Lem. = Pachyphytum hookeri (S. D.) Bgr.
Echeveria hoveyi Rose. — Stämmchen mit lockerer Blattrosette; B. spa
telig, am Ende mit kleiner Spitze, granzrandig, ca. 5 cm lang, an der Basis
ca. 8 mm breit, oben ca. 22 mm breit, graugrün, fein wachsig bereift.
Echeveria hoveyi var. variegata hort. (Abb. 355). — B. oft lang-spatelig
und der Rand unregelmäßig, mit unregelmäßigen rosa Streifen, besonders dem
Blattende zu.
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Echeveria humilis Rose. — Mexiko, Staat San Luis Potosi. — Kahl,
stammlos oder kurzstämmig; B. in dichter Rosette, lanzettlich, spitz, ziemlich
dick, oberseits fast flach, unterseits gewölbt, kurz gespitzt, 3—6 cm lang;
Bl.-Stengel kurz, ca. 10 cm lang, Traube allseitswendig, oft rispig, wenigblütig,
Bl. 8—9 mm lang, rötlich.

Abb. 355. Echeveria hoveyi Rose var. variegata hort.

Abb. 356. Echeveria leucotricha J. A. Purp. Photo J. Marnier-Lapostolle.

Echeveria imbricata × hort. (Abb. 358). — Bastard: Echeveria glauca
Bak. × Echeveria gibbiflora var. metallica (Lem.) Bak. Rosetten schalen
förmig; B. rund-verkehrt-eiförmig, oben rund mit Stachelspitzchen, rückseits
gekielt, graugrün oder fast weiß, oft gerötet.
Echeveria indecorata × Gossot. — Bastard: Eltern unbekannt.
Echeveria ingens Bgr. = Dudleya ingens Rose.
Echeveria insularis Bgr. = Dudleya virens (Rose) Moran.
Echeveria jepsonii Nels. et Macbr. = Dudleya paniculata Br. et R.
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Echeveria kircheriana × hort. — Bastard: Echeveria carnicolor (Bak.)
Morren × Echeveria derenbergii J. A. Purp. oder Echeveria derenbergii
J. A. Purp. × Echeveria pilosa J. A. Purp.
Echeveria lanceolata Nutt. = Dudleya lanceolata (Nutt.) Br. et R.
Echeveria lagunensis Munz = Dudleya pulverulenta var. arizonica (Rose)
Moran.
Echeveria lanceolata × Gossot. — Bastard: Echeveria lancifolia (?) ×
Echeveria agavoides Lem.
Echeveria laxa Lindl. = Dudleya laxa (Lindl.) Br. et R.

Abb. 357. Echeveria leucotricha J. A. Purp.; Echeveria pulvinata Rose; Echeveria setosa
Rose et Purp.; oben rechts: Kalanchoe tomentosa Bak.

Echeveria leucotricha J. A. Purp. (Abb. 356. 357, 358). — Mexiko, San
Luis Tultitlanopa, Sierra de Mixteca, Staat Puebla. — Dicht auffallend weiß
haarige Staude oder filzig behaarter Halbstrauch; Rosetten locker, 10—15 cm ∅;
B. lanzettlich, stumpflich, gespitzt, bis 10 cm lang, 2—2,5 cm breit, dick, mit
weißen Haaren dicht besetzt, die Spitzen jedoch braun behaart; Bl.-Stengel
30—40 cm lang, Bl. 20 mm lang, zinnoberrot, im Frühjahr.
Echeveria linearis (Greene) Bgr. = Dudleya linearis (Greene) Br. et R.
Echeveria linguaefolia Lem. (Abb. 358) (Talinum lingaeforme Lem., Anacamp
seros linguaefolia Lem., Cotyledon linguaefolia Lem., Pachyphytum lingua hort.
ex Morren). — Mexiko. — Kahl, stammbildend, Stämmchen verästelt,
20—30 cm lang; B. in dichten Rosetten an den Zweigspitzen, breit-spatelig
bis verkehrt-eiförmig, oben ± gerundet, undeutlich gespitzt, grau bereift,
oft etwas rötlich, löffelartig, 2,5—7 cm lang, bis 3 cm breit; Bl.-Stengel kräftig,
30—50 cm lang, Bl. St. verlängert, allseits wendig, traubig-rispig, viel blutig,
Bl. 1 cm lang gestielt, bis 14 mm lang, behaart.
Echeveria lingula (S. Wats.) Nels. = Dudleya lingula (S. Wats.) Br. et R.
Echeveria longicaulis × Gossot. — Bastard: Eltern unbekannt.
Echeveria longiflora hort. fide Herb. Kew. = Echeveria coccinea (Cav.) DC.
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Echeveria longipes E. Walth. — Mexiko, Staat Hidalgo, Puenta Grande,
bei Huehuetoca. — Stämmchen kurz, unterirdisch; B. kahl, rosettig angeordnet,
lineal-länglich, sehr spitz, 8—10 cm lang, 15 mm breit, hell ulmengrün, etwas
grau bereift; Bl.-Stengel ca. 35 cm lang, Bl.St. traubig-rispig, seine Ästchen
meist einblütig, Bl. 14 mm lang, fleisch-ocker, innen gelb.
Echeveria longissima E. Walth. — Mexiko, Sierra de Mixteca, zwischen
den Staaten Puebla und Oaxaca. — Meist stammlos; B. in geschlossenen
Rosetten, breit-eiförmig, gespitzt, dicklich, oberseits hohl, rückseits gerundet,
25—46 cm lang, 15—20 mm breit, unterseits ± papillös, apfelgrün, rückseits
rötlich; Bl. 30 mm lang, 7 mm ∅, rötlich-grün.
Echeveria lozanii Rose. — Mexiko, Staat Jalisco, Berge bei Etzatlan. —
Kahl, stammlos; B. in dichter Rosette, ausgebreitet, lanzettlich oder oft ver
kehrt-lanzettlich-länglich, dick, flach, spitz, am Grunde sehr dick, 12—20 cm
lang, 2—5 cm breit, kupfrig;
Bl.-Stengel 20—50 cm lang,
Rispe mit 10—15 mm langen,
kupfrigen Bl.
Echeveria lucida Steud.
=
Echeveria racemosa
Schlecht. et Cham.
Echeveria lurida Haw.
=
Echeveria racemosa
Schlecht. et Cham.
Echeveria lutea Rose. —
Mexiko, San Rafael, Staat
San Luis Potosi. — Kahl,
stammlos; B. rosettig ange
ordnet, ± länglich-lanzett
lich, zugespitzt, mit horn
förmiger, aufwärts gebogener,
steifer Spitze, an den Rändern aufwärts gebogen und
stark ausgehöhlt, 7—10 cm
lang; Bl.-Stengel 20—30 cm
lang, Traube einseitswendig,
Abb. 358. 1 Echeveria linguaefolia Lem.; 2 Echeveria
ca. 20 blütig. Bl. lang gestielt,
leucotricha J. A. Purp.; 3 Echeveria elegans Rose;
15 mm lang, zitronengelb.
4 Echeveria peacockii Croucher; 5 Echeveria imbri
cata × hort.
Echeveria maculata Rose =
Echeveria paniculata A. Gray.
Echeveria magnifica × hort. = Pachyveria × clevelandii hort.
Echeveria maxonii Rose. — Guatemala, Chuacuo, zwischen Salama und
Los Canvas; bei Zumil, Dept. Quezaltenango. — Kahl, buschig, zuerst aufrecht, später niederliegend, 60—80 cm lang; B. an den Zweigspitzen gedrängt,
oder etwas locker stehend, spatelig, stumpf oder spitzlich, deutlich stielartig
verschmälert, oberseits stark hohl, rückseits gerundet, nicht bereift, Ränder
rötlich, 3—10 cm lang; Bl.-Stengel 20—60 cm lang, Traube mit 4—6 mm lang
gestielten, 10 mm langen, lachsroten Bl.
Echeveria metallica Lem. = Echeveria gibbiflora var. metallica (Lem.) Bak.
Echeveria microcalyx Br. et R. (Echeveria purpusii Britt.). — Mexiko,
in den Staaten Vera Cruz und Pueblo. — Kahl, stammbildend, etwas ver
ästelt, hellrosa bereift, Stämmchen ca. 10 cm lang, aufsteigend oder fast aus
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gebreitet, oft wurzelnd; B. rosettig oder locker rosettig angeordnet, spatelig,
stumpf, gespitzt, dick, 2—3 cm lang, 1—1,5 cm breit; Bl.St. rispig, ca. fünf
blütig, Bl. ± lang gestielt, 6—8 mm lang, gelbrot.
Echeveria minor Bgr. = Dudleya minor Rose.
Echeveria minutiflora Rose (Thompsonella minutiflora Br. et Rose). —
Mexiko: Puebla, Oaxaca. — B. in stammloser Rosette, lanzettlich, beiderseits
verschmälert, 7—10 cm lang, oft rötlich; Bl. in schlanker, lockerer Ähre, klein,
kurz gestielt oder sitzend, zu 1—3 beieinander, mit kleinen Deckblättchen.
Echeveria minutifoliata v. Poelln. — Mexiko, Cadereyta, Querataro. —
Stämmchenbildend, etwas ästig, klein, kahl; B. an den Zweigspitzen in dichter
Rosette, verkehrt-ei-länglich oder verkehrt-ei-keilig, stumpf oder selten spitz
lich, nicht gespitzt, bis 1 cm lang, ca. 4 mm breit; Bl.-Stengel 10—20 cm lang,
Bl. St. trugdoldig, 15—25 blutig. Bl. ca. 10 mm lang gestielt, 8 mm lang, rot.
Echeveria mirabilis × hort. = Pachyveria × mirabilis (hort.) E. Walth.
Echeveria misteca L. = Echeveria nodulosa (Bak.) Otto.
Echeveria monicae Bgr. = Dudleya lurida Rose.
Echeveria montana Rose = Echeveria nuda var. montana (Rose) v. P.
Echeveria morreniana × hort. = Pachyveria × morreniana (hort.)
E. Walth.
Echeveria mucronata (Bak.) Schlecht. (Cotyledon mucronata Bak.) —
Mittel-Mexiko, Mineral del Monte bei Omitlan und Cuesta blanca. — Kahl,
stammlos, B. in Rosette, schmal-verkehrt-ei-spatelig, zugespitzt, gespitzt, grün,
7—10 cm lang, 2,5 cm breit; Bl.-Stengel ca. 80 cm lang, Bl. in allseitswendiger
Ähre, zu 20—35, bis 18 mm lang, rötlich-gelblich.
Echeveria multicaulis Rose. — Mexiko, Omiltema, Staat Guerrero. —
Kahl, stammbildend, buschig, aufrecht, 10—20 cm hoch, Stämmchen unten
rauh; B. an den Zweigspitzen in dichter Rosette, breit-verkehrt-ei-spatelig,
oben etwas gerundet bis fast gestutzt, gespitzt, ziemlich flach, dunkelgrün,
glänzend, ältere B. am Rande gerötet, 2—3 cm lang, 1,5—2 cm breit; Bl.Stengel 40 cm und mehr lang, Traube ca. 10 cm lang, dicht, ca. 20blütig.
Bl. 12—13 mm lang, rötlich, innen gelblich.
Echeveria mutabilis × hort. — Bastard: Echeveria scheeri Lindl. ×
Echeveria linguaefolia Lem.
Echeveria navicularis L. = Echeveria nuda Lindl.
Echeveria neglecta v. Poelln. — S-Amerika, in den Anden. — Kahl,
stammbildend, nicht verzweigt; B. in Rosetten an der Spitze, Stamm mit
wenigen Blättern; B. lanzettlich oder lanzettlich-länglich, besonders unterseits
grau bereift, bis 8 cm lang, 12 mm breit; Bl.St. bis 10 cm lang, einblütig, Bl.
15 mm lang, rot, an den Spitzen gelb.
Echeveria nevadensis (S. Wats.) Nels. et Macbr. = Dudleya nevadensis
Br. et R.
Echeveria nobilis × hort. = Pachyveria × nobilis hort.
Echeveria nodulosa (Bak.) Otto (Cotyledon nodulosa Bak., Echeveria
misteca L., Cot. bicolor hort. fide Herb. Kew., Ech. discolor L. de Smet.). —
Mittel-Mexiko, Mt. Alba bei Oaxaca City. — Kahl, stammbildend, Stämmchen
bis 60 cm hoch; B. an der Spitze rosettig gestellt, verkehrt-ei-spatelig, spitz,
gespitzt, mattgrün, etwas grau bereift, rot gerandet, 4—7,5 cm lang, 12—18 mm
breit; Bl.-Stengel 15—40 cm lang, Traube allseitswendig, 3—14blütig, Bl. 10 bis
12 mm lang, strohgelb, außen rot.
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Echeveria nubigena (Brandeg.) Bgr. = Dudleya nubigena (Brandeg.)
Br. et R.
Echeveria nuda Lindl. (Cotyledon nuda Bak., Echeveria navicularis L.).
— N-Mexiko, Orizaba. — Kahl, Stämmchen 10—20 cm lang; B. an den Stamm
spitzen locker stehend, nicht in Rosetten stehend, verkehrt-ei-spatelig, oben
gerundet oder gespitzt, rot gerandet, 4—7 cm lang, 2,5—3 cm breit; Bl.-Stengel
15—30 cm lang, Traube allseitswendig, bis über 20blütig. Bl. 10—12 mm lang,
unten rot, oben gelb.
Echeveria nuda var. montana (Rose) v. Poelln. (Echeveria montana
Rose). — Mexiko, Sierra de San Felipe, Staat Oaxaca. — B. in ± dichter
Rosette, breit-verkehrt-eiförmig, nach dem Grunde zu verschmälert, 5—6 cm
lang, 3 cm breit, oft breiter, oben gerundet, gespitzt.
Echeveria nudicaulis (Abrams) Münz = Dudleya densiflora (Abrams)
Moran.
Echeveria obscura (Rose) Bgr. = Echeveria agavoides Lem.
Echeveria obtusata Nels. et Macbr. = Sedum obtusatum A. Gray.
Echeveria obtusifolia Rose. — Mexiko, in den Bergen der Staaten Morelos
und Mexiko. — Kahl, stammlos oder kurzstämmig; B. in offener Rosette, ver
kehrt-ei-lanzettlich, oben gründet, nicht oder kaum gespitzt, nach dem Grunde
zu stark verschmälert, hellgrün, später gerötet, ziemlich dünn, 7,5—10 cm lang,
3,5 cm breit, am Grunde nur 5 mm breit; Bl.-Stengel 20—35 cm lang, Bl.-St.
10—25 blütig, in 3 einseitswendigen Trauben, Bl. 8—12 mm lang, rot. (Viel
leicht eine Form von E. fulgens Lem.)
Echeveria obtusifolia var. scopulorum (Rose) v. Poelln. (Echeveria
scopulorum Rose). — Mexiko, Tras Maria, Staat Morelos, 2700 m über d. M. —
Kurzstämmig; B. verkehrt-eiförmig, oben gerundet und gespitzt, oberseits
leicht hohl, 5—8 cm lang, ca. 2 cm breit. (Vielleicht nur eine Form von Echeveria
fulgens Lem.)
Echeveria orcuttii Rose = Dudleya attenuata var. orcuttii (Rose) Moran.
Echeveria oregona Nels. et Macbr. = Sedum oreganum Nutt.
Echeveria ovata × hort. — Bastard: Echeveria scheeri Lindl. × Echeveria
gibbiflora DC.
Echeveria ovatifolia (Britt.) Bgr. = Dudleya ovatifolia Britt.
Echeveria pachanoi Rose descr. v. Poelln. — Equador, bei Santa Rosa
de Canar. — Kahl, stammbildend, verästelt; B. in dichter Rosette, verkehrteiförmig, nach dem Grunde zu keilig, oben gerundet, gespitzt, grau bereift,
1 — 1,5 cm lang, 7—10 mm breit; Bl.-Stengel ca. 10 cm lang, Bl.St. 3—10blütig,
Bl. ca. 10 mm lang.
Echeveria pachyphytoides × L. de Smet. = Pachyveria × pachyphytoides
(L. de Smet.) E. Walth.
Echeveria pachyphytum Morren = Pachyphytum bracteosum Lk.,
Klotzsch et Otto.
Echeveria palensis Bgr. = Dudleya attenuata var. orcuttii (Rose) Moran.
Echeveria pallida E. Walth. — ? Argentinien, bei Cordoba. — Stamm
einfach, ca. 3 cm dick; B. in lockerer Rosette, ei-spatelig, ca. 15 cm lang, 9 cm
breit, oben gerundet und gespitzt, unten blattstielartig verschmälert, über dem
Grunde tief rinnig, rückseits scharf gekielt, blaßgrün, später dunkler, Kanten
rötlich, Bl.-Stengel aufrecht, 50 cm hoch, Bl. zylindrisch-glockig, 16 mm lang
und breit, rosa.
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Echeveria palmeri (S. Wats.) Nels. et Macbr. = Dudleya palmeri (S. Wats.)
Br. et R.
Echeveria palmeri Rose = Echeveria subrigida (Robins. et Seat) Rose.
Echeveria paniculata A. Gray. (Cotyledon grayi Bak., Echeveria grayi
Bak. auch Ed. Morren, Ech. schaffneri Rose, Ech. maculata Rose). — Mexiko,
in den Staaten Chihuahua, Durango und Hidalgo. — Kahl, stammlos; B. zu 15
oder mehr in dichter Rosette, verkehrt-ei-zungenförmig oder schmal-lanzett
lich oder etwas länglich, spitz, gespitzt, 6—10 cm lang, 1,5—2 cm breit, dunkel
grün bis blaßblaugrün, oft etwas gefleckt; Bl.-Stengel ca. 40—80 cm lang,
Bl. in allseitswendiger Traube oder Rispe, 12—18blütig. Bl. rötlich oder blaß
gelb.
Echeveria paniculata Moc. et Sesse ex DC. = Fourquieria spinosa H. B. K.
Echeveria paradoxum × Gossot = Echephytum × paradoxum (Gossot)
Jacobsen.
Echeveria paraguayensis
hort. = Sedum weinbergii
Rose.
Echeveria parishii Bgr.
= Dudleya parishii Rose.
Echeveria parva Bgr. =
Dudleya pumila Rose.
Echeveria pauciflora Bgr.
= Dudleya pauciflora Rose.
Echeveria peacockii
Croucher (Abb. 358, 359)
(Cotyledon peacockii Bak.,
Echeveria desmetiana L. de
Smet., Cotyledon desmetiana
Hemsl., Ech. subsessilis Rose,
Ech. tenuis Rose). — Mexiko.
— Kahl, stammlos oder kurzAbb. 359. Echeveria peacockii Croucher.
stämmig; B. in dichter Rosette, fast eiförmig bis ± länglich oder fast verkehrt-eiförmig, meist stumpf,
etwas gespitzt, meist auffallend blauweiß bereift, Ränder und Spitze oft rötlich, 3—7 cm lang, 2—4 cm breit; Bl.-Stengel 15—35 cm lang, Bl.-Traube
einseitswendig, meist reichblütig, Bl. 1—1,5 cm lang gestielt, 9—12 mm
lang, hochrot, außen bereift.
Echeveria peacockii f. cristata hort. — Monströse Gartenform.
Echeveria perelegans Bgr. = Echeveria elegans Rose.
Echeveria peruviana Meyen (Cotyledon peruviana Bak., Echeveria buch
tinii v. P.). — Peru bis N-Chile, in den Cordilleren von Tacna; N-Argentinien,
Province Jujuy. — Kahl, stammlos; B. in dichter Rosette, verkehrt-ei-spatelig,
zugespitzt, gespitzt, grün, stark grau bereift, 5—7,5 cm lang, 2—2,5 cm breit;
Bl.-Stengel bis 35 cm lang, Trauben allseitswendig, 12—30 blütig, Bl. 12—15 mm
lang, rot.
Echeveria pfersdorfii hort. ex Morren = Echeveria stolonifera (Bak.)
Otto.
Echeveria pilosa J. A. Purp. (Abb. 360). — Mexiko, San Luis Tultisla
napa, Sierra de Mixteca, Staat Puebla. — Dicht abstehend behaart; Stämm
chen kurz, einfach, später sprossend, rotbraun filzig; B. in lockerer, bis ca. 15 cm
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breiter Rosette, ± länglich-spatelig-keilig, etwas spitz, dick, oberseits etwas
hohl, dicht weißhaarig, 7—8 cm lang, 3 cm breit, an der Spitze braunhaarig;
Bl.-Stengel ca. 30 cm lang, weiß behaart, Bl. in Rispen, 9—13 mm lang,
mennigrot.
Echeveria pitteri Rose. — Guatemala, Laguna am Vulkan von Ipala. —
In allen Teilen kahler, stark verzweigter Halbstrauch, 10 cm hoch oder höher;
B. an den Zweigspitzen in lockerer Rosette, verkehrt-lanzettlich, etwas gespitzt,
am Grunde stielartig verschmälert, grün, rosa werdend, wenig bereift, 5—8 cm
lang, 2 cm breit; Bl.-Stengel einschl. der Blütenähre 10—20 cm lang, zahlreich
beblättert, ähnlich den Rosettenblättern, aber kleiner, Bl. stiellos regelmäßig
um die Ähre angeordnet (allseitswendige Ähre), Bl. zahlreich, 10—13 mm lang,
rötlichgelb, grau bereift. (Diese Art wurde von E. Walther als Synonym zu
Echeveria rosea Lindl. gestellt. Von Poellnitz hält die Art jedoch aufrecht.)
Echeveria planifolia Bgr. (Thomp
sonella platyphylla Br. et Rose,
Villadia platyphylla (Br. et Rose)
E. Walth.). — Mexiko: Guerrero.
— B. in stammloser Rosette, 8 bis
12 cm lang, lanzettlich, beiderseits
verschmälert, flach, 3—4 cm breit,
grau mit roten Rändern; Bl. in
dichter, zylindrischer Rispe.
Echeveria plattiana ( Jeps.) Nels.
et Macbr. = Dudleya plattiana
( Jeps.) Br. et R.
Echeveria platyphylla Rose. —
Mexiko, in den Staaten Mexiko
und Hidalgo. — Kahl, stammlos;
B. in dichter Rosette, etwa läng
lich-rhombisch, dem Grunde zu
deutlich verschmälert, zugespitzt,
ziemlich dünn, fein gespitzt, blaßgrün, 4—8 cm lang, ca. 2—3 cm
breit; Bl.-Stengel 20—40 cm lang,
Traube allseits wendig, 15—20blü
Abb. 360. Echeveria pilosa J. A. Purp.
tig, Bl. 10—20 blütig. Bl. 10 bis
12 mm lang, rötlich-gelb.
Echeveria potosina E. Walth. — Mexiko, San Luis Potosi. — Stammlose, dichte Rosette, mit nur wenigen Ausläufern; B. verkehrt-ei-keilig, ge
stutzt, gespitzt, sehr dick, geschwollen, hellgraugrün, von marmorartiger
Struktur, nach der Spitze zu purpurn, 4—6 cm lang, 2—3 cm breit nahe der
Spitze; Bl.-Stengel bis 30 cm lang, Traube allseitswendig, 6—7blütig. Bl. 6 bis
7 mm lang gestielt, 13 mm lang, krugförmig, rosa, oben gerundet. Sehr ähnlich
Echeveria elegans Rose.
Echeveria pringlei (S. Wats.) Rose (Cotyledon pringlei S. Wats.). —
Mexiko, Staat Jalisco, in einer Baranca bei Guadalajera. — Weißlich behaart;
Stämmchen ca. 30 cm lang, niederliegend; B. an der Stammspitze, in meist
lockerer Rosette, verkehrt-lanzettlich, spitz, 5—10 cm lang; Bl. ca. 16 mm
lang, hochrot.
Echeveria pruinosa × hort. — Bastard: Echeveria liguaefolia Lem. ×
Echeveria coccinea (Cav.) DC.
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Echeveria pseudoagavoides × Gossot. — Bastard: Eltern nicht genau
bekannt.
Echeveria pseudolancifolia × Gossot. — Bastard: Echeveria agavoides
Lem. × Echeveria lancifolia (?).
Echeveria pubescens Schlecht. (Cotyledon pubescens Bak.). — Östl.
Mexiko, Mineral del Monte, Regia. — Strauchig, 50—70 cm hoch, behaart,
B. zu 8—15 an den Zweigspitzen in lockerer Rosette, verkehrt-ei-spatelig,
bis 9 cm lang, bis 2,5 cm breit, spitz oder spitzlich, gespitzt, oberseits hohl,
am Grunde fast stielrund, blaßgrün, später rötlich; Bl.-Stengel 20—50 cm lang,
Bl. in allseitswendiger Ähre bis zu 60, ca. 15 mm lang, hochrot mit gelben
Spitzen.
Echeveria pulchella Bgr. — Mexiko. — Kahl, stammlos; B. in dichter
Rosette, verkehrt-ei-spatelig, kurz gespitzt, oberseits flach, unterseits etwas
gekielt oder stark gewölbt,
saftgrün, kaum bereift, an
den Rändern stumpflich,
4—5,5 cm lang, oberhalb der
Mitte 1,5 cm breit, 4—6 mm
dick; Bl.-Stengel 30—40 cm
lang, Trugdolde aufrecht oder
leicht nickend, 8—12blütig,
Bl. 9 mm lang, hellrot.
Echeveria pulverulenta
Nutt. ex Torr. et Gray =
Dudleya pulverulenta (Nutt.)
Br. et Rose var. typica
Moran.
Echeveria pulvinata Rose
(Abb. 361) (Cotyledon pulvi
nata Hook. f.). — Mexiko,
Staat Oaxaca, Tommelin
Canyon. — Silbrig, später
bräunlich filzig; wenig verAbb. 361. Echeveria pulvinata Rose.
zweigter, kleiner Halbstrauch;
Rosetten locker; B. 4—5 cm lang, etwa halb so breit, 10 mm dick, verkehrteiförmig, oben stumpf, mit kurzem Spitzchen, wie die Zweige weich und weiß
behaart; Bl. an den waagerecht abstehenden, locker beblätterten Zweigen,
bis 20 mm lang, rot oder gelbrot, März—April. Standort unter Glas.
Echeveria pulvi-carn × E. Walth. — Bastard: Echeveria carnicolor (Bak.)
Morren × Echeveria pulvinata Rose.
Echeveria pumila Schlecht. = Echeveria glauca var. pumila (Schlecht.)
v. P.
Echeveria purpusii Britt. = Echeveria microcalyx Br. et R.
Echeveria purpusii K. Schum. = Dudleya purpusii (K. Schum.) Br. et R.
Echeveria purpusorum Bgr. (Urbinia purpusii Rose). — Südl. Mexiko.
— Kahl, stammlos; B. zu 8—12 in dichter Rosette, breit-eiförmig oder dreieckig-eiförmig, am Rücken gekielt, graugrün, braun, punktiert und verwaschen,
3—4 cm lang, am Grunde ca. 3 cm breit, gespitzt; Bl.-Stengel ca. 30 cm lang,
Bl.St. trugdoldig, etwa sechsblütig, Bl. 10—12 mm lang, rot, oben gelblich.
Standort unter Glas.
J a c o b s e n , Sukkulente Pflanzen. Bd. I.
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Echeveria pusilla Bgr. = Echeveria amoena L. de Smet.
Echeveria quitensis (H. B. K.) Lindl. (Sedum quitense H. B. K., Cotyledon
quitensis Bak., Echeveria quitensis var. gracilior Sodiro). — In den Gebirgen
— zwischen 1800 und 3000 m über d. M. — von Equador und Columbia; Bolivia,
Jaipa. — Kahl, buschig, 5—60 cm, oft bis 1 m hoch, Stämmchen grün, später
gelbbraun und holzig; B. an den Zweigspitzen zu 20—30 in lockeren Rosetten,
verkehrt-lanzettlich bis länglich, oben gerundet oder spitzlich, kurz gespitzt,
glänzend hellgrün, etwas grau bereift, im Alter rötlich, 2—6 cm lang, 8—12 mm
breit, ausgebreitet oder aufsteigend; Bl. Stengel 10—24 cm lang, allseits wendige
Traube, 4—20 blütig. Bl. 11 —15 mm lang, rotgelb. Gegen große Hitze und auch
Frost besonders widerstandfähig.
Echeveria quitensis var. gracilior Sodiro = Echeveria quitensis (H. B. K.)
Lindl.
Echeveria quitensis var. sprucei (Bak.) v. Poelln. (Cotyledon sprucei Bak.,
Echeveria sprucei Bgr.). — Equador, in den Anden, bei Ambato. — Wie die
Art; B. nur 6 mm breit, spitz.
Echeveria racemosa Schlecht. et Cham. (Echeveria lurida Haw., Ech.
lucida Steud. Cotyledon lurida Bak.). — Mexiko, Staat Vera Cruz, Jalapa.
— Kahl, stammlos; B. in dichter Rosette, zahlreich, lanzettlich bis schmal
länglich, spitz, fein knorpelig gerandet, oberseits hohl, grau bereift, stark rot
überlaufen bis tiefrot, 5—10 cm lang; Bl.-Stengel 20—50 cm lang, Trauben
12—40blütig, Bl. bis 12 mm lang gestielt, 10—15 mm lang, rot oder orangerot.
Echeveria reflexa Bgr. = Dudleya reflexa Britt.
Echeveria retusa Lindl. = Echeveria fulgens Lem.
Echeveria retusa autumnalis × hort. — Bastard: Echeveria glauca Bak.
× Echeveria fulgens Lem. (syn. Echeveria retusa Lindl.).
Echeveria retusa hybrida × hort. — Bastard: Echeveria fulgens Lem.
(syn. Echeveria retusa Lindl.) × Echeveria gibbiflora var. metallica (Lem.)
Bak. Bastard, der von Echeveria fulgens den straffen Wuchs übernommen
hat; B. blaugrün; Bl. leuchtend orangerot, im Winter. Gute Handelspflanze.
Anzucht aus Samen.
Echeveria rhombifolia Otto = Adromischus rhombifolius (Haw.) Lem.
Echeveria rigida Bgr. = Dudleya rigida Rose.
Echeveria rigidiflora Bgr. = Dudleya rigidiflora Rose.
Echeveria robusta Bgr. = Dudleya robusta Britt.
Echeveria rosacea × Lind. et Andr. — Bastard: Echeveria glauca Bak.
× Echeveria secunda Booth.
Echeveria rosea Lindl. (Courantia echeverioides Lem., Cour. rosea,
Cour. roseata Bak., Cotyledon roseata Bak.). — Mexiko, von San Luis Potosi
bis Oaxaca und Vera Cruz. — Im ganzen sehr ähnlich Echeveria pittieri Rose
und von E. Walther zu dieser gestellt. Kahl, strauchig, bis 30 cm hoch; B. ver
kehrt-lanzettlich-spatelig, am Grunde fast stielrund, ± graugrün, später rötlich,
6—9 cm lang, ca. 2 cm breit, obere B. in lockerer Rosette, untere B. locker
stehend; Bl.-Stengel 10 cm und mehr lang, Ähre allseitswendig, 30—70blütig,
Vorblätter rosenrot, Bl. 10—12 mm lang, hellgelb. Auffallend farbenprächtige
Art, die fast das ganze Jahr blüht.
Echeveria rosei Nels. et Macbr. = Echeveria subrigida (Robins. et Seat.)
Rose.
Echeveria rubens (Brandeg.) Bgr. = Dudleya rubens (Brandeg.) Br. et R.
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Echeveria rubromarginata Rose (Echeveria gloriosa Rose). — Mexiko,
bei Orizaba, Staat Vera Cruz; Cerro de Santa Lucia, Staat Puebla, 1500 bis
1800 m über d. M. — Kahl, stammlos oder sehr kurzstämmig; B. rosettig an
geordnet, ca. 12—15, verkehrt-lanzettlich bis fast verkehrt-ei-rund, stumpf,
gespitzt, nach dem Grunde zu stielartig verschmälert, Ränder rot, grau bereift,
6—12 cm lang, bis 5 cm breit; Bl.-Stengel 50—120 cm lang, Bl.-St. rispig,
Bl. kurz gestielt, 10—12 mm lang, hellrosa.
Echeveria runyonii Rose. — Standort unbekannt. — Stammlos oder
kurzstämmig; B. rosettig gestellt, aufgebogen, spatelig-keilförmig, oben ge
stutzt oder stumpf, stark blau, 6—8 cm lang, 3—4 cm breit, fast flach; Bl.St.
15—20 cm hoch, Bl. 20 mm lang, 10 mm ∅, rosa.
Echeveria runyonii var. macabeana E. Walth. — Standort unbekannt.
— Ähnlich der Art; B. spitz, tief grün bis bläulich.
Echeveria rusbyi (Greene) Nels. et Macbr. = Dudleya rusbyi (Greene)
Br. et R.
Echeveria sanguinea Morren = Echeveria atropurpurea Bak.
Echeveria saxosa (M. E. Jones) Nels. et Macbr. = Dudleya saxosa
(M. E. Jones) Br. et R.
Echeveria scaphophylla × hort. — Bastard: Echeveria agavoides Lem ×
Echeveria linguaefolia Lem.
Echeveria schaffneri Rose = Echeveria paniculata A. Gray.
Echeveria schaffneri (S. Wats.) E. Walth. — Echeveria teretifolia var.
schaffneri (S. Wats.) E. Walth.
Echeveria scheeri Lindl. (Cotyledon scheeri Bak.). — Mexiko, FederalDistrikt, Santa Fe, Barranca de Rio Aqueducto; N-Mexiko, Chihuahua. —
Der Echeveria gibbiflora, die sehr variabel ist, nahestehend. Kahl, Stämmchen
bis über 60 cm hoch, oft verästelt, etwas grau; B. rosettig angeordnet, länglichspatelig, zugespitzt, spitz, nach dem Grunde zu verschmälert und deutlich und
ziemlich lang gestielt, oberseits hohl, bis 20 cm lang, 5—7 cm breit; Rispe
vielblütig, Bl. 12—18 mm lang, rotorange oder rot, oben gelb.
Echeveria scheideckeri × hort. = Pachyveria × scheideckeri E. Walth.
Echeveria scopulorum Rose = Echeveria obtusifolia var. scopulorum
(Rose) v. P.
Echeveria secunda Booth. (Cotyledon secunda Bak., Echeveria spilota
Kunze). — Mexiko, Staat Hidalgo und Puebla und im Federal-Distrikt. —
Kahl, stark sprossend, stammlos oder kurzstämmig; B. zahlreich in dichter
Rosette, breit-verkehrt-ei-keilig, oben gerundet und deutlich gespitzt, hellgrün,
junge B. kaum oder etwas bereift, ältere B. aufsteigend, nach der Spitze zu
rötlich, 4—5 cm lang, 2,5 cm breit; Bl.-Stengel dünn, ca. 30 cm lang, Traube
einseitswendig, 12—16 blütig. Bl. 9—12 cm lang, rot, Spitze und innen gelb.
Echeveria secunda var. byrnesii (Rose) v. Poelln. (Echeveria byrnesii
Rose). — Mexiko, Vulkan von Toluca, Staat Mexiko. — B. hellgrün, oft dicht
grau bereift, verkehrt-eiförmig, bis verkehrt-lanzettlich, gespitzt, 4—5 cm lang,
ca. 3 cm breit.
Echeveria secunda var. callosa hort. — Kulturform. B. mit erhabenen,
warzigen Schwielen auf der Blattoberseite, ähnlich wie bei Echeveria gibbiflora
var. carunculata.
Echeveria secunda var. glauca Otto = Echeveria glauca Bak.
Echeveria secunda var. major hort. — Größere Abart.
31*
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Echeveria secunda var. pumila Morren. — Kleinere Abart.
Echeveria secunda var. pumila Otto = Echeveria glauca var. pumila
(Schlecht.) v. P.
Echeveria semiteres (Rose) Bgr. = Dudleya semiteres × (Rose) Moran.
Echeveria septentrionalis (Rose) Bgr. = Dudleya septentrionalis Rose.
Echeveria sessiliflora Rose. — Mexiko, 20 miles östlich Teopisca, Staat
Chiapas. — Kahl, stammlos; B. in Rosetten zahlreich, lanzettlich, spitz, hellbläulichgrün, 2—5 cm lang, 1 cm breit; Bl.-Stengel 10—30 cm lang, Bl. in
allseitswendiger Ähre, 12 oder mehrblütig, 10 mm lang, rötlich.
Echeveria sessiliflora var.
pinetorum (Rose) v. Poelln.
(Echeveria pinetorum Rose).
— Standort wie die Art. —
B. schmal-verkehrt-lanzettlich,
1—1,5 cm breit, hellgrün, rot
gerandet.
Echeveria setchellii ( Jeps.)
Nels. et Macbr. = Dudleya
setchellii ( Jeps.) Br. et R.
Echeveria setosa Rose et
Purp. (Abb. 362). — Mexiko,
Staat Puebla. — Stammlos,
sprossend, weißborstig; B. in
dichter, flacher oder mehr
kugeliger Rosette, 7—8 cm
lang, keulig-spatelig, oben ei
förmig, beiderseits gewölbt,
mit stumpfer Spitze, dunkel
grün, beiderseits dicht weiß
borstig behaart; Bl.St. 20 bis
30 cm hoch, Bl. zahlreich, rotgelb, im April—Juli. Schöne,
wüchsige Art. Für Massen
anzucht aus Samen zu emp
fehlen.
Abb. 362. Echeveria setosa Rose et Purp.
Photo K. Josefsky.
Echeveria setosa var. cristata
hort. — Monströse Gartenform.
Echeveria set-oliver × E. Walth. — Bastard: Echeveria harmsii (Rose)
McBride × Echeveria setosa Rose et Purp. Rosetten zahlreich; im ganzen
zierlicher und aufgelockerter als Echeveria setosa; B. behaart; Bl.St. aufrecht,
40 cm hoch, Bl. 21 mm lang, 12 mm ∅, rotgelb.
Echeveria sheldonii Bgr. = Dudleya sheldonii Rose.
Echeveria simulans J. M. Coulter. — Die Diagnose lag mir nicht vor.
Echeveria simulans Rose (Echeveria elegans var. simulans (Rose)
v. Poelln.). — Mexiko, Staat Nuovo Leon, Monterey. — Sehr ähnlich Eche
veria elegans Rose. Blattrosette etwas flach; B. etwas länger, etwas gespitzt;
Bl.-Stengel bis 40 cm lang, Bl. 10—12 mm lang gestielt.
Echeveria sobrina × Bgr. = Pachyveria × sobrina (Bgr.) E. Walth.
Echeveria sodalis × Bgr. = Pachyveria × sodalis (Bgr.) E. Walth.
Echeveria spathulata × hort. = Pachyveria × spathulata (Hort.) E. Walth.
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Echeveria spathulifolia L. de Smet. = Sedum spathulifolium Hook.
Echeveria spicata Mocc. et Sesse ex DC. = Fouquiera formosa H. B. K.
Echeveria sprucei Bgr. = Echeveria quitensis var. sprucei (Bak.) v. P.
Echeveria stolonifera (Bak.) Otto (Cotyledon stolonifera Bak., Echeveria
pfersdorfii hort. ex Morren). — Mexiko. — Kahl, stammlos oder sehr kurz
stämmig, stark sprossend; B. zu 30—45 in dichter Rosette, breit-verkehrteiförmig bis spatelig, an der Spitze etwas dreieckig, deutlich gespitzt, nach
dem Grunde zu verschmälert, doch am Grunde breit, jüngere B. etwas bereift,
5—7 cm lang, 2,5—3,5 cm breit; Bl.-Stengel 15—20 cm lang, Bl.St. dicht,
trugdoldig, 4—6 blütig, Bl. 12 mm lang, gelblich.
Echeveria strictiflora A. Gray. (Cotyledon strictiflora Bak.). — NMexiko; westl. Texas, Berge westlich des Limpia-Passes. — Kahl, stammlos,
rasenbildend; B. in dichter Rosette zu etwa 20, deutlich aufsteigend, rhombischoder verkehrt-lanzettlich, zugespitzt, 7—9 cm lang, 1,5—2 cm breit, am Grunde
etwa 6 mm dick, oberseits etwas hohl, unterseits gerundet und undeutlich
gekielt, dunkel-oliv-lederfarbig, beiderseits nach dem Grunde zu dunkler;
Bl.-Stengel rosa, 15—20 cm lang, allseitswendige Ähre mit 10—15 kaum ge
stielten, 15 mm langen, rosa Bl.
Echeveria sturmiana v. Poelln. — Mexiko. — Stämmchen grün, auf
recht, 10 cm lang oder auch länger; B. spiralig gestellt, wenig gedrängt, sprei
zend, oft ein wenig zur Spitze eingebogen, eiförmig-keilförmig, etwas gespitzt,
die jungen B. mit kleinem, dunkelrotem Spitzchen, ca. 4 cm lang, 12—16 mm
breit, beiderseits, wie fast die ganze Pflanze, fein papillös, grün oder gelblich
grün, oberseits flach oder wenig hohl, rückseits rundlich und in der Mitte
rundlich gekielt, beiderseits mit breitem, schwarzrotem Rand und Flecken
gleicher Farbe, oberseits mit Längslinien; Bl.St. aufrecht, ca. 20—25 cm hoch
mit Brakteen, Bl. nicht zahlreich, 12—14 mm lang, 8—9 mm ∅, außen gelb
rot. — Offenbar mit Echeveria nodulosa (Bak.) Otto identisch.
Echeveria subalpina Rose et Purp. (Echeveria akontiophylla Werd.). —
Mexiko, subalpine Region von Orizaba. — Kahl, völlig oder fast völlig stammlos;
B. in dichter Rosette, ± lineal-lanzettlich, nach dem Grunde zu verschmälert,
oberseits etwas hohl oder ± flach, unterseits gewölbt, seltener etwas gekielt,
mit einem größeren, rötlich bis dunkelbraunen, ziemlich harten Spitzchen,
sehr grau bereift, oft rötlich überlaufen, 4—10 cm lang, bis 2 cm breit; Bl.Stengel bis ca. 30 cm lang, Bl.-Stand 1—2 einseitswendige Trauben, ca.
8—20blütig, Bl. 12—15 mm lang, rötlich oder zinnober.
Echeveria subrigida (Robins. et Seat.) Rose (Abb. 363) (Cotyledon subri
gida Robins. et Seat., Echeveria palmeri Rose, Ech. rosei Nels. et Macbr.,
Ech. angusta v. P.). — Mexiko, in den Staaten Mexiko und San Luis Potosi. —
Kahl, stammlos; B. in dichter Rosette, eiförmig bis rhombisch bis verkehrtlanzettlich, spitz, flach, aufrecht oder ausgebreitet, grünlich bis grün, oft der
Rand intensiver rot, ± stark grau bereift, 7,5—20 cm lang, bis 12 cm breit;
Bl.-Stengel sehr kräftig, bis über 60 cm lang, Rispe 10—30 cm lang, Äste 7—8,
einseitswendige, 3—10blütige Trauben, Bl. 3—20 mm lang gestielt, 15—23 mm
lang, rötlich oder rot.
Echeveria subsessilis Rose = Echeveria peacockii Croucher.
Echeveria subspicata Baker = Echeveria bicolor var. subspicata (Bak.)
E. Walth.
Echeveria subulifolia Morren = Echeveria teretifolia DC.
Echeveria tenuis (Rose) Bgr. = Dudleya abramsii Rose.
Echeveria tenuis Rose = Echeveria peacockii Croucher.
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Echeveria tepeacensis v. Poelln. — Mexiko, Acatzinco, Dept. Tepeaca,
Staat Puebla. — B. in dichter Rosette, schmal-verkehrt-lanzettlich oder schmalverkehrt-lanzettlich-länglich, zugespitzt, gespitzt, bis 7 cm lang, ca. 1 cm breit;
Bl.-Stengel 15—20 cm lang, Bl.St. mit 30 oder mehr Bl., allseitswendig ährigtraubig, Bl. ca. 7 mm lang, rot?
Echeveria teretifolia DC. (Sedum teretifolium Moc. et Sesse, Cotyledon
subulifolium Baker, Echeveria subulifolia Morr.). — Mexiko, Staat Hidalgo. —
Kahl, stammbildend; B. rosettig angeordnet, länglich-keilig bis lanzettlich zu
gespitzt, oberseits flach bis hohl, ziemlich hellgrün, oft rötlich, 5—7 cm lang,
1,5—2 cm breit; Bl.-Stengel 30—35 cm lang, Traube allseitswendig, 8—12blütig, Bl. 10—12 mm lang, rot.
Echeveria teretifolia var. bifurcata E. Walth. — Mexiko, Ixmiquilpan. —
Wie die Art; Bl.St. aus zwei einseitswendigen Trauben bestehend.

Abb. 363. Echeveria subrigida (Robins. et Seat.) Rose.

Echeveria teretifolia var. schaffneri (S. Wats.) E. Walth. (Cotyledon
schaffneri S. Wats., Echeveria schaffneri (S. Wats.) E. Walth.). — Mexiko,
Staat Luis Potosi, bei San Luis Potosi. — Kahl, stammlos; B. in dichter
Rosette, schmal-lanzettlich, in der Mitte am breitesten, zugespitzt, 7,5—10 cm
lang, 12 mm breit; Bl.-Stengel 35 cm lang, mit 2 einseitswendigen Trauben,
8—12 blütig. Bl. kurz gestielt, 12—16 mm lang, rötlich und gelb.
Echeveria tobarensis Bgr. (Urbinia lurida Rose). — Mexiko, Staat
Durango, Tobar. — Kahl, stammlos; B. in dichter Rosette, eiförmig, zugespitzt,
kahl, purpurn oder trübrot, 3—4 cm lang, 1,5—2,5 cm breit; Bl.-Stengel
25 cm lang, zweiteilig, Bl. 6—7 mm lang.
Echeveria traskae (Rose) Bgr. = Dudleya traskae (Rose) Moran.
Echeveria trianthina Rose. — Mexiko, Rio de Tolantango, Staat Hidalgo.
— Kahl, stark sprossend, stämmchenbildend; B. in Rosette, verkehrt-lanzett
lich, oberseits hohl, unterseits gerundet, jüngere B. stark rot und gespitzt,
ältere B. grünlich, ohne Spitzchen, 6—12 cm lang, 10—16 mm breit; Bl.Stengel 30—40 cm lang, mit fast stielrunden Blättern, Traube einseitswendig,
Bl. zahlreich, 10—12 mm lang, rötlich.
Echeveria turgida Rose. — Mexiko, Kalksteinfelsen bei Viesca, Staat
Coahuila. — Kahl, stammlos; B. sehr zahlreich in dichter Rosette, länglich
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spatelig, stumpf, gespitzt, wulstig verdickt, etwa graugrün, nur wenig bereift,
Ränder und Spitze rötlich, 3—8 cm lang; Bl.-Stengel 10 cm und mehr lang,
Traube einseitswendig, 4—11 blutig, Bl. 10—14 mm lang, blaß zinnoberrot.
Echeveria undulata × hort. — Bastard: Echeveria atropurpurea Bak. ×
Echeveria gibbiflora var. metallica (Lem.) Bak.
Echeveria venezuelensis Rose = Echeveria bicolor (Humb.) E. Walth.
Echeveria virens (Rose) Bgr. = Dudleya virens (Rose) Moran.
Echeveria viridiflora Rose = Pachyphytum heterosepalum E. Walth.
Echeveria viscida (S. Wats.) Bgr. = Dudleya viscida (Wats.) Moran.
Echeveria viscida var. insularis Jepson = Dudleya virens (Rose) Moran.
Echeveria walpoleana Rose. — Mexiko, Staat Luis Potosi, La Canoas. —
Kahl, stammlos oder später kurzstämmig; B. in dichter Rosette, fast länglich
oder verkehrt-lanzettlich und zugespitzt, gespitzt, hellgrün, Ränder und
Flecken später rötlich, oberseits stark hohl, unterseits gewölbt, 6—8 cm lang,
2—2,5 cm breit, Bl.-Stengel 30—40 cm lang, Trauben einseitswendig, 6—15blütig, Bl. kurz gestielt, 12—15 mm lang, dunkelorange.
Echeveria watsonii Nels. et Macbr. = Sedum watsonii (Br.) Bgr.
Echeveria whitei Rose = Echeveria chilonensis (O. Ktze.) E. Walth.
Echeveria xantii (Rose) Bgr. = Dudleya xantii Rose.
Echeveria yuccoides Morren = Echeveria agavoides Lem.
Echeveria zahnii hort. Cambridge — Rosette regelmäßig; B. graugrün,
oberseits hier und da mit rosa Flecken.

Echidnopsis HOOK. f.
Familie: Asclepiadaceae.
Heimat: S-Arabien, Sokotra, Tropisch- und S-Afrika.
Sukkulente Stauden. Stämmchen sparrig verzweigt, aufsteigend, die Spitze
fortgesetzt weiterwachsend, 6—10 kantig, die Rippen in längliche, sechseckige
Höcker zerlegt mit kleinen abfallenden Blättchen, etwas warzig, graugrün.
Blüten klein, zu 2—4, aus den Furchen, an den Enden der Stämmchen, ähnlich
Trichocaulon, gelb, braun oder rot. Leicht wachsende Pflanzen, für Zimmer
oder Gewächshaus. Kultur wie Stapelia.
Echidnopsis angustiloba Bruce et Bally. — O-Afrika, Kenya-Kolonie:
nahe Archers Post, nördl. Grenzprovinz. — Stämmchen vielverzweigt, 11—13kantig (ähnlich einem Trichocaulon), grau-olivgrün, rudimentäre B. rötlich;
Bl.-Kronzipfel dünn, blaßzitronengelb, die Mitte der Bl. ein braunes Sternchen.
Echidnopsis atlantica Dtr. — SW-Afrika: Klinghardtgebirge. — Stämm
chen 40 cm lang, 34 mm dick, ± niederliegend und wieder aufsteigend, 10rippig, Rippen in Warzen gefeldert, die am Grunde 8—10 mm breit sind,
7—8 mm hoch, abgerundet, kegelförmig, verschwommen marmoriert, mit
kleinem, 1,5 mm langem, hartem Stachel.
Echidnopsis bentii N. E. Br. — Südl. Arabien: wahrscheinlich Hadra
maut-Distrikt: östlich Aden. — Stämmchen bis 15 cm hoch, aufrecht, verzweigt,
7—8kantig, Kanten stumpf, in sechskantige, verlängerte Warzen geteilt; Bl. zu
2 gegen die Spitze der Sprosse, sehr kurz gestielt, ca. 12 mm ∅, Krone breit
glockig, fast radförmig, Zipfel eiförmig, spitz, außen grünlich, braun gefleckt,
innen weinrot, fein papillös-warzig.
Echidnopsis cereiformis Hook. f. (Abb. 364) (Stapelia cylindrica Hook. f.,
Apteranthes tessellata Dec., Piaranthus fascicularis hort., Echidnopsis tessellata
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K. Schum.). — Eritrea: nahe Geleb; Abessinien: nahe Dschedscha; Distrikt
Maschila; Somaliland: nahe Passo di Cabernan; ? S-Arabien: Yemen: Uossil;
Bilad Fodhli. — Stämmchen aufrecht oder gekrümmt und niederliegend, oft
wieder wurzelnd, 15—30 cm lang, ca. 15—25 mm ∅, einfach oder unregelmäßig
und abstehend verzweigt, Rippen stumpf, durch Querfurchen in etwas un
regelmäßige 4—6kantige Höcker zerlegt, matt dunkelgrün oder bräunlich, fein
papillös-warzig, weiß punktiert; Bl. zu 2—4, sehr kurz gestielt, 10 mm ∅, sehr
tief fünfspaltig, mit glockig zusammengeneigten, ei-lanzettlichen bis eiförmig
spitzen Zipfeln, außen bräunlichgelb, etwas rauh, innen hellgelb.
Echidnopsis cereiformis var. brunnea Bgr. (Echidnopsis dammaniana var.
brunnea Damm.). — Stämmchen schlanker, weniger hoch, Kanten schärfer,
regelmäßiger gefeldert; Bl. gelblichbraun bis purpurbraun, in der Mitte blasser.

Abb. 364. Echidnopsis cereiformis Hook. f.

Echidnopsis cereiformis var. obscura Bgr. (? Apteranthes cylindrica Dec.,
? Echidnopsis cylindrica K. Schum.). — Wie die Art; Bl. intensiv gelbbraun.
Echidnopsis cylindrica K. Schum. = Echidnopsis cereiformis var. obscura
Bgr.
Echidnopsis dammanniana Schweinf. = Echidnopsis nubica N. E. Br.
Echidnopsis dammanniana Spr. (? Boucerosia cylindrica Brong.). —
Eritrea: Geleb; nahe Seleb; Halai (?). — Stämmchen wie bei Echidnopsis
cereiformis, ca. 20 cm hoch, 1—2 cm ∅, Kanten scharf in unregelmäßige Höcker
chen zerlegt; Bl. zu 2—5, fast sitzend, ca. 9 mm ∅, Krone radförmig, Zipfel
abstehend, eiförmig-spitz, braun, beiderseits warzig rauh.
Echidnopsis dammanniiana var. brunnea Damm. = Echidnopsis cereiformis
var. brunnea Bgr.
Echidnopsis framesii (Pill.) W. et S. (Caralluma tessellata Pill.). — CapeProvince: van Rhynsdorp-Distrikt: zwischen Nieuwerust und Zout River. —
Stämmchen anfangs niederliegend, später aufrecht, bis 10 cm hoch, 10 bis
13 mm ∅, etwas gebogen, wenig vom Grunde verzweigt, rundlich-sechskantig,
Kanten in 5—6eckige Warzen geteilt; Bl. gebüschelt zu 2—5, 4—5 mm lang
gestielt, Krone 8—9 mm ∅, rückseits kahl, Zipfel 3—4 mm lang, leicht zurück
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gebogen, eiförmig, spitz, oberseits gewölbt, purpurn, bis auf Ränder und Spitze
papillös.
Echidnopsis golathii Schweinf. = Caralluma penicillata (Defl.) N. E. Br.
Echidnopsis nubica N. E. Br. (Echidnopsis dammanniana Schweinf.). —
Sudan: Kassala-Province: Mt. Erkowit, nahe Suakin; Eritrea: Geleb und andere
Bezirke; S-Arabien: Hochland von Yemen. — Stämmchen meist achtkantig,
seltener 6—10 kantig, 20 cm und mehr lang, 15—25 mm ∅, verästelt, aufrecht
oder hin- und hergebogen, Höcker 4—6eckig, durch tiefe Furchen getrennt;
Bl. zu 1—3, kurz gestielt, ca. 3 mm ∅, Krone radförmig oder schwach glockig,
bis zur Hälfte fünfspaltig, Zipfel eiförmig, zugespitzt, außen trüb-purpurn,
innen grün, dicht papillös, braunpurpurn gefleckt, die Spitze braunpurpurn.
Echidnopsis quadrangula Defl. = Caralluma quadrangula (Forsk.) N. E. Br.
Echidnopsis repens R. A. Dyer et J. C. Verd. — Tanganyika, nahe
Mt. Maru. — Wenig verzweigt, Stämmchen kriechend und wurzelnd, fast
zylindrisch, 6—9 mm dick, acht- oder zehnkantig, die Kanten in würfelartige
Warzen aufgelöst, junge Warzen mit winzigen, abfallenden Blättchen; Bl. aus
den Furchen, 2 mm lang gestielt, Krone 9 mm ∅, im unteren Drittel kelchförmig, den Zipfeln zu ausgebreitet, unterseits kahl, innen weinrot, in der Mitte
einige Haare, einige Haare nahe den Rändern der sehr fein behaarten Zipfel,
Zipfel eiförmig, 3—3,5 mm lang, Ränder zurückgebogen, besonders in den
Buchten.
Echidnopsis scutellata (Defl.) Bgr. (Caralluma scutellata Defl.). —
S-Arabien: Bilad Soubaihi: Wadi Mo’aden. — Stämmchen 10—30 cm lang,
1 cm ∅, aufsteigend und niederliegend, grün oder schwach graugrün, reich ver
zweigt, achtkantig, Rippen in sechseckige, warzenartige, erhabene Höckerchen
zerlegt; Bl. zu 1—2, sehr kurz gestielt, Krone mit breiter, glockiger, 3,5 mm
langer Röhre, bis zur Mitte fünfspaltig, außen schmutzig grün, innen gelblich,
fein papillös, am Schlund rot punktiert, Zipfel dreieckig, 3 mm lang, abstehend,
außen gegen die Spitze gerötet.
Echidnopsis serpentina (Nel.) W. et S. (Caralluma serpentina Nel.). —
Cape-Province: van Rhynsdorp-Distrikt: nahe van Rhynsdorp. — Stämmchen
fast zylindrisch, der Spitze zu verjüngt, kriechend, verzweigt, 3—10 cm lang,
10—12 mm ∅, achtkantig, Kanten in 5—6 eckige Warzen geteilt, grünlichpurpurn; Bl. zu 8—9 an den Spitzen der Sprosse, 3—4 mm lang gestielt,
Krone 8 mm ∅, Zipfel eiförmig, in eine scharfe, weiße Spitze auslaufend,
außen weiß, granuliert, innen rosapurpurn, bedeckt mit kurzen, steifen Borsten,
in der Mitte ein schmaler, gelblicher Ring.
Echidnopsis sharpei W. et S. — Kenya: südlich des Lake Rudolph. —
Stämmchen verzweigt, ca. 14 cm lang, 1—1,5 cm ∅, aufrecht oder kriechend,
zylindrisch und gewürfelt achtkantig, graugrün oder purpurgrün, Kanten in
Warzen aufgelöst, an den Spitzen der Warzen ein dünnes, abfallendes Blättchen; Bl. zu 1—2, nahe der Spitze der Sprosse, Krone 1 cm ∅, außen kahl,
im unteren Teil blaßrot, oben graugrün mit rötlichen Linien, innen samtig
rot, kahl, Zipfel 3 mm lang, an der Spitze zurückgebogen, eiförmig, mit wenigen,
1 mm langen, rötlichen Wimperhaaren, auch an der Spitze der Zipfel einige
Haare.
Echidnopsis somalensis N. E. Br. — Britisch-Somaliland. — Stämmchen
wie bei Echidnopsis cereiformis, 10—12 cm lang, 15—25 mm ∅, dunkelgrün,
6—8kantig gefeldert, kahl; Bl. zu 1—3, fast sitzend, Krone radförmig oder
schwach glockig, 8—10 mm ∅, dunkelbraun, Schlund gelb, rot gefleckt, Zipfel
eiförmig, spitz, gelb gefleckt, beiderseits fein papillös.
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Echidnopsis tessellata K. Schum. = Echidnopsis cereiformis Hook. f.
Echidnopsis virchowii K. Schum. (Virchowia africana Vatke). — Tan
ganyika: nahe Tanga. — Stämmchen aufrecht, verzweigt, 10—12 mm ∅,
sechskantig, grün oder braun, fein warzig, Kanten gerade, gehöckert, Höcker
fast rechteckig; Bl. zu 2—4, sitzend, 6—7 mm ∅, Krone radförmig, ausgebreitet,
Zipfel dreieckig-eiförmig, zugespitzt, grünlich, außen dunkler, beiderseits fein
warzig.
Echinothamnus ENGL.
Familie: Passifloraceae.
Echinothamnus pechuelii Engl. = Adenia pechuelii (Engl.) Harms.

Edithcolea N. E. BR.
Familie: Asclepiadaceae.
Heimat: Sokotra; Britisch-Somaliland, Kenya; Tanganyika.
Der Gattung Caralluma nahestehend, mit besonders großer Blüte. Kultur
wie Caralluma. Bisher kaum eingeführt.

Abb. 365. Edithcolea grandis N. E. Br. Zeichnung P. R. O. Bally.

Edithcolea grandis N. E. Br. (Abb. 365, 366). — Britisch-Somaliland: Hen
weina Valley; Riva Dana; Kenya: Wakamba country, Dongo Sabuk hill;
Tanganyika: nahe Tanga. — Stämmchen aufsteigend, bis 30 cm hoch, 25 mm
dick, fünfkantig, kahl, Kanten mit sehr spitzen, harten, dornigen Zähnchen;
Bl. einzeln, fast an den Spitzen der Sprosse, 14—18 mm lang gestielt, ± 10 cm ∅,
in der Mitte schlüsselförmig, bis zur Mitte fünfspaltig, Zipfel dreieckig-eiförmig,
5 cm lang, 2,5—3 cm breit, blaßgelb, rotbraun gefleckt, Schlund um die 4 mm
tiefe Röhre warzig-schwielig, vom Grunde nach den Buchten in 5 Linien
Keulenhaare, Ränder an den Zipfeln behaart, im oberen Teil eingebogen, braun.
Edithcolea sordida N. E. Br. — Sokotra: Garieh Planes, Jena-agahan;
nahe Hadibu (?). — Stämmchen sehr ähnlich Edithcolea grandis; Bl. nahe der
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Spitze der Sprosse, 12 mm lang gestielt, 9 cm ∅, Zipfel schmäler, dicht quer
runzlig, blasenartig warzig, schwarzpurpurn, gegen die Spitze heller, violette
Keulenhaare in 5 strahlenförmigen Linien vom Grunde gegen die Buchten
und an den Spitzen der Zipfel.

Abb. 366. Edithcolea grandis N. E. Br. Standortsaufnahme: Tanganyika, Jipesee.
Photo P. R. O. Bally.

Elaeophorbia O. STAPF.

Familie: Euphorbiaceae.
Heimat: Westl. Tropisch-Afrika, Guinea, Angola.
Der Gattung Euphorbia sehr nahestehend, durch den Bau der Früchte
etwas von dieser abweichend. Sukkulente, beblätterte, ± hohe Bäume, milchsaftführend. Kultur wie Euphorbia, besonders wärmebedürftig und stellt
höhere Ansprüche an Luftfeuchtigkeit.
Elaeophorbia drupifera (Thonn. ex Schum.) Stapf. (Euphorbia drupifera
Thonn. ex Schum., Euphorbia grandifolia Haw.). — Guinea, Sierra Leone. —
Baumartig, Stamm zylindrisch, am Grunde dick, nach oben verjüngt, Äste
mit in 5 Spiralreihen gestellten Podarien, dadurch schwach fünfkantig, Stacheln
gerade, kurz, kegelförmig, kaum 4 mm lang: B. sehr groß, abstehend, verkehrtei-länglich, 15—23 cm lang, in den Stiel verschmälert, stumpf, unterseits mit
kielartigem Mittelnerv.
Elaeophorbia hiernii L. Croiz. — Angola; Galeriewälder des Dande River;
Cuanza do Sul; Amboim. — Baumartig, Stamm 5—6 m hoch, verästelt, Äste
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fünfkantig, Stachelschildchen grau, ca. 5 mm lang und breit, rundlich bis ellip
tisch, mit 2 waagerecht abstehenden, 3—4 mm langen, schwarzbraunen Stacheln; B. etwa spatelförmig, ca. 19 cm lang, 5 cm breit, mit ca. 1 cm langem,
rundem Blattstiel, die Ränder etwas aufgebogen, mit deutlichen Blattnerven,
dunkelgrün, Mittelrippe dünn-dreikantig, oben in ein kleines Spitzchen endend.

Elaphrium JACQU.

Familie: Burseraceae.
Elaphrium microphyllum Rose = Bursera microphyllum (Rose) Gray.

Espeletia MUTIS ex HUMB. et BONPL.

Familie: Compositae.
Heimat: Anden-Hochflächen in S-Amerika (Paramos) von Venezuela bis
Columbia.
Mehr oder weniger baumartige, nicht sehr hohe Sträucher von teilweise
sukkulentem Charakter. Nicht oder nur wenig verästelt, am Ende der Sprosse

Abb. 367. Espeletia grandiflora Humb. et Bonpl. (Nach Photo von K. von Goebel,
in: Kerner-Hansen, Pflanzenleben, 1921.)

mit einem Schopf von meist lanzettlichen langen Blättern. Blütenstände ährig
oder auch traubig. Es sind viele Arten bekannt, von denen einige genannt
werden sollen. Die Pflanzen haben einige Ähnlichkeit mit Senecio johnstonii
Oliv., welcher am Kilimanjaro, O-Afrika, wächst.
Auf die Arbeit „Les espècies del genère Espeletia“ von Josef Cuatrecasas
in: „Bulleti de la Institucio Catalana d’Historia Natural“, Vol. 37, p. 30ff.,
Barcelona 1937—1949, sei besonders verwiesen.
Espeletia grandiflora Humb. et Bonpl. (Abb. 367). — Paramos in Vene
zuela bis Columbia. — Kleine baumartige Sukkulente, bis 1,20 m hoch (nach
anderen Angaben bis 6 m hoch); Stamm kurz, dick, mit den alten abgestorbenen
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Blättern dicht besetzt, oben mit einem Schopf von armlangen, schwertförmigen,
dicht behaarten, grauweißen Blättern. — Die Pflanzen stehen am Standort
zu Tausenden beieinander. Wegen ihrer absonderlichen Gestalt haben sie
den Namen „Fraylejon“, d. h. Klosterbruder, erhalten, weil sie vom Tal aus
wie eine Versammlung in Kutten gehüllter Mönche aussehen. Wohl kaum in
Kultur.
Espeletia insignis Cuatr. — Vega Colón, nördlich Santander, 2800 bis
3000 m über d. M. — Kleiner, unverzweigter Baum von 1,50—2 m Höhe.
Espeletia killipii Cuatr. — Paramos de Guasca, Cundinamarca. — Stamm
dick und kurz, unverzweigt; Blätter in aufrechter Rosette.
Espeletia lopezii Cuatr. — Paramo del Escobal, Boyaca. — Aufrechte,
unverzweigte Stämme, fast 2 m hoch.
Espeletia rositae Cuatr. — Paramo de Guantiva, Boyaca, 3400 m über
d. M. — Sehr niedrige dicke Stämme.

Eupedilanthes BENTH.
Familie: Euphorbiaceae.
Eupedilanthes macrocarpa Benth. = Pedilanthus marcrocarpa Benth.
Euphorbia L.

Familie: Euphorbiaceae.
Heimat der sukkulenten Euphorbien: S-Afrika, O-Afrika, Madagaskar,
Abessinien, Eritrea, Somaliland, Arabien, Marokko, Belgisch-Kongogebiet,
Kanarische Inseln, Ceylon, einige Arten auch in Amerika.
Von der über 2000 Arten umfassenden Gattung interessieren hier nur die
sukkulenten Arten. Zum eingehenden Studium sei auf die Spezialliteratur ver
wiesen, von denen die wichtigste hier genannt sei: Alwin Berger: „Sukkulente
Euphorbien“, Stuttgart 1907; White, Dyer. Sloane: „The succulent Eu
phorbieae“ (South African), Pasadena 1941.
Die Euphorbien sind sehr verschieden gestaltet; sie ähneln in ihrem Äußeren
vielfach den Kakteen und werden oft für solche gehalten. Euphorbia splendens
und einige Abarten haben auffallend rote Blütenstände. Die der anderen
Arten sind bräunlich, gelb oder grünlich und unscheinbar und sollen deshalb
nicht weiter erwähnt werden. Der Formenreichtum der Euphorbien ist un
gemein groß. Es gibt sowohl dornige, fleischige Sträucher wie auch Pflanzen
mit dünnen, bleistiftstarken Ästen, solche mit säulenartigen, viel- und wenigrippigen Stämmen und Ästen, Kugelformen und alle mannigfachen Zwischenformen. Nur wenige Arten sind auffallend beblättert; meist sind die Blätter
verkümmert, oder sie sind klein und fallen bald ab. Während einige Euphorbien
unbedornt sind, ist eine große Anzahl mit kräftigen Dornen an den Blattbasen besetzt; viele tragen auch unentwickelte Blütenstände, welche verdornt
sind. (We n n n a c h s t e h e n d n i c h t a n d e r s a n g e g e b e n i s t , s i n d d i e
B l ä t t e r k l e i n , b a l d a b f a l l e n d.)
Die meisten Euphorbien wachsen leicht und sind als Zimmerpflanzen ge
schätzt. Gerade die meist recht trockene Zimmerluft sagt ihnen zu. Größere
Pflanzen sind im Gewächshaus auszupflanzen, wo sie bald sehr stark werden.
Die Euphorbien verlangen einen recht sonnigen und luftigen Standort, im Winter
nicht über 10—12° C (einige Arten auch etwas wärmer und feuchter). — Wäh
rend die beblätterten Arten im Sommer reichlicher bewässert werden können,
sind die hochsukkulenten Arten vorsichtiger, im Winter recht sorgfältig zu
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gießen. Starke Trockenheit schadet meist wenig, dagegen hat ein Zuviel an
Wasser oft Fäulnis im Gefolge. Die Erde soll sandig und durchlässig, aber
doch kräftig sein. Besonders die schnellwachsenden Arten verlangen kräftigen
Boden. Ein Zusatz von zerschlagener Holzkohle und weichen Ziegelbrocken
ist vorteilhaft. Vermehrung aus Stecklingen im Frühsommer oder aus Samen
im Frühjahr. Stecklinge sind mit einem scharfen Messer zu schneiden und
einige Tage in der Sonne abzutrocknen, bis die Schnittfläche völlig verharscht
ist. Dann werden die Stecklinge in einem Gemisch von Torfmull, Sand und
Holzkohlepulver im Vermehrungsbeet bewurzelt. Auch Koksgrus eignet sich
gut zum Bewurzeln. Viele Arten sind für Massenanzucht ausgezeichnet geeignet. Der Milchsaft einer großen Anzahl der Euphorbien ist sehr giftig. Das
Eindringen in Wunden oder in die Augen kann zu schweren Gesundheitsschädigungen führen. Einige Euphorbien-Arten, z. B. Euphorbia esculenta, Euph.
hamata, werden in ihrer Heimat zur Viehfütterung verwendet.
An der italienischen und der französischen Riviera sind Euphorbien in
vielen Gärten seit langem ausgepflanzt und haben sich dort zu prächtigen
Exemplaren entwickelt.
Während A. Berger die sukkulenten Euphorbien in 12 Sektionen einteilt,
die er auf Wuchsformen und andere Merkmale begründet, haben White, Dyer
and Sloane die Aufteilung der südafrikanischen Arten in 19 Schlüssel unter
nommen, für die ebenfalls charakteristische äußere Merkmale herangezogen
wurden. Jede Gruppe, für die von den Autoren ein besonderer Schlüssel ausgearbeitet ist, schließt eine bestimmte Formengruppe von der anderen ab. Wie
bemerkt, sind in diesem ausgezeichnet ausgearbeiteten Schlüssel nur die südafrikanischen Arten enthalten, alle anderen, z. B. die madagassischen, die nord
afrikanischen, die kanarischen, indischen und amerikanischen Arten, fehlen hier.
Aus diesem Grunde ist in Anlehnung an White, Dyer and Sloane, wie an
A. Berger ein neuer Schlüssel ausgearbeitet, der lediglich auf Sproßmerkmale
begründet ist, da die Deutung der Blütenmerkmale schwierig ist. Ich teile
die sukkulenten Euphorbien in 27 leicht unterscheidbare Gruppen ein. Jede
Gruppe ist durch einen typischen Vertreter in einer Abbildung gekennzeichnet.
Gruppeneinteilung der sukkulenten Euphorbien.
I. Dornenlose Pflanzen oder Pflanzen mit Dornen, die aus verbleibenden und
verdornenden Blütenstandstielen oder Blütenstielen gebildet sind.
A. Anfangs sukkulente, später holzige, beblätterte Sträucher; und sukkulente Sträucher, in einem Fall ein Baum (Gruppe 4), Äste schlank, rutenförmig,
gegliedert, rund, flach oder auch kantig, meist ohne Warzen, wenige mit deut
lichen, einzeln stehenden Warzen.
Gruppe 1 (Sektion Tithymalus Boiss.).
Sträucher, in der Jugend mit sukkulenten, stielrunden Ästen, dicht spiralig
beblättert; Blätter oft priodisch abfallend; Blüten in Dolden, mit quirligen
oder gegenständigen, roten, violetten oder gelblichen Hochblättern umgeben (Typ s. Abb. 368).
Ar ten: Euphorbia atropurpurea Brouss.
balsamifera Ait.
berthelotii C. Bolle
dendroides L.
mellifera Ait.
orthoclada Bak. ?
piscatoria Ait.
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Puphorbia punicea Swartz
quadrata Nel.
tuckeyana Steud.
Gruppe 2 (Sektion Goniostemma Baill.).
Sträucher, mehr oder weniger sukkulent, etwas quirlig verästelt oder
kleine Bäumchen; Äste nach oben verdickt, schwach kantig, auf den
Kanten mit kammartigen Nebenblättern bekleidet; Blätter groß, gestielt,
fiedernervig (Typ s. Abb. 369).
Ar ten: Euphorbia boissieri H. Baill.
commersonii (H. B.) M. Denis
epiphylloides Kurz.
leuconeura Boiss.
lophogona Lam.
neohumbertii Boit.
viguieri M. Denis

Abb. 368. Gruppe 1. Eu
phorbia atropurpurea Brouss.

Abb. 369. Gruppe 2. Eu
phorbia lophogona Lam.

Abb. 370. Gruppe 3. Eu
phorbia frutescens N. E. Br.

Gruppe 3 (Schlüssel 1 nach White, Dyer and Sloane).
Sträucher, holzig; Zweige glatt oder von den mehr oder weniger hervorragenden, polstergleichen Überresten von kleinen, unterdrückten Blüten
ästchen rauh, dornenlos oder die Zweigspitzen verdornend (Typ s. Abb. 370).
Ar ten: Euphorbia espinosa Pax.
frutescens N. E. Br.
guerichiana Pax.
matabelensis Pax.
Gruppe 4 (Sektion Arthrothamnus Boiss.; Sektion Lyciopsis Boiss.; Sektion
Tirucalli Boiss.; Schlüssel 2 nach White, Dyer and Sloane.)
Sträucher, meist zwergig oder auch höher und schlanker, in einem Fall ein
Baum; Zweige zahlreich, sukkulent, selten strauchig und verholzend, meist
stielrund, rutenähnlich oder gegliedert, seltener seitlich zusammengedrückt,
gabelig, zwei- oder dreiteilig verzweigt, dornenlos oder seltener die Enden
verdornend, glatt oder rauh, ohne Warzen, seltener mit Andeutungen
von Warzen; Blätter winzig, gegenständig, an diesen Stellen die Äste
gegliedert, oder die Blätter etwas größer, spiralig gestellt, bald abfallend
(Typ s. Abb. 371, 372).
Ar ten: Euphorbia aequoris N. E. Br.
alata Hook.
amarifontave N. E. Br.
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Euphorbia angrae N. E. Br.
antisyphilitica Zucc.
aphylla Brouss.
arbuscula Balf. f.
arceuthoboides Boiss.
aspericaulis Pax.
brachiata E. Mey.
burmannii E. Mey.
cassythoides Boiss.
caterviflora N. E. Br.
cerifera Alc.
chersina N. E. Br.
cibdela N. E. Br.
corymbosa N. E. Br.
cuneata Vahl.
Abb. 371. Gruppe 4. Eu
decussata E. Mey.
phorbia dregeana E. M.
dregeana E. Mey.
enterophora Drake
ephedroides E. Mey.
fiherensis H. Poiss.
gentilis N. E. Br.
gregaria Marl.
gummifera Boiss.
herrei W., D., S.
intisy Drake
juttae Dtr.
karroensis (Boiss.) N. E. Br.
laro Drake
lactiflua Phil.
leucodendron Drake
lignosa Marl.
macella N. E. Br.
mauritanica L.
Abb. 372. Gruppe 4. Euphorbia brachiata E. Mey.
muricata Thunb.
mundii N. E. Br.
obtusifolia Poir.
oncoclada Drake
paxiana Dtr.
perpea N. E. Br.
pseudobrachiata Dtr.
plagiantha Drake
rectirama N. E. Br.
rhombifolia Boiss.
rudolfii N. E. Br.
sarcostemmatoides Dtr.
schimperi Presl.
siliciicola Dtr.
spartiaria N. E. Br.
spicata E. Mey.
spinea N. E. Br.
stapelioides Boiss.
stenoclada H. Bn.
stolonifera Marl.
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Euphorbia tenax Burch.
tirucalli L.
transvaalensis Schl.
verruculosa N. E. Br.
xylophylloides Ad. Brogn. ex Lem.
Gruppe 5 (Sektion Pteroneurae Bgr.).
Sträucher; Äste sukkulent, kantig, die Kanten durch herablaufende Blattbasen gebildet; Blätter entfernt, mittelgroß oder kleiner, bald abfallend
(Typ s. Abb. 373). (Nur Arten aus Amerika.)
Ar ten: Euphorbia phosphorea Mart.
pteroneura Bgr.
sipolisii N. E. Br.
weberbaueri Mansf.

Abb. 373. Gruppe 5. Euphorbia sipolsii N. E. Br.

Abb. 374. Gruppe 6. Eu
hamata
(Haw.)
phorbia
Sweet.

Abb. 375. Gruppe 7. Eu
phorbia trichadenia
Pax.
(nach Cythna Letty).

Gruppe 6 (Sektion Treisia Haw. pro part.; Schlüssel 3 nach W., D., S.).
Sträucher, buschig, vom Grunde aus vielverzweigt; Zweige sukkulent,
mit meist hervortretenden, einzelnstehenden, wechselständigen Warzen
(hervorgezogene Blattkissen, Podarien); Blätter klein, bald abfallend;
Blütenstiele abfallend (Typ s. Abb. 374).
Ar ten: Euphorbia gariepina Boiss.
halleri Dtr.
hamata (Haw.) Sweet.
peltigera E. Mey.
schaeferi Dtr.
B. Niedrige Pflanzen, Wurzeln knollig oder verdickt und in den Haupt
sproß übergehend, mit schlangenartigen, unterirdischen Ästchen, mit krautigen,
beblätterten Zweigen oder mit beblättertem, kurzem Stämmchen.
Gruppe 7 (Schlüssel 4 nach W., D., S.).
Pflanzen aus knolliger oder verdickter Wurzel und dem Hauptstamm
bestehend, welcher völlig im Boden verborgen ist, einfach oder mit zwei
oder mehreren schlangenartigen, unterirdischen Ästen, welche eine Anzahl
krautige, oberirdische, beblätterte Zweige entwickeln (Typ s. Abb. 375).
Ar ten: Euphorbia gueinzii Boiss.
multifida N. E. Br.
pseudotuberosa Pax.
trichadenia Pax.
J a c o b s e n, Sukkulente Pflanzen. Bd. I.
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Gruppe 8 (Schlüssel 5 nach White, Dyer and Sloane).
Pflanzen aus knolliger oder verdickter Wurzel und dem Hauptstamm be
stehend, die völlig im Boden verborgen sind, oben ein kurzes Stämmchen
bildend, einfach oder verzweigt, über dem Boden eine Anzahl abfallender
Blätter (Typ s. Abb. 376).
Ar ten: Euphorbia baga A. Chev.
crispa (Haw.) Sweet.
ecklonii (Klotzsch. et Garcke) Hässl.
pseudohypogaea Dtr.
silenifolia (Haw.) Sweet.
tuberosa L.

C. Zwergige oder gelegentlich schlanke Sträucher; der oberirdische Stamm
und die Äste meist hochsukkulent, mit mehr oder weniger deutlichen, flachen
oder hervorragenden, dicht gestellten Warzen, oft kantig, mit oder ohne ver
dornende Blütenstandstiele.

Abb. 376. Gruppe 8. Euphorbia
tuberosa L. (nach Burmann,
Rar. Afr. Plants 1778).

Abb. 377. Gruppe 9. Eu
phorbia bupleurifolia Jacq.

Abb. 378. Gruppe 9. Eu
phorbia monteiroi Hook. f.

Gruppe 9 (Sektion Treisia Haw. pro parte; Sektion Pseudoeuphorbium Pax.;
Schlüssel 6 nach White, Dyer and Sloane).
Zwergige oder strauchige Sukkulenten oder bei einer Art gelegentlich
baumartig; Stamm sukkulent, mit spiralig gestellten Podarien (hervor
gezogenen Blattkissen) dicht bedeckt; Blätter oben schopfig gedrängt oder
aus den Achseln der Podarien lange krautige Triebe, diese oft oben doldig
verzweigt; Doldenäste oft gabelig geteilt, absterbend, abwechselnd be
blättert; Blütenstiele aus den Achseln der Podarien, vertrocknend und
verbleibend (Typen s. Abb. 377, 378).
Ar ten: Euphorbia bubalina Boiss.
bupleurifolia Jacq.
clandestina Jacq.
clava Jacq.
cylindrica W., D.. S.
monteiroi Hook. f.
oxystegia Boiss.
pubiglans N. E. Br.
Gruppe 10 (Schlüssel 7 nach White, Dyer and Sloane).
Zwergige oder etwas strauchige Sukkulenten, Stamm sukkulent, mit spiralig
gestellten Podarien dicht bedeckt, mehr oder weniger verzweigt; Blätter
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meist linealisch, gefaltet; einige oder alle Blütenstiele verbleibend und zu
schlanken oder gebogenen Dornen verholzend (Typ s. Abb. 379).
Ar ten: Euphorbia eustacei N. E. Br.
loricata Lam.
multifolia W., D., S.

Abb. 379. Gruppe 10. Euphorbia loricata
Lam.

Abb. 380. Gruppe 11. Euphorbia fasciculata
Thunbg.

Gruppe 11 (Schlüssel 8 nach White, Dyer and Sloane).
Aufrechte sukkulente Pflanzen, zwergig oder bis zu 1,20 m hoch; der Haupt
sproß nicht oder wenig verzweigt, mit ziemlich stark hervorragenden
Warzen dicht bedeckt; Warzen mit einer Höhle oder Vertiefung an deren
oberer Schräge, von der aus die Blütenstiele entspringen, oder die Warzen
ohne eine solche Höhle oder Vertiefung, die Blütenstiele dann aus den Ach
seln der Warzen entspringend; Blütenstiele verbleibend und verdornend
(Typ s. Abb. 380).
Ar ten: Euphorbia fasciculata Thunbg.
restituta N. E. Br.
schoenlandii Pax.
Gruppe 12 (Sektion Treisia Haw. pro parte; Schlüssel 9 nach W., D., S.).
Zwergige Sukkulenten, der Hauptsproß meist unterirdisch, oben mit dicht
gestellten, aus dem Boden hervorragenden kurzen Ästen, deren gestutzte
Spitzen zusammen ein dichtes Polster bilden; Äste mit deutlichen Warzen
besetzt; Blütenstiele abfallend (Typ s. Abb. 381).
Ar t: Euphorbia clavarioides Boiss.
Gruppe 13 (Sektion Pseudomedusae Bgr.; Schlüssel 10 nach W., D., S.).
Zwergige Sukkulenten; der Hauptsproß oben keulig verdickt, vielfach
völlig im Boden verborgen, mit einigen strahlig gestellten Reihen von
Ästen, welche die Sproßspitze krönen; die Äste mit deutlichen Warzen
bedeckt; Äste im Alter absterbend; Blüten sitzend oder kurz gestielt,
Blütenstiele stammständig oder längs der Äste, abfallend (Typ s. Abb. 382).
Ar ten: Euphorbia ernestii N. E. Br.
flanaganii N. E. Br.
franksiae N. E. Br.
gatbergensis N. E. Br.
gorgonis N. E. Br.
pugniformis Boiss.
woodii N. E. Br.
32*
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Gruppe 14 (Sektion Medusae Haw. pro parte; Schlüssel 11 nach W., D., S.).
Zwergige Sukkulenten, der Hauptsproß fast ganz unterirdisch, meist mit
verschiedenen, spiralig und dicht gestellten Reihen von schlangenartig
verlängerten Ästen, die die Spitze krönen, oder der Hauptsproß völlig
unterirdisch und mit einigen oder mehreren oberirdischen Ästen; Äste mit
spiralig gestellten Warzen dicht bedeckt; Blätter klein, abfallend; Blüten
stiele zu wenigen an den Spitzen der Äste, kaum über 10 mm lang, ab
fallend oder verbleibend (Typ s. Abb. 383).
Ar ten: Euphorbia bergen N. E. Br.
bolusii N. E. Br.
caput medusae L.
colliculina W., D., S.
confluens Nel.
davyi N E. Br.
duseimata R. A. Dyer
esculenta Marl.
fortuita W., D., S.
hypogaea Marl.
inermis Mill.
maleolens Phill.
marlothiana N. E. Br.
muiri N. E. Br.
pseudoduseimata W., D., S.
ramiglans N. E. Br.
supernans Nel.
tuberculata Jacq.
tuberculatoides N. E. Br.

Abb. 381. Gruppe 12. Eu
phorbia clavarioides Boiss.

Abb. 382. Gruppe 13. Eu
phorbia pugniformis Boiss.

Abb. 283. Gruppe 14. Euphorbia inermis Mill.

Gruppe 15 (Sektion Medusae Haw. pro parte; Schlüssel 12 nach W., D., S.).
Zwergige Sukkulenten, der Hauptsproß kugelig oder fast zylindrisch, ober
irdisch oder meist aus dem Boden herausragend, mit steifen Ästen, oder
der Hauptsproß unten sich in zwei oder in mehrere stammartige Äste teilend
und weiter sich kurz verästelnd, oft die Äste so zahlreich, daß diese zu
sammen ein dichtes Polster bilden; Äste dicht mit spiralig gestellten
Warzen bedeckt; Blütenstiele einzeln oder zu mehreren, bis zu 7,5 cm
lang, meist in der Nähe der Zweigenden, verbleibend; einzelne Arten, z. B.
Euphorbia arida, leiten zur nächsten Gruppe über (Typ s. Abb. 384).
Ar ten: Euphorbia albertensis N. E. Br.
argillicola Dtr.
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Euphorbia arida N. E. Br.
baliola N. E. Br.
bergii W., D., S.
brakdamensis N. E. Br.
braunsii N. E. Br.
brevirama N. E. Br.
crassipes Marl.
decepta N. E. Br.
filiflora Marl.
friedrichiae Dtr.
fusca Marl.
hopetownensis Nel.
inornata N. E. Br.
marientalii Dtr.
melanohydrata Nel.
multiceps Bgr.
Abb. 384. Gruppe 15. Eu
namibensis Marl.
phorbia pentops Marl.
nelii W., D., S.
orabensis Dtr.
pentops Marl.
rangeana Dtr.
rudis N. E. Br.
Gruppe 16 (Schlüssel 13 nach White, Dyer and Sloane).
Zwergige Sukkulenten; der Hauptsproß dick, oberirdisch wachsend, meist
kegelig oder zylindrisch, mit auffallenden Warzen bedeckt; Ästchen kurz,
in der Jugend konisch, das obere Ende im Alter sich streckend; Blüten
stiele am Hauptsproß oder an den Ästchen, sehr kurz oder bis 12 mm lang,
oft schlanken Zweigen ähnlich, verbleibend (Typ s. Abb. 385).
Ar ten: Euphorbia namaquensis N. E. Br.
multiramosa Nel.

Abb. 385. Gruppe 16. Euphorbia multira
mosa Nel.

Abb. 386. Gruppe 17. Euphorbia globosa
(Haw.) Sims.

Gruppe 17 (Sektion Dactylanthes Haw.; Schlüssel 14 nach W., D., S.).
Zwergige Sukkulenten, oft klumpenbildend; Hauptsproß unterirdisch, mit
kugeligen oder fast kugeligen Ästen und Zweigen und mit kugeligen, keu
ligen oder zylindrischen, gegliederten oberirdischen Zweigen oder auch mit
knolliger Wurzel mit verlängerten Rhizomen und zahlreichen, dicht
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gestellten, keuligen, zylindrischen oder auch mehr oder weniger kegeligen
Ästen; Äste mit spiralig gestellten Warzen bedeckt; Blüten sitzend oder
gestielt; Blütenstiele oft verbleibend (Typ s. Abb. 386).
Ar ten: Euphorbia globosa (Haw.) Sims.
ornithopus Jacq.
planiceps W., D., S.
polycephala Marl.
tridentata Lam.
wilmanae Marl.
Gruppe 18 (Sektion Meleuphorbia Bgr.; Schlüssel 15 nach W., D., S.).
Zwergige Sukkulenten; Hauptsproß halbunterirdisch oder oberirdisch, ver
ästelt; Äste am Grunde oder über dem Grunde entspringend, wie der
Hauptsproß kugelig oder mehr säulenförmig; Warzen zu fortlaufenden
Rippen zusammenfließend und dadurch der Pflanzenkörper kantig; Kanten
5—16; die Warzen oft vorgezogen und herabgebogen, oft die Warzen kaum
erkennbar; Blüten einzeln, fast sitzend oder die Blüten in verzweigten
Ständen; Blütenstandstiele oft verholzend und bleibend (Typ s. Abb. 387).
Ar ten: Euphorbia jansenvillensis Nel.
juglans Compt.
meloformis Ait.
obesa Hook. f.
pseudoglobosa Marl.
susannae Marl.
symmetrica W., D., S.
tubiglans Marl.
valida N. E. Br.

Abb. 387. Gruppe 18. Euphorbia tubiglans
Marl.

Abb. 388.

Gruppe 19. Euphorbia hepta
gona L.

Gruppe 19 (Sektion Anthacantha Lem.; Sektion Florispinae Haw.; Schlüssel 16
nach White, Dyer and Sloane).
Zwergige oder strauchartige Sukkulenten, zum Teil mit knolliger Wurzel;
der Hauptsproß wie auch die Äste zylindrisch, mit in Längsreihen stehenden,
häufig quergefelderte Kanten bildenden Warzen (Podarien), Kanten 6—18,
mehr oder weniger stark hervorgezogen; die sterilen Blütenstandstiele als
Dornen stehenbleibend, selten alle abfallend (Typ s. Abb. 388).
Ar ten: Euphorbia aggregata Bgr.
anoplia Stapf.
atrispina N. E. Br.
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Euphorbia cereiformis L.
cucumerina Willd.
cumulata R. A. Dyer
enopla Boiss.
ferox Marl.
fimbriata Scop.
heptagona L.
horrida Boiss.
inconstantia R. A. Dyer
leviana L. Croiz.
mammillaris L.
nesemannii R. A. Dyer
pentagona Haw.
pillansii N. E. Br.
polygona Haw.
pulvinata Marl.
stellaespina Haw.
submammillaris Bgr.
II. Pflanzen mit Dornen; Dornen meist in Paaren, aber auch einzeln oder zu
dreien, selten zu vieren, entwickelt (Stipulardornen) oder aus dem Blattstiel ge
bildet oder auch unbekannten Ursprunges; die Dornen sind gelegentlich auch
unentwickelt oder undeutlich; die Basen der Blätter stehen isoliert oder ver
schmelzen längs der Stämme und Äste zu fleischigen, fortlaufenden Kanten.
A. Diacanthium Boiss. Dornen paarweise.
(Wegen der Vorrangstellung wird diese Gruppe den folgenden vorangestellt.)
a) Teretes. Äste rund oder nur unvollkommen gerippt, die Podarien nicht
genügend ineinanderfließend; Blätter gut ausgebildet.
Gruppe 20 (Sektion Diacanthium Boiss. — 1. Splendentes Bgr.).
Sträucher mit dünnen und schlanken, hin- und hergebogenen, wenig sukku
lenten Ästen, oft auch mit dickeren, fleischigen Ästen; Äste rund oder
nur unvollkommen gerippt, die Podarien nicht genügend ineinander
fließend; B. an Kurztrieben oder schopfig gedrängt an den Enden der Äste,
10 mm bis 18 cm lang, in der Ruhezeit ± abfallend; Blütenstände meist
an den Enden der Triebe, Blütenstiele lang, später abfallend; Hochblätter
rot oder gelb; weiß oder rosa (Typ s. Abb. 389).
Ar ten: Euphorbia ankarensis P. Boit.
beharensis J. Leandri
brachyphylla M. Denis
boiteaui J. Leandri
decaryi A. Guill.
denisiana Guill.
francoisi J. Leandri
isaloensis Drake
leandriana P. Boit.
mahafalensis M. Denis
mangokyensis M. Denis
quartziticola J. Leandri
splendens Boj.
tardieuana J. Leandri
tsimbazazae J. Leandri
zaksamenae J. Leandri
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Gruppe 21 (Sektion Diacanthium Boiss. — 2. Grandifoliae Bgr. p. parte).
Sukkulente Sträucher oder Bäume mit fleischigen Stämmen und Ästen;
Blattkissen (Podarien) nicht völlig in Kanten zusammenfließend, deshalb
Sprosse nur mehr oder weniger deutlich kantig; Blätter groß und kräftig,
mit fiedrigen Quernerven und dickem Mittelnerv; Blüten kurz gestielt;
Hochblätter nicht lebhaft gefärbt (Typ s. Abb. 390).
Ar ten: Euphorbia neriifolia L.
nivulia Ham.
royleana Boiss.
sudanica A. Chev.
teke Schweinf.
trapaefolia A. Chev.
undulatifolia Janse

Abb. 389. Gruppe 20. Euphorbia splendens
Boj. ex Hooh.

Abb. 390. Gruppe 21. Euphorbia neriifolia L.

b) Costatae. Äste vollkommen gerippt; Rippen 2—13; Blätter häufig
stark reduziert.
Gruppe 22 (Sektion Diacanthium Boiss. — 3. Scolopendriae Bgr.; Schlüssel 17
nach White, Dyer and Sloane).
Zwergige Sukkulenten, nicht oder selten über 30 cm hoch; Stämme kurz
und dick, ober- oder halbunterirdisch, oft in Verbindung mit einer ver
dickten Wurzel; Äste aus dem Scheitel, strahlenförmig oder aufsteigend
angeordnet, mit oder ohne Seitenzweige; Äste 2—4kantig, oft spiralig ge
dreht, die Podarien mit Dornenpaaren auf kleinen Dornenschildchen, die
einzeln stehen oder zu hornigen Bändern zusammenfließen; Blüten aus
den oberen Areolen (Typ s. Abb. 391).
Ar ten: Euphorbia aeruginosa Schweick.
clavigera N. E. Br.
enormis N. E. Br.
groenewaldii R. A. Dyer
johnsonii N. E. Br.
knuthii Pax.
micracantha Boiss.
persistens R. A. Dyer
schinzii Pax.
squarrosa Haw.
stellata Willd.
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Euphorbia tortirama R. A. Dyer
tortistyla N. E. Br.
vandermervei R. A. Dyer
Gruppe 23 (Sektion Diacanthium Boiss. — 4. Compressae Bgr.).
Stammbildende, baumartige Sukkulenten, vom Grunde aus verzweigt, mit
verlängertem, kantigem Stamm; Äste zahlreich, häufig quirlig angeordnet,
zusammengedrückt-zweikantig und flach, häufig fiederartig verzweigt
(Typ s. Abb. 392).
Ar ten: (Euphorbia alcicornis Bak.?; die unter diesem Namen in den
Gärten verbreitete Art heißt Euphorbia rami
pressa L. Croiz.)
nyikae Pax.
ramipressa (false Bak.) L. Croiz.

Abb. 391. Gruppe 22. Eu
phorbia stellata Willd.

Abb. 392. Gruppe 23. Eu
phorbia ramipressa L. Croiz.

Abb. 293. Gruppe 24. Euphorbia virosa Willd.

Gruppe 24 (Sektion Diacanthium Boiss. — 5. Trigonae Bgr., und 6. Poly
gonae Bgr.; Schlüssel 18 und 19 nach White, Dyer and Sloane).
Strauchige und baumartige Sukkulenten, 30 cm bis über 3 m hoch; Äste
am Grunde eines mehr oder weniger verkürzten Hauptstamms entwickelt,
mit oder ohne Seitenzweige, oder mit aufrechtem Stamm, oft in zwei oder
mehrere stammähnliche Hauptäste geteilt; Äste mit oder ohne Seitenäste
und blühende Zweige; Äste 3—13kantig, der Stamm stets vielkantig, im
Alter mehr oder weniger rundlich; Dornen kurz oder bis 5 cm lang; Dornen
schildchen mit Dornenpaar einzeln oder zusammenfließend; Blätter groß,
später abfallend (Typ s. Abb. 393, 394).
Ar ten: Euphorbia abyssinica Raeuschel
acrurensis N. E. Br.
ammak Schweinf.
angularis Klotzsch.
antiquorum L.
avasmontana Dtr.
barnardii W., D., S.
barnhartii L. Croiz.
beaumieriana Hook. f.
bothae Lotsy et Godd.
cactus Ehrenb. ex Boiss.
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Euphorbia canariensis L.
candelabrum Trem.
coerulescens Haw.
complexa R. A. Dyer
confertiflora Volk.
cooperi N. E. Br.
curvirama R. A. Dyer
disclusa N. E. Br.
echinus Hook. f. et Coss.
engleriana Dtr.
erlangeri Pax.
evansii Pax.
excelsa W., D., S.
franckiana Bgr.
fruticosa Forsk.
grandialata R. A. Dyer
grandicornis Goebel
grandidens Haw.
griseola Pax.
handiensis Burch.
heterochroma Pax.
hottentotta Marl.
inarticulata Schweinf.
ingens E. Mey.
kamerunica Pax.
knobeli Letty
lactea Haw.
ledienii Bgr.
lydenburgensis Schweick. et Letty
macroglypha Lem.
neglecta N. E. Br.
neutra Bgr.
nubica N. E. Br.
Abb. 394. Gruppe 24. Eu
phorbia cooperi N. E. Br.
officinarum L.
paganorum A. Chev.
parciramulosa Schweinf.
perangusta R. A. Dyer
phillipsiae N. E. Br.
polycantha Boiss.
quadrangularis Pax.
quinquecostata Volk.
reinhardtii Volk.
resinifera Bgr.
sekukuniensis R. A. Dyer
spiralis Balf. f.
subsalsa Hiern.
tenuirama Schweinf.
tetragona Haw.
thi Schweinf.
tortilis Rottl.
triangularis Desf.
trigona Haw.
venenata Marl.
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Euphorbia virosa Willd.
volkmannae Dtr.
waterburgensis R. A. Dyer
winkleri Pax.
zoutpanbergensis R. A. Dyer

B. Monacanthium Chev. Dornen einzeln.
Gruppe 25 Strauchige Sukkulenten; Äste rund, mit in Spiralreihen stehenden
Warzen, diese mit einem Dorn (Typ s. Abb. 395).
Ar ten: Euphorbia darbandensis N. E. Br.
monacantha Pax.
sapinii de Willd.
unispina N. E. Br.
venenifera Trém.

Abb. 395. Gruppe 25. Euphorbia darbadensis
N. E. Br.

Abb. 396. Gruppe 26. Euphorbia triaculeata
Forsk.

C. Triacanthium Jacobsen. Dornen zu dreien.
Gruppe 26 Strauchige Sukkulenten; Äste 5—7kantig; Dornenschildchen mit
einem mittleren und zwei seitlichen, kleineren Dornen (Typ s. Abb. 396).
Ar ten: Euphorbia infesta Pax.
triacantha Ehrenb.
triaculeata Forsk.

Gruppe M. Neuere madagassische Arten, die zum Teil bisher nicht in vorstehende
Gruppen ringeordnet werden konnten.
Möglicherweise werden die Gruppen der sukkulenten Euphorbien neu ge
gliedert werden müssen, um alle Arten einordnen zu können. Die Studien
über die neueren madagassischen Arten sind noch nicht abgeschlossen.
In dem französischen Journal „Cactus“ Nr. 33, Sept. 1952, bringt J. Lean
dri in „Les Euphorbes épineuses et coralliformes de Madagascar“ eine Über
sicht über madagassische Arten, die in 6 Gruppen eingeteilt werden.
Soweit Arten nicht ohne weiteres in die vorstehenden Gruppen eingeordnet
werden konnten, soll hier der Gruppeneinteilung für madagassische Arten
von Leandri (zunächst als Provisorium) gefolgt werden.
Einteilung madagassischer Arten nach Leandri:
I. Gruppe der Euphorbia stenoclada H. Bn.
Ar ten: Euphorbia stenoclada H. Bn. (Diese gehört in Gruppe 4.)
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II. Gruppe der Euphorbia lophogona Lam.
Ar ten: Euphorbia boissieri H. Baill.
leuconeura Boiss.
lophogona Lam. (Diese gehört in Gruppe 2.)
neohumbertii Boit.
viguieri M. Denis
III. Gruppe der Euphorbia perrieri Drake.
Dornen aus umgewandelten Nebenblättern bestehend, an der Basen der
alten Blätter sitzend, Zweige dick, zylindrisch, Dornen zahlreich, oft herab
laufend, oft mit kleinen sekundären Dornen, aber die Blattbasen keine
zusammenhängenden geflügelten Kanten bildend; B. länglich-lanzettlich
oder oval-spatelig, groß oder auch ziemlich klein; Blütenstände an den
Enden der Sprosse.
Ar ten: Euphorbia caput-aureum M. Denis
croizati Leandr.
didiereoides M. Denis
guillauminana Boit.
perrieri Drake
IV. Gruppe der Euphorbia pedilanthoides M. Denis.
Dornen aus Nebenblättern entwickelt, nahe der Blätter oder längs der
alten Blattnarben, oft herablaufend oder von sekundären Dornen begleitet,
Zweige dick, zylindrisch, die Dornenbasen keine zusammenhängende,
herablaufende Kanten bildend; B. linealisch oder schmal; Blütenstände
an den Enden der Zweige.
Ar ten: Euphorbia biaculeata M. Denis
pedilanthoides M. Denis
V. Gruppe der Euphorbia pachypodioides Boit.
Kleine, dornige, sehr fleischige Pflanze, wie ein kleines Pachypodium aus
sehend; B. schopfig gedrängt an dem Ende des Sprosses.
Ar t: Euphorbia pachypodioides Boit.
VI. Gruppe der Euphorbia splendens Boj.
Ar ten: Euphorbia beharensis J. Leandri
boiteaui J. Leandri
denisiana Guill.
francoisi J. Leandri
isalensis J. Leandri
quartziticola J. Leandri
splendens Boj. (Diese gehört in Gruppe 20.)
tardieuana J. Leandri
tsimbazazae J. Leandri
zakamenae J. Leandri?

Nachtrag:
Gruppe 27 Strauchige Sukkulente. Stamm zylindrisch, mit undeutlicher
Felderung, ohne Dornen; Blätter am Ende des Sprosses, schopfig gedrängt
(Typ s. Abb. 397).
Ar t: Euphorbia poissoni Pax.
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Beschreibung der Arten der Gattung Euphorbia L.
Euphorbia abyssinica Raeuschel (Abb. 398) (Euphorbia grandis Lem.)
(Gr. 24). — Abessinien; Eritrea: am Amba. — Baumartig mit aufrechten, acht
kantigen Ästen; Kanten ca. 5 cm lang, fast flügelartig vorgezogen, mit grau
braunem Hornband, Dornen paarweise, ziemlich dichtstehend, Dornen ca. 1 cm
lang; B. zahlreich an den Astenden, lineal-lanzettlich, 4—5 cm lang, 1 cm breit,
abfallend. (Die in den Gärten als Euphorbia abyssinica verbreitete Art ist
Euphorbia acrurensis N. E. Br.)
Euphorbia abyssinica var. mozambicensis Boiss. = Euphorbia angularis
Klotzsch.
Euphorbia abyssinica var. tetragona Schweinf. = Euphorbia acrurensis
N. E. Br.
Euphorbia acrurensis N. E. Br. (Euphorbia abyssinica var. tetragona
Schweinf.) (Gr. 24) — Eritrea: Hochebene von Haigett nahe Geleb im
Gebiet von Mensa. — Baum
artige Sukkulente, bis 10 m
hoch, etwas quirlig verästelt;
Äste vierkantig, bis 30 cm
lang gegliedert, Kanten flügel

Abb. 397. Gruppe 27. Euphorbia
poissoni Pax.

Abb. 398. Euphorbia abyssinica Raeuschel (Collection
Jardin botanique Les Cedres).

artig, 5—6 cm hoch, dunkelgrün, mit deutlichen Schwielennerven nach den
Areolen hin; Kanten oft wellig verbogen und geschweift; Dornen ca. 3 cm
entfernt, aufrecht abstehend, ca. 3 mm lang, schwarzbraun, oft ganz fehlend.
— Diese Art ist in den Gärten unter der Bezeichnung Euphorbia abyssinica
verbreitet.
Euphorbia aequoris N. E. Br. (Abb. 405) (Gr. 4). — Cape-Province:
Middelburg-Distrikt: Hanover usw.; SW-Afrika. — Runde Knolle bildend,
welche meist im Erdboden verborgen ist; aus der Mitte ein bleistiftstarkes,
dornenloses, wenig verzweigtes Ästchen, kaum 20 cm lang, verdornend; Blatt
polster gestreckt und etwas hervorgezogen, mit lineal-lanzettlichen Blättchen.
Euphorbia aeruginosa Schweickert (G. 22). — Transvaal: ZoutpansbergDistrikt: nördliche Abhänge des Zoutpansberges; Lydenburg-Distrikt: Oli
fants River Valley. — Stachellose, kleine Sukkulente, Hauptsproß in die Haupt
wurzel übergehend, einen etwas verdickten Körper bildend, meist im Boden
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verborgen, am Grunde stark verästelt; Äste ca. 15 cm hoch, 5—7,5 mm dick,
fast zylindrisch und angedeutet 4—5 kantig, oft spiralig gedreht, oben ab
gerundet, glatt, kupfrig-grün, Stachelschilder erhaben, 5—7 mm lang, 3 mm
breit, an der Spitze gestutzt, hornig, rotbraun, mit meist in Paaren stehenden
roten, 2 cm langen Dornen, darüber meist noch kleinere Dornen.
Euphorbia aggregata Bgr. (Abb. 399) (Euphorbia enneagona Bgr.) (Gr. 19). —
Cape-Province: Cradock-Distrikt: nahe Cradock; Somerset East-Distrikt: nahe
Bushman Rivers Stat.; Willowmore-Distrikt: bei Willowmore; Orange Free State:
Fauresmith-Distrikt: Fauresmith Botanic Reserve. — Dornige, niedrige Sukku
lente, 5—75 cm hoch, vom Grunde aus reichverzweigt, Stamm kurz, quirlig
verästelt; Äste 8—9kantig, 3—3,5 cm dick, Kanten durch scharfe Furchen ge
sondert, breiter als hoch, fast gerade, kaum gezähnt, verdornte Blütenstände
zahlreich, 1 cm lang, rötlich, später
schwarz.
Euphorbia alata Hook. (Gr. 4). —
Jamaika. — Kaum bekannte Art;
Äste rutenförmig, geflügelt. Nicht in
Kultur.
Euphorbia albertensis N. E. Br.
(Euphorbia crassipes Marl. p. part.)
(Gr. 15). — Cape-Province: Prince
Albert-Distrikt, nahe Prince Albert. —
Niedrige Sukkulente, mit zylindrischem
Hauptsproß, im oberen Teil, der Spitze
zu, zahlreiche Ästchen mit kleinen
Zwischenräumen, diese an der Spitze
aufrecht, die anderen ± spreizend,
dornenlos, jedoch mit den verbleiben
den Resten der 12—25 mm langen
Blütenstiele besetzt; Hauptsproß 10 cm
lang, 4 cm dick, knollenförmig, kahl;
Äste ca. 2 cm lang, 6—8 mm dick,
zylindrisch, warzig; Warzen klein,
Abb. 399. Junge Pflanze: Euphorbia aggre rhombisch, leicht erhaben.
gata Bgr. Photo J. Marnier-Lapostolle.
Euphorbia alcicornis Bak. (Gr. 23).
— Madagaskar. — Dornenloser, sukku
lenter, blattloser Strauch, mit vielfach dichotom geteilten Zweigen, Haupt
stamm 1—6 cm ∅; Zweige 2—3 cm lang, jüngste Zweige noch kürzer. —
Eine ungenügend bekannte Art, die nichts mit der unter diesem Namen in den
Kulturen verbreiteten Art zu tun hat. Diese Art heißt Euphorbia ramipressa
L. Croiz.
Euphorbia alcicornis false Bak. = Euphorbia ramipressa L. Croiz.
Euphorbia alluaudii Drake = Euphorbia leudodendron Drake.
Euphorbia amarifontana N. E. Br. (Gr. 4). — Cape-Province: van Rhyns
dorp-Distrikt: Bitterfontein; zwischen Bitterfontein und Stinkfontein. —
Dornenloser, sukkulenter Strauch von 30 cm und mehr Höhe, der Euphorbia
chersina nahestehend.
Euphorbia ammak Schweinf. (Abb. 400) (Euphorbia off icinarum var.
arboreum Forsk.) (Gr. 24). — S-Arabien. — Im Alter bis 10 m hoch mit kurzem
Stamm; Äste aufstrebend, bis 15 cm breit, meist vier-, auch fünfkantig; Kanten
tief flügelartig, dunkelgrün, mit wenig erhabenen, aufwärts verlaufenden

Euphorbia

511

Schwielen, Rand etwa 1 cm entfernt gezähnt; Dornen auf vorstehenden dicken
Schildchen, 1 cm lang, waagerecht abstehend, Dornen bei blühfähigen Ästen
oft fehlend oder stark zurückgebildet (s. die Bemerkung bei Euphorbia cande
labrum Trem.).
Euphorbia anacantha Haw. = Euphorbia tridentata Lam.
Euphorbia angrae N. E. Br. (Gr. 4). — SW-Afrika: Gr.-Namaland, Lüde
ritzbucht. — Dornenloser, sukkulenter, gedrungener Strauch, vom Grunde aus
und oben dicht verzweigt; Zweige meist gegabelt oder gegenständig, bestehend
aus zahlreichen kurzen Gliedern von 0,3—2,5 cm Länge, 6 mm dick, End
glieder 2 mm dick, fast zylindrisch oder leicht zusammengedrückt, an den Knoten
zusammengeschnürt, kahl, glatt; B. klein, 1,3—1,5 mm lang, 2—2,5 mm breit,
fast herzförmig, zugespitzt, dicklich, oberseits fein samtig, rückseits kahl,
rötlichbraun.

Abb. 400. Euphorbia ammak Schweinf.
Photo J. Marnier-Lapostolle (B.).

Abb. 401. Euphorbia angularis Klotzsch.
Photo J. Mornier-Lapostolle (B.).

Euphorbia angularis Klotzsch. (Abb. 401) (? Euphorbia crispata Lem.,
? Euph. fimbriata hort. ex Lem., ? Euph. lemaireana Boiss., Euph. abyssinica
var. mozambicensis Boiss., Euph. nykiae Werth.) (Gr. 24). — PortugiesischO-Afrika: Goa-Insel, Unterer Zambesi: Shiramba; Lupala u. a.; ? Sanzibar;
? Transvaal: Zoutpansberg-Distrikt: nahe Makulcka. — Kleiner, sukkulenter
Baum oder großer Strauch, 3—5 m hoch, mit kurzem Stamm mit vielen rund
gestellten, abstehenden, verzweigten Ästen; Zweige in 7,5—20 cm lange, 5—11 cm
dicke Glieder geteilt, breit 3—4 kantig, obere Zweige stets dreikantig, mit nur
dünnem Mittelteil, Kanten flügelartig, 2,5—6 cm breit, Kanten unregelmäßig
buchtig-gezähnt, Kanten mit grauer Hornleiste, Dornen paarweise, 4—10 mm
lang, abstehend, grau.
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Euphorbia ankarensis P. Boit. (Gr. 20). — W-Madagaskar: Kalkfelsen
bei Ankara. — Pflanze mit fleischigem Stamm, 3—4 cm ∅, glatt oder mit
einigen Warzen, diese unregelmäßig zerstreut oder in kammartigen, ± spiralig
angeordneten Längsgruppen; B. zwischen den Blüten erscheinend, in endständigen Rosetten, oval-spitz oder leicht zugespitzt, an der Basis herzförmig,
5—7 cm lang, 2,5—3 cm breit, 5—6 mm lang gestielt, dick, weich, trübgrün
in der Jugend, besonders in der Jugend unterseits weichhaarig, die Haare
silbrig steif, 2—3 mm lang; Bl.St. fast endständig zwischen den Warzen, mit
2—8 Bl., Hochblätter weiß oder rosa mit rosa Spitzen.
Euphorbia anoplia Stapf. (Gr. 19). — ? Cape-Province: UniondaleDistrikt. — Dornenlose, kleine Sukkulente, bis 18 cm hoch, von der Basis
wenig verästelt, ältere verschieden hoch, Stamm 5 cm dick, graugrün, 7—9kantig, zwischen den Kanten mit tiefen Furchen, Kanten mit 4—6 mm entfernten, weißen, spitzen Warzen; Äste kürzer, fünfkantig, Warzen weniger
hervortretend.

Abb. 402. Euphorbia antiquorum L. Photo J. Marnier-Lapostolle (B.).

Euphorbia antankara J. Leandri = Euphorbia pachypodioides Boit.
Euphorbia antiquorum E. Mey. = Euphorbia hamata (Haw.) Sweet.
Euphorbia antiquorum var. b. minor inarticulata Forsk. = Euphorbia
inarticulata Schweinf.
Euphorbia antiquorum L. (Abb. 402) (Gr. 24). — O-Indien. — Dorniger,
sukkulenter Strauch, 3—4 m hoch; Stamm 4—5kantig; Äste dreikantig, auf
gerichtet, gliederartig abgeschnürt, 3—5 cm breit, Seiten flach oder wenig ver
tieft, Kanten buchtig geschweift; Dornenpaare 2—3 cm entfernt, spreizend,
4—6 mm lang, auf kleinen, rundlichen Schildchen.
Euphorbia antisyphilitica Zucc. (Abb. 403) (Gr. 4). — Mexiko. — Sehr
ähnlich der Euphorbia cerifera. Triebe etwas dicker, mit Kurztrieben, an denen
rote Blüten sitzen.
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Euphorbia aphylla Brouss. (Abb. 404) (Gr. 4). — Kanarische Inseln:
Teneriffa, Gomera, ? Gran Canaria. — Niedriger, reich verästelter, sukkulenter
Strauch; Äste gegliedert, stielrund, gabelig oder quirlig verzweigt, bogig aufwärts gekrümmt, Ästchen 5—8 cm lang,
5—6 mm dick, stielrund, graugrün mit entfernten, rundlichen
Blattnarben.
Euphorbia aphylla Brouss.
× Euphorbia atropurpurea
Brouss. — Interessanter intermediärer Bastard.
Euphorbia arborescens
E. Mey. = Synadenium capu
lare (Boiss.) L. C. Wheeler.
Euphorbia arborescens S. D.
= Euphorbia grandidens Haw.
Euphorbia arbuscula
Balf. f. (Gr. 4). — Insel Socotra.
— Strauch oder 6—7 m hohes
Bäumchen; Äste stielrund, grau
berindet, Zweige graugrün, etwas
quirlig oder wechselständig stehend, stielrund oder etwas flach
Abb.  403. Euphorbia antisyphilitica
Zucc. Photo J. Marnier-Lapostolle.

Abb. 404. Euphorbia aphylla Brouss. Photo Dr. Burchard.
33
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gedrückt, gliedrig abgesetzt; B. klein, schuppenartig. — Für das temperierte
Haus. Selten in Kultur.
Euphorbia arceuthoboides Boiss. (Euphorbia tirucalli Thunb. p. part.)
(Gr. 4). — Cape-Province: Cape-Distrikt, nahe Capetown; Riet Valley u. a.;
Stellenbosch-Distrikt: nahe Somerset West, Lowrys Pass; ? Worcester-Distrikt,
Hex River Pass; Tulbagh-Distrikt, Piquetberg Road (Gouda); ClanwilliamDistrikt; nahe Brakfontein. — Dornenloser, sukkulenter, gedrungener Strauch,
22,5—30 cm hoch, mit verdickter Wurzel, vom Grunde bis oben viel verzweigt;
primäre Zweige am Grunde 2—4 mm dick, sekundäre Zweige in 3 oder 4 Paaren,
gegenständig, ca. 2 mm dick, mit gegenüberstehenden oder gegabelten Seiten
zweigen, oft verschieden gebogen, fein rauh.

Abb. 405. 1 Euphorbia argyllicola Dtr.; 2 Euphorbia namibensis Marl.; 3 Euphorbia
aequoris N. E. Br.; 4 Euphorbia marientalii Dtr.; 5 Euphorbia orabensis Dtr.; 6 Euphorbia
tubiglans Marl.

Euphorbia argillicola Dtr. (Abb. 405) (Gr. 15). — SW-Afrika: Gr.-Nama
land: nordöstlich Aus; bei Jakalskuppe. — Pflanze dick-keulenförmig, mit langer
Pfahlwurzel, bis 30 cm hoch und 12—15 cm dick; Äste gegliedert, 2—3 Jahre
alt werdend, 5—9 cm lang, 1,5—2 cm dick; B. schopfig gedrängt, blaugrün,
2—6 cm lang, 1,5—2 mm breit, rinnenförmig zusammengebogen, am Ende mit
weichem Spitzchen, der Rand entfernt borstig gezähnt; Bl.St. 3—4teilig, aus
den Blattwinkeln, zum Teil 1—3 cm lang, verdornend. — Sehr empfindlich
gegen stagnierende Nässe! — Sicher mit Euphorbia namibensis identisch.
Euphorbia arida N. E. Br. (Gr. 15). — Cape-Province: Britstown-Distrikt,
nahe De Aar; Philipstown-Distrikt; ? Orange Free State: Phillippolis-Distrikt,
3 km südlich Phillippolis. — Niedrige Sukkulente, mit zylindrischem Hauptsproß,
dieser nur 5 cm über dem Boden stehend, 4,5—5 cm dick, bis zur Spitze be
deckt mit zahlreichen aufrechten oder spreizenden Ästen, dornenlos, aber mit
den verbleibenden Resten der 6—8 mm langen Blütenstiele besetzt; Äste von
einander getrennt durch flache oder leicht gewölbte, 5—6 kantige Felder von
8 mm ∅, in diesen ein erhabener Punkt, im unteren Teil die Felder breiter als
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lang; Zweige 2,5—3,7 cm lang, 8—10 nun dick, am Grunde 12 mm dick, zylin
drisch, warzig, stark grau, später abfallend; Warzen 5—7 mm lang, 2,5—3 m
breit, 1 mm hoch, länglich-rhombisch, mit weißer Blattnarbe; B. abfallend,
lineal-lanzettlich, grün.
Euphorbia armata Thunb. = Euphorbia loricata Lam.
Euphorbia aspericaulis Pax. (Gr. 4). — Cape-Province: Calvinia-Distrikt,
Hantam-Berge. — Dornenloser, sukkulenter Strauch, 30—45 cm hoch, mit
etwas knolliger Hauptwurzel, vom Grunde aus und höher verzweigt, die seitlichen Zweige im Winkel von 25—40° voneinander abstehend, etwas gegenständig, 2—3 mm dick, sechskantig, mit leichten Furchen zwischen den Kanten,
fein rauh.
Euphorbia atrispina N. E. Br. (Abb. 406) (Gr. 19). — Cape-Province:
Prince Albert-Distrikt: nahe Prince Albert; Ladismith-Distrikt bis Matjesfontein im Matjesfontein-Distrikt. — Kleine Sukkulente, von der Basis aus
sprossend und große dicke, gewölbte Klumpen bildend, 7,5—20 cm hoch, Äste
ca. 2 cm dick, zylindrisch, 6—9 kan
tig, Kanten breit gerundet, oben
leicht gewölbt, unten flacher, leicht
warzig, glatt, dunkelgrün, ± mit
weißlichem Schorf bedeckt; Bl.St.Stiele einzeln, 6—20 mm lang,
spreizend, bläulich-wachsig bis
schwarz.
Euphorbia atrispina var. viridis
W., D., S. — Cape-Province: Mon
tagu-Distrikt, ca. 24 km von Montagu nach Touws River Road.
— Zweige 6—8-kantig, Stacheln
gelbgrün.
Euphorbia atropurpurea
Brouss. (Gr. 1). — Kanarische Inseln: Teneriffa. — Gabelig oder
dreiteilig
verästelter
Strauch;
Stämmchen verdickt; Äste ca.
Abb. 406. Euphorbia atrispina N. E. Br.
2 cm ∅, fleischig, später verholzend,
Photo M. Otzen (Capetown).
glatt, braun, berindet mit querlaufen
den Blattnarben, junge Triebe dicht
beblättert; B. graugrün, sitzend, verkehrt-ei-lanzettlich, stumpflich, 5—9 cm
lang; Bl. in 5—10strahligen Dolden, mit braunvioletten Hochblättern. Kalt
hauspflanze.
Euphorbia avasmontana Dtr. (Abb. 407, 414) (Euphorbia kalaharica Marl.)
(Gr. 24). — SW-Afrika: Gr.-Namaland, Auas-Berge; Kl.-Karasberg; CapeProvince: Prieska-Distrikt: Doornbergen, nahe Prieska; Britisch-Bechuana
land, Gordonia-Distrikt: Neusberg; Kumuran-Distrikt: Langeberg. — Dor
niger, sukkulenter Strauch; Hauptsproß stark reduziert, vom Grunde aus stark
verästelt, große Büsche von 2 m und höher bildend; Äste einfach, seltener
verzweigt, aufrecht oder vom Grunde aus aufwärts gebogen, 5—7 cm dick,
5—7- oder 8kantig, gegliedert, Glieder 5—13 cm lang, grüngelb bis bläulich;
Kanten nur wenig hervorgezogen, Stachelschildchen in breite, hornige Leiste
zusammenlaufend, Dornen paarweise, 1 cm entfernt, scharf und starr, fast
rechtwinklig abstehend, 1—2 cm lang.
33*
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Euphorbia avasmontana var. sagittaria (Marl.) W., D., S. (Euphorbia
sagittaria Marl.). — Cape-Province: Kenhardt-Distrikt: südlich Upington;

Abb. 407. Euphorbia avasmontana Dtr. Photo E. Hahn.

Kl.-Namaland: Bushmanlang, Haramoep, nahe Pella; Britisch-Bechuanaland:
Gordonia-Distrikt: westlich Olifantshoek. — Bis 1,70 m hoch, vom Grunde
aus mit 20—30 Ästen, diese spreizendaufrecht, 4—5 kantig, die Glieder
deutlich, in kurze symmetrische Teile
abgesetzt.
Euphorbia baga A. Chev. (Gr. 8).
— Französisch-Sudan: Reg. von
Babo-Dioulasso, zwischen Banan
kolodoro und Bawa. — Wurzelstock
knollig-eiförmig, 10—15 cm lang,
4 cm ∅, an der Spitze mit sehr
kurzen Ästen und diese mit 1—2
Blättern; B. lineal-lanzettlich, 10 bis
20 cm lang, 2—4 cm breit, zugespitzt,
in einen kurzen Stiel verschmälert,
etwas fleischig, Kanten rosa, fein
gewellt.
Euphorbia baliola N. E. Br. (Gr. 15).
— SW-Afrika: Gr.-Namaland, nahe
Naruda Süd. — Bisher wurde nur
eine Pflanze gefunden. Sie steht der
Euphorbia pentops nahe.
Euphorbia balsamifera Ait. (Abb.
408) (Gr. 1). — Kanarische Inseln.
Abb. 408. Euphorbia balsamifera Ait.
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— Kahl, reich verzweigter Strauch; Stämmchen oft verdickt; Äste grau; B.
gegen die Spitze der Äste gedrängt, dicklich, lineal-lanzettlich, 4—5 mm breit.
— Kalthauspflanze.
Euphorbia barnardii W., D., S. (Gr. 24). — Transvaal: LydenburgDistrikt: Sekukumiland, Farm Driekop, östlich Lulu Mt.; Farm Chapham. —
Dorniger, sukkulenter Strauch, ca. 60 cm hoch, mit etwas knolliger Hauptwurzel, unten stark verästelt, Hauptsproß stark reduziert, mit einfachen Ästen,
deutlich gegliedert, die Glieder ca. 10 cm lang, 4—7 cm dick, sechskantig, an
der Basis am dicksten; Kanten stark zusammengedrückt, 1,5—3 cm hoch,
Dornenschilder in hornige, graue Leiste zusammenlaufend, Dornen paarweise,
auf hervorgezogenen Warzen, 1 cm lang.
Euphorbia barnhartii L. Croiz.
(Abb. 409) (Euphorbia trigona Roxb.)
(Gr. 24). — O-Indien: bei Coimbatur;
Molukken. — Im Alter baumartig; Äste
dreikantig; Kanten zusammengedrückt,
tief bogenförmig ausgebuchtet, hellgrün;
Blattkissen zahnartig vorgezogen; Stacheln zu 2—4, etwa 10 mm lang; B. 6 cm
lang, 2,5—3 cm breit, eispatelig, oben
rund mit kleinem Spitzchen, bald ab
fallend. Sehr wüchsige Art. (Die Abbildung Seite 46 in: A. Berger, Sukku
lente Euphorbien, „Euphorbia trigona
Haw.“, ist Euphorbia barnhartii L. Croiz.)
Euphorbia barteri N. E. Br. = Euphorbia kamerunica Fax.
Euphorbia basutica Marl. = Eu
phorbia clavarioides Boiss.
Euphorbia baumii Pax. = Euphorbia
monteiroi Hook.
Euphorbia beaumieriana Hook. f. et
Coss. (Abb. 410) (Gr. 24). — Marokko:
Küstengebiete südlich Mogador in der
Provinz Haha und Agadir. — Sukkulenter, Abb. 409. Euphorbia barnhartii L. Croiz.
Photo J. Marnier-Lapostolle (B.).
dorniger Strauch, 25 cm bis 2 m hoch,
Hauptstamm nach oben keulig verdickt;
Seitenäste zahlreich, den Stamm meist überragend, aufrecht, 9—10kantig,
Kanten gerade verlaufend, kaum gliederig eingeschnürt, Furchen breit, dunkel
grün; Dornen kurz, spreizend, meist abwärts gerichtet, auf länglich-linealen,
meist zusammenfließenden Schildchen. Sehr ähnlich Euphorbia echinus, durch
die Anzahl der Rippen leicht zu unterscheiden. Es gibt Abarten mit fast 2 cm
langen und andere mit ganz kurzen oder auch fehlenden Dornen und solche
mit roten Dornen.
Euphorbia beharensis J. Leandri (Gr. 20). — SW-Madagaskar: Provinz
Fort Dauphin, Behara, Tal der Mündung des Manarana (östlich Androy). —
Glattrindiger, dorniger Strauch, Zweige rötlich bis grau, 3—5 mm dick; Dornen
10—15 mm lang, am Grunde ca. 1 mm dick, 2 — 10 mm entfernt, Nebenblatt
dornen vorhanden, junge Zweige kissenförmig; B. klein, etwas ledrig, leicht
abfallend, 7—8 mm lang, 3—4 mm breit, verkehrt-eiförmig, die Blattränder
wellig, kurz gestielt, Nerven deutlich; Bl.St. 15—20 mm lang.
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Euphorbia benguelensis Pax. = Euphorbia trichadema Pax.
Euphorbia bergeri N. E. Br. (Abb. 411, 487) (Euphorbia caput-medusae Lam.,
Euph. fructuspina Sweet., Euph. fructus-pini Sweet. p. part., Euph. parvi
mamma Bgr.) (Gr. 14). — Standort unbekannt, sicher in Cape-Province. —
Ähnlich Euphorbia caput medusae L. Stamm kurz, fast kugelig; Äste zahlreich,
7,5—22,5 cm lang, 8—17 mm dick, meist einfach, zylindrisch, warzig, gebogen,
glatt, grün; Blattpolster rhombisch oder lang sechseckig, 6—8 mm lang, 5 mm
breit, 1—2 mm hoch.
Euphorbia bergeriana Dtr. = Euphorbia gariepina Boiss.

Abb. 410. Euphorbia beaumieriana Hook. f. et Coss. Photo J. Marnier-Lapostolle (B.).

Euphorbia bergii W., D., S. (Gr. 15). — Orange Free State: FauresmithDistrikt, nahe Koffiefontein; Cape-Province: Griqualand West: HerbertDistrikt, nahe Mazelsfontein. — Niedrige Sukkulente, dornenlos, aber mit den
verbleibenden Resten alter, 4 mm langer Blütenstiele besetzt; der Hauptsproß
in die etwas verdickte Hauptwurzel übergehend, teilweise im Boden verborgen,
im ganzen jedoch nicht einen fleischigen Körper bildend, vom Grunde aus eine
Anzahl sich zwei- oder dreimal teilender Äste bildend, meist gleichmäßig dick,
im ganzen einen kegeligen Klumpen von 20—25 cm ∅ bildend; Äste bis 15 cm
lang, bis 1,2 cm dick, zylindrisch, mit Warzen bedeckt; Warzen rhombisch,
4—5 mm lang und breit, 1—1,2 mm hoch, mit Blattnarbe; B. in Büscheln an
den Enden der wachsenden Äste, später abfallend, 4—6 mm lang oder länger,
lineal-lanzettlich, gefaltet.
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Euphorbia bertheloti C. Bolle (Gr. 1). — Kanarische Inseln: Insel Gomera,
im Barranco de San Sebastian. — Kleines Bäumchen, 2—2,5 m hoch; Krone
fast 2 m breit; Äste grau berindet; B.
sitzend, breit-lineal, beiderseits verschmälert, ca. 5 cm lang, 10—12 mm breit,
stumpf oder ausgerandet, graugrün. —
Bisher nicht in Kultur.
Euphorbia bevilaniensis L. Croiz. =
Euphorbia splendens var. bevilaniensis
(L. Croiz.) Leandri.
Euphorbia biaculeata M. Denis
(Abb. 412) (Gr. M. IV). — SW-Mada
gaskar, Wüstenplateau von Mahafaly. —
Dorniger, wenig verzweigter Strauch,
1—1,5 m hoch, wenig fleischig, Dornen
zu 2,1 cm lang; B. sitzend, länglichlineal, glatt, 6 cm lang, 3 mm breit.
Euphorbia biglandulosa Willd. =
Euphorbia burmannii E. Mey.
Euphorbia boissieri H. Baill. (Gr. 2).
— O-Madagaskar, Wald von Sainte Marie.
— Ähnlich Euphorbia lophogona; B. 30 cm
lang, 5 cm breit, der Bl.St. weniger dicht.
Euphorbia boitteaui J. Leandri.
(Gr. 20). — W-Madagaskar, mittleres Tal
des Mandrare, bei Anadabolava. — (Beschreibung nach einer Kulturpflanze aus
dem Botanischen Garten Tsimbazza bei
Tananarive.) — Halbsukkulente Pflanze, Abb. 411. Euphorbia bergeri N. E. Br.
Photo J. Marnier-Lapostolle.
15 cm hoch; Stengel einfach, ca. 1 cm
dick, Dornen in 5 Reihen geordnet,
2—3 mm lang, am Grunde verbreitert, meist doppelt, als Nebenblattdornen; B. zu wenigen an den
Stengelenden rosettig gehäuft, ellip
tisch zugespitzt, ungestielt, ca. 2 cm
lang, 8 mm breit.
Euphorbia bojeri Hook. = Euphorbia splendens var. bojeri
(Hook.) Leandri.
Euphorbia bolusii N. E. Br.
(Gr. 14). — ? Transvaal: Middelburg-Distrikt, nahe Middelburg. —
Noch ungeklärte Art, der Euphorbia
maleolens nahestehend.
Euphorbia bothae Lotsy et
Godd. (Abb. 413) (Gr. 24). — CapeProvince: Albany-Distrikt: Botha
Ridge, 15 km nordöstlich Gra
Abb. 412. Blühender Zweig von Euphorbia
hamstown, bei Fort Brown, 35 km biaculeata
M. Den. Reproduktion aus „Cactus“
nordöstlich Grahamstown; Uiten
(France), Nr. 32, 1952.
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hage- und Alexandria-Distrikt. — Dorniger, sukkulenter Strauch, mit ± verkümmertem Hauptstamm, selten ein kleiner Baum mit Stamm von 1 m Höhe,
ca. 14 cm dick; Äste aufrecht oder ± kriechend, 3—7kantig, verschieden lang
gegliedert, gelblich-grün, blaugrün oder
grau; Kanten ± zusammengedrückt,
leicht oder deutlich buchtig-gezähnt;
Dornenschildchen wenig entfernt voneinander oder in ein breites verschieden
farbenes Hornband auf den Kanten zu
sammenlaufend; Dornen paarweise.
Euphorbia brachiata E. Mey. (Abb.
372, 414) (Euphorbia muricata Thunbg.)
(Gr. 4). — Cape-Province: van Rhyns
dorp-Distrikt, nahe Ebenezer; SWAfrika: Rote Kuppe, Lüderitzbucht.
— Dornenloser, sukkulenter Strauch,
von der Basis aus und oben vielverzweigt, Zweigenden verdornt, meist fast
rechtwinklig abstehend, jüngere Zweige
sukkulent, glatt, ältere holzig und bräunlich. Ähnlich Euphorbia lignosa, aber
zierlicher.
Euphorbia brachiata Boiss. p. part.
= Euphorbia muricata Thunb.
Euphorbia brachiata E. Mey. p. part.
Abb. 413. Euphorbia bothae Lotsy et
=
Euphorbia perpea N. E. Br.
Goddijn.
Photo J. Marnier-Lapostolle (B.).
Euphorbia brachyphylla M. Denis
(Gr. 10). — Zentral - Madagaskar:
Becken von Mangoky. — Dorniger Strauch, wenig verästelt, bis 120 cm hoch,
behaarte Dornen an den Enden der Äste, begleitet von kleineren Dornen;
B. auf kleinen, warzigen Kurztrieben zwischen den Dornen, lineal bis verkehrt-

Abb. 414. 1 Euphorbia brachiata E. Mey.; 2 Euphorbia gummifera Boiss.; 3 Euphorbia
avasmontana Dtr.; 4 Euphorbia pseudobrachiata Dtr.; 5 Euphorbia gregaria Marl.; 6 Eu
phorbia spartiaria N. E. Br.; 7 Euphorbia dregeana E. M. (Aus dem Garten W. TriebnerWindhoek.) Photo W. Triebner.
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eiförmig-lineal, 5—8 cm lang, 3—5 mm breit, am Grunde verschmälert, kaum
gestielt, am Ende zugespitzt, kahl.
Euphorbia brakdamensis N. E. Br. (Gr. 15). — Cape-Province: Kl.-Nama
land, Hügel bei Brakdam, bei Ratelspoort, zwischen Springbok und Steinkopf.
— Niedrige Sukkulente, etwa 20 cm hoch, mit kurzem Hauptsproß und nahe
an der Spitze mit zahlreichen Ästen, zusammen kleine oder große Klumpen
bildend, dornenlos, aber mit den verbleibenden Resten alter, 2,5—5 cm langer
Blütenstiele besetzt; Ästchen einfach oder verzweigt, warzig, 5,5—12,5 cm
lang, 8—10 mm dick einschl. der Warzen, kahl; Warzen in Spiralreihen,
5—8 mm lang, 2 mm breit, 2—3 mm hoch, länglich-rhombisch, kegelig, nicht
zurückgebogen; B. aufrecht, 12 — 15 mm lang, ca. 7 mm breit, lineal, spitz, ge
faltet, kahl, bläulich.
Euphorbia braunsii N. E. Br. (Gr. 15). — Cape-Province: AberdeenDistrikt: südlich Aberdeen; Willowmore-Distrikt: zwischen Willowmore und
Rietbron; Prince Albert-Distrikt: nahe Prince Albert; Fraserburg-Distrikt:
zwischen Fraserburg und Williston; Prieska-Distrikt, bei Prieska. — Sukkulent,
dornenlos, aber mit verdornenden Bl.St.-Stielen; Hauptsproß in die verdickte
Hauptwurzel übergehend, teilweise im Boden verborgen, vom Boden aus sehr
stark verästelt und verzweigt, Klumpen von 5—15 cm Höhe und 9—25 cm ∅
bildend, im Alter noch breiter; Zweige 5—10 cm lang, ältere Zweige 16—30 mm
dick, zylindrisch, oben gerundet, mit Warzen bedeckt, glatt, graugrün, Warzen
4—6 kantig, 5—6 mm ∅, flach, mit abfallender, weißer Blattnarbe.
Euphorbia breoni Noisette = Euphorbia splendens var. breoni (Nois.)
Leandri.
Euphorbia breviarticulata Pax. = Euphorbia grandicornis Goebel.
Euphorbia brevirama N. E. Br. (Gr. 15). — Cape-Province: JansenvilloDistrikt, Klipplaat. — Zwergige, stachellose Sukkulente mit verdornenden
Blütenstielen an den Zweigen; der kegelige Körper 5—6 cm ∅, oben flach, die
Mitte etwas eingesenkt, in achtkantige, flache Warzen aufgeteilt, um die Mitte
die Warzen kleiner und sechskantig, kegelig, um den Rand des Kopfes 3 Reihen
kurze, fleischige, grüne, kahle Äste; die Äste entwickeln sich zwischen den
achtkantigen Warzen, 6—8 mm entfernt, die äußeren und längsten ca. 8 mm
lang, die anderen Äste kürzer, alle zylindrisch, 5—6 mm dick, am Grunde
dicker, stumpf, bedeckt mit kleinen, gewölbten, sechskantigen Wärzchen von
2 mm ∅; B. sehr kurz, abfallend; Bl.-Stiele an den Zweigenden, spreizend,
4—6 mm lang, anfangs grün, später holzig und verdornend. Neuerdings wieder
eingeführte Art. Die Zweige werden in Kultur länger als angegeben.
Euphorbia brunellii Chiov. (Gr. ?). — Abessinien, Somaliland. — Körper
± kegelig, 2—5 cm hoch, am Grunde 1,5—3 cm ∅, oben 5—10 mm dick, die
Spitze rundlich, die Rinde ± rauh, dunkel; B. unscheinbar oder kaum vorhanden; Bl. St. an der Spitze des Körpers zu 3—8, zierlich, 0,5—0,75 mm dick,
2—5 cm lang, oben zweiteilig, Zweige I. Ordnung 1,5—1,75 cm lang, Zweige
II. Ordnung 5—8 mm lang, Zweige III. Ordnung 3—5 mm lang, Brakteen
gegenständig, frei, untere Brakteen eiförmig, obere gerundet, am Grunde keilförmig, 2—3 mm lang, 1,5—2 mm breit, obere rund bis eiförmig, Bl. klein.
Euphorbia bubalina Boiss. (Euphorbia clava E. Mey., Euph. oxystegia
Bak., Euph. laxiflora O. Ktze.) (Gr. 9). — Cape-Province: King Williams TownDistrikt: nahe des Buffalo River; Bathurst-Distrikt und East London-Distrikt;
Transkei. — Stamm aufrecht, wenig verästelt, bis 1,30 m hoch, zylindrisch, am
Grunde bis 2 cm dick, nach oben verdickt, grün, später grauer, Blattpolster
lang, flach, rhombisch; B. an den Spitzen der Äste, 7—10 cm lang, lanzettlich,
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oben stumpf mit kurzem Spitzchen, unten verschmälert, mit breitem Stiel,
weich, dünn, hellgrün, im Winter abfallend. Schnell aus Samen wachsend, im
Winter kühl zu stellen, im Sommer ins Freie.
Euphorbia bupleurifolia E. Mey. = Euphorbia oxystegia Boiss.
Euphorbia bupleurifolia Jacq. (Abb. 377, 415) (Tithymalus bupleurifolius
Haw., Euphorbia proteifolia Boiss., Euph. squamosa Mass. ex Bgr.) (Gr. 9). —
Cape-Province: Albany-, Victoria East-, Queenstown-, East London- und
Kongha-Distrikt; Transkei und Tembuland: Natal: nahe Durban; nahe

Abb. 415. Euphorbia bupleurifolia Jacq. Photo E. Hahn.

Maritzburg u. a. — Dornenlos; Stamm einfach, selten wenig-ästig, sehr dick,
etwa eiförmig, 10—12 cm hoch, 7—8 cm dick, Blattpolster viereckig, braun,
schuppenartig, in doppelten Spiralreihen; B. im Sommer, an der Spitze der
Sprosse, 10—15 cm und mehr lang, lanzettlich, zugespitzt, unten in einen langen
Stiel verschmälert, hellgrün; Bl. lang gestielt. Verlangt wärmeren und feuchteren Standort, niemals pralle Sonne und humosen Boden, im Winter völlige
Trockenruhe. Anzucht nur aus Samen.
Euphorbia burmannii E. Mey (Euphorbia viminalis Burm. f., Euph.
tirucalli Thunb. p. part., Euph. biglandulosa Willd.) (Gr. 4). — Cape-Pro
vince: weit verbreitet, Kl.-Namaland; Clanwilliam-, Piquetberg-, Ceres-, Tul
bagh-, Malmesbury-, Cape-, Robertson-, Fort Beaufort-Distrikt. — Dornen
loser Strauch, vom Grunde aus verzweigt, oben mit gegenständigen Zweigen,
in der Jugend sukkulent, später holzig werdend, Klumpen von 30—70 cm
Höhe bildend; Zweige I. Ordnung ca. 5 cm dick, Zweige II. Ordnung dünner
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und im Winkel von 55—75° voneinander abstehend, an den Knoten mit
großen, bleibenden, dunkelbraunroten Blattbasen.
Euphorbia burmannii var. karroensis Boiss. = Euphorbia karroensis (Boiss.)
N. E. Br.
Euphorbia bussei Pax. = Euphorbia nykiae Pax.
Euphorbia cactus Ehrenb. ex Boiss. (Gr. 24). — S-Arabien: am Gebel
Bura; Eritrea: im Wadi Kamme. — Dorniger, sukkulenter Strauch, 1,50—3 m
hoch, dreikantig, selten vierkantig, kandelaberförmig verzweigt mit aufrechten
Ästen; Stamm und Äste lang gegliedert, Glieder 10—30 cm lang, 7—10 cm ∅,
Seiten anfangs rinnenförmig, später flach, Kanten zusammengedrückt, etwas
wellig verbogen, mit breitem, hellgrünem Hornband, kaum oder wenig buchtig;
Dornenpaare 15 mm entfernt, waagerecht spreizend, schlank, 1—4 cm lang,
Blütenäste kürzer.

Abb. 416. Euphorbia canariensis L. Photo J. Marnier-Lapostolle.

Euphorbia cactus var. aureo-variegata Schweinf. — S-Arabien: bei
Ussil. — Fein blaßgelb marmoriert, von langem, blaßgelbem Mittelband längs
der Furchen mit doppelten Bogenlinien nach den Kanten, untere Bogenlinien
breiter und deutlicher.
Euphorbia canaliculata Lam. = Euphorbia clava Jacq.
? Euphorbia canariensis Forsk. = Euphorbia parciramulosa Schweinf.
Euphorbia canariensis L. (Abb. 416) (Gr. 24). — Kanarische Inseln. —
Großer, vom Boden aus verzweigter Strauch, in der Heimat bis 12 m hoch;
Äste zahlreich, aufsteigend, meist fünf-, seltener vier- oder auch sechskantig,
frischgrün, Seiten flach, Kanten scharf, klein-buchtig-höckrig; Dornen paarweise, ca. 14 mm entfernt, 4—5 mm lang, dünn. Langsam wachsend. Sehr
giftig!
Euphorbia candelabrum Trem. (Abb. 417) (Gr. 24). — Anglo-ägyptischer
Sudan, Bahr-el-Ghazel, Nil-Becken. — Baumartig, kandelaberartig verästelt,
6—10 m hoch, Äste vierkantig, mit eingeschnürten Teilen von 2,5—3 cm Länge,
der Zentralteil ebenso dick, Kanten buchtig gezähnt, Zähne 8—12 mm entfernt,
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Dornen 2—4 mm lang. (Dr. P. R. O. Bally, Nairobi, stellt fest, daß Euphorbia
ammak Schweinf. und Euph. ingens E. Mey mit Euph. candelabrum Trem.
identisch sind. Die Art kommt nach Bally von S-Afrika bis nach Somaliland
vor.)
Euphorbia candelabrum var. erythraeae Bgr. (Abb. 418) (Gr. 24). —
Eritrea. — Ähnlich Euphorbia disclusa N. E. Br. Stämme dreikantig, Äste
vierkantig, Kanten etwas fleischig, Flächen dunkler grün, Dornenschildchen
rundlicher und dicht beieinanderstehend.
Euphorbia candelabrum Trém. ex Klotzsch. in: A. Berger, Sukkulente
Euphorbien, ist Euphorbia disclusa N. E. Br.
Euphorbia captiosa N. E. Br. =
Euphorbia ferox Marl.
Euphorbia capularis Boiss. =
Synadenium capulare (Boiss.) L. C.
Wheeler.

Abb. 417. Euphorbia candelabrum Trem.
Photo J. Marnier Lapostolle (B.).

Abb. 418. Euphorbia candelabrum Trem.
var. erythraeae Bgr.
Photo J. Marnier-Lapostolle (B.).

Euphorbia caput-aureum M. Denis (Gr. M. III). — W-Madagaskar, Mont
Mahabenofo, 450 m über d. M. — Kleine sukkulente Pflanze, fünfkantig, die
Kanten schraubig gedreht, einfach oder ± verzweigt, Dornen einzeln, 1 cm
lang, an deren Basis begleitet von viel kleineren Dornen; B. verkehrt-eiförmigspatelig, nach dem Grunde zu lang verschmälert, am Ende mit kleinem Spitz
chen, 3—12 cm lang, 2—3,5 cm breit, Seitennerven zu 7—8; Bl.St. mit 10—20
gelben Bl.
Euphorbia caput-medusae E. Mey. = Euphorbia decepta N. E. Br.
Euphorbia caput-medusae L. (Abb. 419) (Euphorbia fructus-pini Mill.,
Euph. medusae Thunb., Euph. commelinii DC., Euph. tessellata Sweet.)
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(Gr. 14). — Cape-Province: Cape-Distrikt, nahe Cape-Town; Lions Head: nahe
Green Point u. a. — Stamm kurz, nach oben verdickt; bis 20 cm ∅, Äste zahl
reich, strahlenartig abstehend, schlangenförmig, 3—5 cm dick, bis 75 cm lang,
graugrün, Blattpolster 4—5 kantig, zwischen diesen scharfe Furchen; B. 15 bis
25 mm lang, lineal-lanzettlich, später abfallend; Bl. zahlreich an den Spitzen
der jungen Äste, gestielt, Bl.-Stiele später stehenbleibend. Im Sommer sonnig
und warm, im Winter bei 12—14° C trocken. Anzucht aus Samen. Stecklinge
der Seitenäste wachsen einseitig weiter.
Euphorbia caput-me
dusae Lam. = Euphorbia
bergeri N. E. Br.
Euphorbia caput-me
dusae L. p. parte = Eu
phorbia clava Jacq.
Euphorbia caput-me
dusae var. delta L. = Euphorbia pugniformis Boiss.
Euphorbia carinata
Lodd. = Pedilanthus cari
natus Spr.
Euphorbia cassythoides
Boiss. (Gr. 4). — Kuba.
— Ähnlich Euphorbia pendula, Äste und Zweige jedoch bedeutend dünner und
zierlicher. Nicht in Kultur.
Euphorbia caterviflora
N. E. Br. (Euphorbia ha
stisquamata N. E. Br., Euph.
mundtii R. A. Dyer) (Gr. 4).
— Cape-Province: Beaufort
West-Distrikt, Nieuweveld;
Port Elizabeth - Distrikt;
Abb. 419. Euphorbia caput-medusae L.
Uitenhage-Distrikt, Felder
beim Zwartkops River; Albany-Distrikt, Botha Ridge, nordöstlich von Gra
hamstown; Cradock-Distrikt, nahe Halesowen; Murraysburg-Distrikt, nahe
Murraysburg; Orange Free State, Fauresmith Veld Reserve. — Dornenloser,
sukkulenter niedriger Strauch, 15—30 cm hoch, mit etwas knolliger, verdickter
Hauptwurzel, mit zahlreichen, gekrümmten, vielfach unregelmäßigen Zweigen,
primäre Zweige 4—6 mm dick, sekundäre Zweige dünner und im Winkel von
70—80° voneinander abstehend; Endzweige sehr kurz, oft diese doldenartig
endigend, leicht sechskantig, mit leichten Furchen zwischen den Kanten, glatt
oder fein rauh, grün mit rötlichen Flecken.
Euphorbia cereiformis hort. ist Euphorbia submammillaris Bgr.
Euphorbia cereiformis L. (Euphorbia erosa Willd., Euph. odontophylla
Willd., Euph. echinata S. D.) (Gr. 19). — S-Afrika, Standort unbekannt. —
Dorniger sukkulenter Strauch, Stämme bis 90 cm hoch, vom Grunde aus ver
ästelt, oben verzweigt, Zweige aufrecht, 2,5—5 cm dick, dunkelgrün, Rippen zu
9—15, meist aber 11, senkrecht, gelegentlich auch wenig spiralig gedreht, durch
scharfe Furchen getrennt, leicht abwärts gerichtet gezähnt; verdornte Bl.St.-
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Stiele einzeln, 5—10 mm lang, spreizend. Wüchsig. (Siehe die Bemerkung bei
Euphorbia leviana L. Croiz.)
Euphorbia cereiformis var. submammillaris Bgr. = Euphorbia submammil
laris Bgr.
Euphorbia cereiformis K. Schum. = Euphorbia fimbriata Scop.
Euphorbia cerifera Alc. (Gr. 4). — Mexiko. — Candelilla = Wachs
euphorbia. Strauchig, bis 1,5 m hoch, aus holziger Wurzel; Zweige aufrecht,
5 mm ∅, zylindrisch, fast kahl, aschgrau wachsbereift; B. lanzettlich, 3—5 mm
lang, 1 mm breit, dunkelrot, mit einigen Härchen, bald wieder abfallend; Bl. zu
mehreren beisammen, gelblichweiß, fast 10 mm ∅.
Euphorbia cervicornis Boiss. = Euphorbia hamata (Haw.) Sweet.
Euphorbia chersina N. E. Br. (Gr. 4). — SW-Afrika: Gr.-Namaland,
Lüderitzbucht und längs der Küste nach Pomona und bis zum Orange-Fluß;
Cape-Province: Kl.-Namaland, Richtersveld, Karra
chal Poort u. a. — Dornenloser Strauch, bis zu 60 cm
hoch, mit sukkulenter Rinde, wiederholt vom Grunde
und oben verzweigt, jeder primäre Zweig bildet gegebenenfalls eine Trugdolde von Zweiglein von 12
bis 15 cm ∅; primäre Zweige ca. 15 cm lang, 5,5
bis 7 mm dick oder mehr, kahl, bläulich (?), nicht
papillös, sekundäre Zweige und Zweiglein gegenständig oder gegabelt, von einander abstehend im
Winkel von 90 bis 130°, Internodien 1,8—5 cm lang.
Euphorbia cibdela N. E. Br. (Gr. 4). — SWAfrika, Gr.-Namaland, Hügel bei Jakalskuppe. —
Dornenloser Strauch, 0,70—1 m hoch, vom Grunde
aus und höher verzweigt, in der Jugend sukkulent,
später holzig und mit fleischiger Rinde, kahl, grün,
sekundäre Zweige gegenständig, im Winkel von
50—60° voneinander abstehend, 2—4 mm dick,
18 30 mm lang.
Euphorbia ciliolata Pax. = Euphorbia trans
vaalensis Schlecht.
Euphorbia cirsioides Cost. et Gall. = Euphorbia
Abb. 420. Euphorbia clan
stenoclada H. Bn.
destina Jacq. Photo: Bo
Euphorbia clandestina Jacq. (Abb. 420) (Gr. 9).
tanischer Garten Königs
— Cape-Province: Swellendam-Distrikt: Hessaquas
berg.
Kloof; Bonnievale; Riversdale-Distrikt: Platte
bosch; Mosselbay-Distrikt: Great Brak River; Oudthoorn-Distrikt: 20 km öst
lich Oudtshoorn; Uniondale-Distrikt: zwischen Uniondale und Avontuuir. —
Aufrecht wachsende, dornenlose Sukkulente, Strauch bis 60 cm hoch, wenig
verästelt, 25—37 mm ∅, zylindrisch-keulig, mit zahlreichen, in Spiralreihen
angeordneten Warzen, im oberen Teil fein samtig, später glatt; Warzen kurzkegelig, am Ende etwas gebogen, 4—8 mm lang; B. an den Spitzen der
Stämmchen oder den Ästen, lineal-lanzettlich, 2—4 cm lang, 2—4 mm breit,
zahlreich, etwas zurückgebogen, ± gefaltet, sehr fein behaart.
Euphorbia clava E. Mey. = Euphorbia bubalina Boiss.
Euphorbia clava Jacq. (Euphorbia caput-medusae L. p. part., Euph.
canaliculata Lam., Euph. clavata Salisb., Euph. coronata Thunbg., Euph. radiata
Boiss., Tithymalus aizoides Comm.) (G. 9). — Cape-Province: Humansdorp-,
Uitenhage-, Port Elizabeth-, Albany- und King Williams Town-Distrikt. —
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Stamm dornenlos, 30—130 cm hoch, zylindrisch oder keulig, nach oben oft
verdickt, meist unverzweigt; Blattpolster wenig erhaben, der Kopf mit einigen
Blättern, diese 10—12 cm lang, 5—10 mm breit, lineal, zugespitzt, rinnig, hell
grün, später abfallend; Bl.St.-Stiele kürzer als die B., verholzend, stehen
bleibend. Verlangt mehr Feuchtigkeit.
Euphorbia clavarioides Boiss. (Abb. 381) (Euphorbia basutica Marl.)
(Gr. 12). — Cape-Province: Graaff Reinet-Distrikt: Sneeuwberg Mts.; Cradock-,
Queenstown-, Hanover-Distrikt; Orange Free State: Bethulil, Trompsberg;
Fouriesburg- und Bethlehem-Distrikt; Basutoland: Maseru und LeribeDistrikt; Transvaal und Natal. — Dornenlose, niedrige Sukkulente, aus kurzem,
dickem Hauptsproß entwickeln sich sehr zahlreiche kurze Äste von 2—7 cm
Länge, dadurch sehr dichte Polster von 10—30 cm ∅ bildend, junge Äste
8—17 mm dick, zuerst kugelig, später zylindrisch und keulig, am Ende meist
dicker, ober gerundet, warzig, grün bis rötlich; Warzen 3—4 mm ∅, 1 mm hoch,
rhombisch öden sechseckig, breit
kegelig oder gespitzt; B. sehr klein,
1—2 mm lang, bis 1 mm breit,
lanzettlich, gefaltet.
Euphorbia clavarioides var.
truncata (N. E. Br.) W., D., S.
(Abb. 499) (Euphorbia truncata
N. E. Br.). — Transvaal: Standerton-Distrikt: nahe Standerton;
Zoutpansberg-, Lydenburg-, Mid
delburg-, Johannesburg-, Pre
toria- und Marico-Distrikt; Natal:
Escourt-Distrikt; British-Bechu
analand: Vryburg. — Äste kurz,
gestaucht, nicht verzweigt, dadurch sehr dichtstehend, mit den
Enden fast eine glatte Fläche bildend, bis 30 cm ∅.
Euphorbia clavata Salisb. =
Abb. 421. Euphorbia coerulescens Haw.
Euphorbia clava Jacq.
Photo J. Marnier-Lapostolle.
Euphorbia clavigera N. E. Br.
Gr. 22). — Swaziland: nahe Bremersdorp, Abhänge des Kamati River Tal. — Dornige, niedrige Sukkulente, der
Hauptsproß in die verdickte Hauptwurzel übergehend, einen großen, knolligen
Körper bildend, völlig im Boden verborgen, am Kopf eine Anzahl kurzer, stamm
artiger, dornenloser Äste bildend, welche ebenfalls im Boden verborgen sind
und oben einige fast aufrechte Zweige bilden; Zweige 7,5—15 cm lang, oft etwas
keulig, 2—2,5 cm dick einschl. der Warzen, nach unten auf 4—6 mm verjüngt, dreikantig, kahl, grün; Kanten stark gepreßt, flügelartig, tief warzig;
Warzen 1—1,8 cm entfernt, 4—5 mm hoch, dreieckig; Dornenschildchen einzeln
stehend, klein; Dornen paarweise an den Spitzen der Warzen, 6—10 mm lang,
blaßbraun; B. abfallend, verkümmert, 5—10 mm lang.
Euphorbia coerulescens Haw. (Abb. 421, 422) (Euphorbia virosa Boiss. p.
part., Euph. virosa var. coerulescens Bgr.) (Gr. 24). — Cape-Province: Jansenville-,
Somerset East-, Steytlerville- und Uitenhage-Distrikt. — Dorniger, sukkulenter Strauch, unterirdisch sich ausbreitend und mit zahlreichen aufrechten
Sprossen, bis 1,50 m hoch, breite Büsche bildend; Äste 3—5 cm dick, oft oben
verzweigt, rundlich gegliedert, 4—6 kantig, Seiten stark hohl, hechtblau, Kanten
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buchtig-warzig, mit bräunlichem Hornband, durchlaufend oder hier und da
unterbrochen, später grau; Dornen paarweise, 6—12 mm lang, abstehend, steif,
dunkelbraun.
Euphorbia colliculina W., D., S. — Cape-Province: Oudtshoorn-Distrikt,
5 km nördlich Oudtshoorn. — Niedrige Sukkulente, dornenlos, aber mit den
verbleibenden Resten alter Bl.-Stiele an den Ästen, der kurze Hauptsproß mit
der kegeligen oder fast zylindrischen Hauptwurzel unmittelbar verbunden und
fast ganz im Boden verborgen; am Kopf eine Anzahl dicker, rosettig gestellter
Äste um eine gedrückte, warzige, astlose Mittelfläche; Äste 3—12 cm lang,
3—5 mm dick, abstehend-spreizend, zylindrisch, warzig, kahl; Warzen ca. 5 mm
lang und etwa ebenso breit, etwas erhaben, länglich oder sechskantig, mit
kleiner Blattnarbe; B. abfallend, ca. 1,5 mm lang, rinnig; Bl.-Stiele 1—2 mm
lang.
Euphorbia commelinii DC. = Euphorbia caput-medusae L.
Euphorbia commersonii (H. B.) M. Den. (Euphorbia pyrifolia Lam. p. part.
ex H. Bn., Euph. spathulata mscr. in Herb. Commerson) (Gr. 2). — Madagaskar:
Küstenzone, Beferona, Mananjary, Fort Dauphin. — Bäumchen mit etwas
sukkulenten Zweigen, am Ende die Zweige verdickt. Der Euphorbia lophogona
Lam. nahestehend.
Euphorbia commiphora Dtr. = Euphorbia guerichiana Pax.
Euphorbiac complexa R. A. Dyer (Gr. 24). — Transvaal: BarbertonDistrikt, nahe des Weges von Louws Creek nach Kaapmuiden. — Dorniger,
sukkulenter Strauch, ca. 40 cm hoch, der Hauptsproß stark verkürzt, vom
Grunde aus verästelt; Äste einfach oder oben verzweigt, meist 1 cm dick, meist
vierkantig, mit eingesenkten Seiten, kahl; Kanten buchtig-warzig; Dornen
schildchen einzeln stehend, die Blütenknospen 1 mm über dem Schildchen
stehend; Dornen paarweise auf den Spitzen der Warzen, 4—5 mm lang, mit
2 Seitendornen, diese 1,5—2 mm lang.
Euphorbia confertiflora Volk. (Gr. 24). — Tanganyika: Steppe von Nordwest Usambara, am Paregebirge. — Dorniger, sukkulenter Strauch, 1 m hoch;
Äste aufrecht, vierkantig, flügelartig; Kanten 2 cm hoch; Dornenschildchen
1 cm entfernt, nach unten spitz, Dornen spreizend, 5 mm lang.
Euphorbia confluens Nel (Gr. 14). — Cape-Province: Kl.-Namaland,
Richtersveld: nahe Kliphoogte. — Hochsukkulente Pflanze von 11 cm Höhe
und 30—35 mm Breite, mit umgekehrt-kegeligem Hauptsproß, der zum Teil
in dem Boden verborgen ist und in seiner oberen Hälfte vollkommen mit aus
einanderspreizenden Trieben besetzt ist; äußere Triebe etwas aufwärts gebogen,
17—18 cm lang, 2—2,5 cm dick, mit kleineren, dünneren Seitenzweigen, innere
Triebe gerade, unverzweigt, 3—4 cm lang, 2—2,5 cm breit, zylindrisch; Podarien
sechskantig, sehr hervorragend, 8—10 mm breit, mit weißer Blattnarbe; B. an
den Enden der Zweige, 15—20 mm lang, 2 mm breit, später abfallend; Bl.-Stiele
einzeln aus den Achseln der Podarien, zu 6—7 an den Enden der Zweige, bis
35 mm lang, mehrere Jahre an der Pflanze verbleibend, Bl. sehr klein.
Euphorbia cooperi Bgr. = Euphorbia ingens E. Mey.
Euphorbia cooperi N. E. Br. (Abb. 394, 423, 424) (Gr. 24). — Natal: Zulu
land; Swaziland: Konyeni Farm; Transvaal, an vielen Standorten; ? S-Rhodesia.
— Dorniger, sukkulenter Baum, 3—5 m oder mehr hoch; Stamm zylindrisch,
15—20 cm dick, oben stark verästelt; Äste bogig aufstrebend, 5—6kantig, in
stark abgerundete, ei-kegelige oder herzförmige Glieder geteilt, diese 5—15 cm
lang, 37—75 mm dick, an den schmalen Teilen 25 mm ∅, glatt, Kanten flügel
artig, durch 20—37 mm tiefe Rinne getrennt, Seiten grün, mit zahlreichen,
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dunklen Querlinien gezeichnet, Kanten mit grauem Hornband; Dornen paarweise, 6—18 mm entfernt, 3—8 mm lang, abstehend, grau mit schwarzer Spitze.

Abb. 422. Form oder Hybride der Euphorbia coerulescens Haw. Photo J. Marnier-Lapo
stolle (B.).

Euphorbia coronata Thunbg. = Euphorbia clava Jacq.
Euphorbia corymbosa N. E. Br. (Gr. 4). — Cape-Province: RiversdaleDistrikt, nahe Albertina. — Dornenloser, sukkulenter Strauch, 30 cm oder mehr

Abb. 423. Halbwüste: Bandolierkop in N-Transvaal mit Euphorbia cooperi N. E. Br.
Photo Dr. H. Lang.
J a c o b s e n, Sukkulente Pflanzen. Bd. I.
34
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hoch, vom Grunde aus oder höher verzweigt; Ästchen 4—5 mm dick, Zweige
und Zweiglein gegenständig oder auch wechselständig, stielrund, kahl.
Euphorbia crassipes Marl. p. part. = Euphorbia albertensis N. E. Br.
Euphorbia crassipes Marl. (Gr. 15). — Cape-Province: Karroo, nahe Prince
Albert und Beaufort West. — Hochsukkulent, dornenlos, aber mit verdornenden
Bl.St.-Stielen; Hauptsproß in die verdickte Hauptwurzel übergehend, kugeligzylindrisch, 10—15 cm lang, fast ebenso dick, meist ganz im Boden verborgen,
oben flach, mit einer Rosette von aufrechten Ästen, 15—30 cm ∅, innen eine
zentrale Zone; Äste 4—6 cm lang, 1—1,5 cm
dick, zylindrisch, dicht mit kleinen Warzen in
Spiralreihen besetzt.
Euphorbia crispa (Haw.) Sweet. (Tithy
malus crispus Haw., Euphorbia elliptica var.
undulata Boiss.) (Gr. 8). — Cape-Province:
Malmesbury-, Ceres-, Clanwilliam-, van Rhyns
dorp- und Calvinia-Distrikt. — Ausdauernde
Staude mit kugeliger Hauptwurzel, die einen
elliptischen bis kugeligen Körper bildet, oben
mit 2 oder mehr zylindrischen, stammartigen
Ästen, dunkelbraun; B. 12—15 mm lang gestielt, Spreite 12—50 mm lang, 5—10 mm breit,
lanzettlich-elliptisch, zugespitzt, bis zur Spitze
zusammengefaltet, glatt oder meist feinsamtig
behaart, die Ränder kraus gewellt.
Euphorbia crispata Lem. = Euphorbia angularis Klotzsch.
Euphorbia croizati J. Leandr. (Gr. M. III).
— SW-Madagaskar, Ampilira (nordöstlich An
droy); Ampasimpolaka, östlich Ambovomba.
— Dorniger Strauch, 50—75 cm hoch, Zweige
abstehend, etwas fleischig, Dornen in 5 Längsreihen angeordnet, spitz, aufrecht an den
Kanten sitzend, ca. 10 mm lang, 1 mm dick,
gewöhnlich zu 3, obere Dornen größer, untere
Abb. 424.
Euphorbia cooperi
N. E. Br. Photo J. MarnierDornen kleiner, Rinde braunrot bis braungrau,
Lapostolle (B.).
glatt, etwas glänzend, Knospen dornig, ca.
1 cm lang, 1—3 cm entfernt; B. verkehrt-ei
förmig bis fast kreisförmig mit 0,5 mm langem Stiel, 8—10 mm lang, 5 bis
6 mm breit, grau behaart.
Euphorbia cucumerina Willd. (Gr. 19). —Cape-Province: Kl.-Namaland,
zwischen Groene River und Koper Berg. — Nur aus der Literatur bekannte
Art. Die Einordnung in die Gruppe 19 ist durchaus nicht sicher.
Euphorbia cumulata R. A. Dyer (Gr. 19). — Cape-Province: AlbanyDistrikt: Botha Bridge, 16 km nordöstlich Grahamstown, nahe Committes;
Hell Port. — Dornige Sukkulente, 8—20 cm, selten 30 cm hoch, große Kolonien
von einzelnen Stämmen bildend, die sich aus unterirdischen Äusläufern entwickeln; Stämmchen aufrecht, unverzweigt, 2—3 cm dick, 7—9 kantig, glatt,
grau; Kanten 2—4 cm hoch, durch scharfe Furchen getrennt; verdornte Bl.St.Stiele einzeln, spreizend, 2—4 cm lang, grau.
Euphorbia cuneata Vahl. (Gr. 4). — S-Arabien, um Aden. — Strauch,
Äste rutenförmig, die letzten Auszweigungen der Äste dornig. Nicht in Kultur.
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Euphorbia curvirama R. A. Dyer (Gr. 24). — Cape-Province: AlbanyDistrikt, nahe des Fish River Tal, 45 km von Grahamstown, am Weg von
Peddie nach Trumpeters Drift; 35—60 km von Grahamstown am Weg nach
Fort Beaufort; Peddie-Distrikt, zwischen Breakfast Vlei und Debe Nek u. a. —
Dorniger, sukkulenter Baum, 5—6,5 m hoch; Stamm zylindrisch, 20—30 cm
dick, einfach oder oft mit 1—3 stammartigen Ästen, jeder mit einer runden
Krone von meist gebogenen und dann abstehenden Ästen; Äste 1,3—2 m lang,
5—7,5 cm dick, 3—5kantig (meist vierkantig), tief eingeschnürt gegliedert,
dunkelgrün, später grau, Glieder 5—15 cm lang, mit gebogenen Außenlinien,
obere Glieder mehr gerade Kanten; Kanten hervorgezogen, flügelartig, 2—4 mm
dick am Rand, gerade oder buchtig-warzig; Dornenschildchen in breite, graue
oder braune Hornleiste längs der Kanten zusammenlaufend; Bl.-Knospen
5—7 mm über den Schildchen stehend; Dornen paarweise, 9—18 mm entfernt,
5—15 mm lang, horizontal spreizend, grau.
Euphorbia cylindrica W., D., S. (Gr. 9). — Cape-Province: CalviniaDistrikt: Kubiskow Range, Hantam Mountains; nördliche Abhänge des Bokke
veldberg. — Sehr ähnlich Euphorbia clandestina; Stämmchen einfach oder mit
1—3 kleinen Ästchen, 4—5 cm ∅, zylindrisch oder meist keulig-zylindrisch, be
deckt mit Warzen in 9—10 spiraligen Reihen; Warzen kegelig, 5 mm lang,
waagerecht gespitzt; B. meist an der Spitze der Sprosse, elliptisch-länglich,
3—6 cm lang, 5—9 mm breit, mit gewellten Rändern, in den 1 cm langen Stiel
verschmälert.
Euphorbia cynanchoides Drake = Euphorbia orthoclada Bak.
Euphorbia darbandensis N. E. Br. (Abb. 395) (Gr. 25). — FranzösischW-Afrika: Haut Chari, zwischen Dao-Banda, Bamingui und Bangoran, Kaga
Belidja, Bangoran-Distrikt, Pays de Senoussi, zwischen Baro und Ndelle.
— Kakteenähnliche Pflanze, 15—50 cm hoch, nicht oder nur wenig vom Grunde
aus verästelt, Sprosse zylindrisch, grau, 4—5 cm ∅, mit in Spiralreihen stehenden
trapezförmigen Warzen, diese mit einem 12—15 mm langen, aufrechten Dorn;
B. unbekannt; Bl.St. aus den Blattachseln, 25 mm lang, mit 2 Blüten.
Euphorbia davyi N. E. Br. (Gr. 14). — Transvaal: Pretoria-Distrikt, nahe
Pretoria; Waterberg-Distrikt: Springbok Flats; Warm Bath; Marico-Distrikt;
Bechuanaland, nahe Ramoutsa. — Hochsukkulent, dornenlos, aber mit ± ver
dornenden Bl.St.-Stielen; Hauptsproß halbkugelig bis verlängert verkehrt
kegelig oder verkehrt-eiförmig, in die dicke Hauptwurzel übergehend, größten
teils im Boden verborgen, 5,5 cm oder mehr ∅, oben gestutzt, mit großen
Warzen besetzt; mit einer Krone von in 2—3 runden Reihen um die Zentral
zone angeordneten Zweigen, glatt, hellgrün, oft braun an den Seiten; die
Warzen rhombisch, 10—18 mm lang, 6—12 mm breit, 6—9 mm hoch; Zweige
zwischen den Warzen erscheinend, 4—15 cm lang, 12—20 mm dick, zylindrisch,
warzig, vom Grunde aus aufwärts gebogen, Warzen kegelig, 3—4 mm hoch.
Euphorbia decaryi A. Guill. (Abb. 425) (Gr. 20). — SW-Madagaskar:
Vinanibe bei Fort Dauphin. — Stämmchen 12 cm hoch, 7—8kantig, Kanten
spiralig gedreht, Kanten in Warzen aufgeteilt, Warzen mit kleinem Stachel;
B. schopfig am Ende des Stämmchens, ei-länglich, 2,5 cm lang, 2 cm breit, die
oberen B. bis 7 cm lang, ca. 1 cm breit, silbriggrün, grün marmoriert, Ränder
gewellt, B. mit 1 cm langem, rotem Stiel; Bl.St. doldenförmig, Bl. mit dreieckig-ovalen Hochblättern.
Euphorbia decepta N. E. Br. (Euphorbia caput medusae E. Mey.) (Gr. 15).
— Cape-Province: Beaufort West-Distrikt, Willowmore-Seite; WillowmoreDistrikt, 32 km von Willowmore am Farm-Weg nach Rietbron; ? Albert34*
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Distrikt, Camdelboo Berge; ? Richmond-Distrikt, Südseite der Snowy Berge. —
Niedrige Sukkulente bis 8 cm hoch, mit kugeligem Hauptsproß, der teilweise
im Boden verborgen ist, mit zahlreichen, abstehenden und spreizenden Ästen
an der Spitze und an den Seiten, mit Ausnahme der Mitte des Kopfes und des
basalen Teiles, dornenlos, aber mit den verbleibenden Resten alter, 4—15 mm
langer Bl.-Stiele besetzt; der Hauptsproß 6—10 cm dick, bedeckt mit eingedrückten Linien, welche flache Felder von 1,2 cm ∅ bilden, in der Mitte der
Felder kleine, gedrückt-kegelige Warzen, kahl, olivgrün, oft bräunlich; Äst
chen 6—12 mm entfernt zwischen den Feldern, 12—37 mm lang, 7—8 mm
dick, zylindrisch, mit spiralig stehenden Warzen bedeckt, kahl, Farbe wie der
Stamm, Warzen rhombisch, 2—5 mm lang und breit, leicht erhaben; B. abfallend, klein.
Euphorbia decussata Boiss. p. parte = Euphorbia mundtii N. E. Br.

Abb. 425. Euphorbia decaryi Guill. Photo J. Marnier-Lapostolle (B.).

Euphorbia decussata E. Mey. (Euphorbia tirucalli Thunb. p. parte, Euph.
indecora N. E. Br.) (Gr. 4). — Cape-Province: Calvinia-, Ceres-, van Rhyns
dorp-, Namaland-Distrikt; SW-Afrika: Gr.-Namaland, Gr. Karasberge-Reg.
u. a. — Strauch, 70—100 cm hoch, vom Grunde aus und oben viel verzweigt,
oben mit abstehenden, gegenständigen Zweigen, sukkulent oder mit sukkulenter
Rinde, alte Zweigenden in eine dornige Spitze ausgehend, primäre Zweige
6—8 mm dick, sekundäre Zweige 2—5 mm dick, voneinander im Winkel von
90—150° abstehend, steif, gerade oder leicht gebogen, kahl.
Euphorbia dendroides L. (Euphorbia divaricata Jacq.) (Gr. 1). — Mittel
meergebiet. — Strauch oder Bäumchen, 2—3 m hoch, gabelig oder dreiteilig
verästelt, junge Pflanzen bilden breite, runde Büsche; Zweige rötlichbraun,
etwa bleistiftstark; B. sitzend, lineallanzettlich, dem Grunde zu verschmälert,
stumpf oder zugespitzt, krautig, etwa graugrün, unterseits bleicher, bis 5 cm
lang, 7 mm breit, doldenständige B. kürzer; Bl.-Dolde 3—10teilig, Äste gabelig
verzweigt, Hochblätter gelblich. Kalthauspflanze. Im Sommer Ruhezeit.
Euphorbia denisiana Guill. (Gr. 20). — Madagaskar. — Dornenlose
Sukkulente; Stämmchen aufrecht, 10—15 cm hoch, ca. 2 cm ∅, nach oben
und unten zu verjüngt, etwa achtkantig, Kanten kaum angedeutet, die Kanten
etwas höckrig. Dornen wahrscheinlich verkümmert.
Euphorbia didieroides M. Denis (Abb. 426) (Gr. M. III). — Zentral- und
SW-Madagaskar. — Strauchig, wenig verzweigt, bis 5 mm hoch; Äste bis
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20 mm dick, dicht besetzt mit dicken, hervorstehenden, rundlichen Blatt
polstern von fast 10 mm ∅, die Blattpolster mit je einem Blatt, welches später

Abb. 426. Euphorbia didiereoides M. Denis.

Abb. 427. Euphorbia dinteri Bgr. Standortsaufnahme: Kl. Spitzkopje (SW-Afrika).
(Aus dem Nachlaß K. Dinters.)

534

VI. Die sukkulenten Pflanzen und ihre Familien

abfällt, sowie einem Paar 15 mm langen Dornen, und unter diesem Dornenpaar
ein weiteres Paar Dornen, ca. 8 mm lang, Dornen rund, sehr spitz, braun; die
zahlreichen Dornen bedecken den Stamm und Äste sehr dicht, so daß die Pflanze
einer Didierea sehr ähnlich sieht; B. 5—6 cm lang, 18—20 mm breit, lang-oval,
dem Grunde zu verschmälert, zugespitzt, mit kleiner Spitze, dunkelgrün,
später abfallend.
Euphorbia dinteri Bgr. (Abb. 427, 499) (Gr. 24). — SW-Afrika: Hochfläche
von Welwitsch; Berge der Namib; am Tigerberg; bei Station Pforte; Spitz
koppjes; Salem; am Fishriver bei Seeheim. — Wohl mit Euphorbia virosa Bgr.
identisch; Äste 6—8kantig, ± stark spiralig gedreht; Dornen 10—19 mm lang.
Euphorbia disclusa N. E. Br. (Abb. 428)
(Gr. 24). — Abessinien. — Baumartig; Stamm
fünfkantig; Äste vierkantig, wenig auffällig
gegliedert, 10 cm ∅, dunkelgrün oder schwach
graugrün, Kanten flach flügelartig, 2 cm ent
fernt gezähnt-gelappt; Dornen auf herz-ei
förmigem grauen Schildchen, 4—8 mm lang,
schwarzbraun.
Euphorbia discreta N. E. Br. = Euphorbia
woodii N. E Br.
Euphorbia divaricata Jacq. = Euphorbia
dendroides L.
Euphorbia dregeana E. Mey. (Abb. 371, 414)
(Euphorbia elastica Marl.) (Gr. 4). — CapeProvince: Kl.-Namaland: Richtersveld, Ane
nous; Kenhardt-Distrikt: Bushmanland; Cal
vinia-Distrikt: Roggeveld; SW-Afrika: Gr.Namaland: Obib; Tschaukib. — Dornenloser,
sukkulenter Strauch, Klumpen von 1—2 m
Höhe und einigen Metern Breite bildend;
Hauptäste am Grunde 2,5—5 cm dick, aufrecht,
bleibende Äste 8—12 mm dick, zylindrisch, mit
vorgewölbten Blattnarben, jüngere Äste fein
samtig, später glatt, weißlichgrün.
Euphorbia drupifera Thonn. ex Schum. =
Elaeophorbia drupifera (Thonn. ex Schum.)
Abb. 428. Euphorbia disclusa
N. E. Br. Photo J. MarnierStapf.
Lapostolle (B.).
Euphorbia duseimata R. A. Dyer. (? Euphorbia fusca Phill.) (Gr. 14). — Bechuanaland
Protektorat: 160 km nordwestlich Molepolole; nahe Seletsi; 80 km südlich
Molepolole; Cape-Province: Vryburg-Distrikt: nahe Vryburg. — Dornenlose,
niedrige Sukkulente, bis zu 6 cm hoch, mit knolliger Hauptwurzel und 1—2
unterirdischen Stämmchen, jeder mit 6—9 Ästchen aus den oberirdischen
Enden; die Hauptwurzel ± zylindrisch, 1,2—2,5 cm dick, unten sich teilend;
Stämmchen bis 7 cm lang, 5—20 mm dick, ausdauernd; Ästchen zylindrisch,
warzig, 4—6 cm lang, 2,5—4 mm dick, zeitweise absterbend; Warzen spreizend,
ca. 1 mm hervorgezogen, die Spitze gestaucht; B. abfallend.
Euphorbia echinata S. D. = Euphorbia cereiformis S. D.
Euphorbia echinus Hook. f. et Coss. (Abb. 429) (Gr. 24). — S-Marokko:
Flußbett Aglou, bei Tiznit. — Sukkulenter Strauch, ca. 30 cm hoch, reichverzweigt; Stamm 4—5 cm dick, Äste aufsteigend, 6—7 kantig, Flächen wenig
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gefurcht mit dunklerer Linie, später verflachend, matt hellgrün; Kanten kaum
gezähnt, Dornen paarweise, 5—7 mm entfernt, 1—1,5 mm lang, rötlich, später
hellgrau, auf länglichen, grauen, zusammenfließenden Schildchen.
Euphorbia ecklonii (Klotzsch et Garcke) Hässl. (Tithymalus ecklonii
Klotzsch et Garcke, Euphorbia pistiaefolia Boiss.) (Gr. 8). — Cape-Province:
Riversdale-Distrikt: nahe Zotemelks River u. a.; Swellendam-, Bredasdorp-,
Caledon- und Tulbagh-Distrikt. — Ähnlich Euphorbia tuberosa, die B. jedoch
dem Boden aufliegend, eine Rosette um den verkürzten Hauptsproß bildend.
Euphorbia eendornensis Dtr. = Euphorbia fusca Marl.
Euphorbia elastica Marl. = Euphorbia dregeana E. Mey.
Euphorbia elliptica Thunb. = Euphorbia silenifolia (Haw.) Sweet.

Abb. 429. Euphorbia echinus Hook. f. et Coss. Photo E. Hahn.

Euphorbia elliptica var. undulata Boiss. = Euphorbia crispa (Haw.) Sweet.
Euphorbia engleriana Dtr. (G. 24). — SW-Afrika: zwischen Ababis und
Habis. — Die Diagnose lag mir nicht vor.
Euphorbia enneagona Bgr. = Euphorbia aggregata Bgr.
Euphorbia enneagona Haw. = Euphorbia fimbriata Scop.
Euphorbia enopla Bgr. = Euphorbia tetragona L.
Euphorbia enopla var. dentata Bgr. = Euphorbia heptagona var. dentata
(Bgr.) N. E. Br.
Euphorbia enopla Boiss. (Gr. 19). — Cape-Province: Willowmore-Distrikt,
Witte Poort Mts. u. a.; Steylerville-, Jansenville-, Graaff Reinet-Distrikt. —
Dorniger, sukkulenter Strauch, 30—100 cm hoch, vom Grunde aus vielsprossig,
oben verästelt, Äste 12—22 cm lang, 22—30 mm dick, 6—7 kantig, blaugrün
oder graugrün, oft oben rötlich; Kanten breiter als hoch, Furchen scharf, gerade
oder schwach wellig, die Ränder gerade oder wenig gekerbt, mit 18—20 mm
langen, orangeroten, unten 1—2 mm dicken, verdornten Bl.St.-Stielen, 5—6 mm
entfernt, besetzt.
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Euphorbia enopla var. viridis W., D., S. — Cape-Province: JansenvilleDistrikt: 27 km nördlich Jansenville am Graaff Reinet Road.
Euphorbia enormis N. E. Br. (Gr. 22). — Transvaal: Piquetberg-Distrikt,
Lydenburg-Distrikt, Sekukuniland, Olifants River Valley; Farm Eersterecht. —
Niedrige, dornige Sukkulente, der Hauptsproß in die verdickte Hauptwurzel
übergehend, einen kegeligen oder rübenförmigen Körper bildend, 7,5—10 cm ∅,
völlig im Boden verborgen, in mehrere stammartige, ebenfalls unterirdische
Äste geteilt, oben mit je 10—16 blütentragenden Zweigen; Zweige fast aufrecht, einfach oder mehrmals verzweigt, meist 15—20 cm lang, bis 2,5 cm breit,
die kürzeren oft keulig, andere oft gegliedert, vierkantig (oder dreikantig),
kahl, hell- oder dunkelgrün mit weißlicher Zeichnung; Kanten zusammen
gedrückt, unregelmäßig gezähnt mit dreieckigen Warzen im Abstand von
4—10 mm; Warzen 2—6 mm hoch; Dornenschildchen einzelnstehend; Dornen
paarweise an den Spitzen der Warzen, 4—8 mm lang, grau, mit kleinem Dornen
paar darüber; B. klein, abfallend.
Euphorbia enterophora Drake (Gr. 4). — Madagaskar-Ost: Mont Ambohi
ponana, hohes Tal des l’Jhosy; zwischen Ionoivo und Sahambane; Mt. Senonka,
bei Zazafoty; Ambatomenaloha; Zentrum: Amboanio; West: Pays Mahafaly;
Tal des Fiherena. — Baum, Zweige abgeflacht, gegliedert. (Nach J. A. Janse
identisch mit Euphorbia xylophylloides Brogn. ex Lem.)
Euphorbia ephedroides Boiss. p. parte = Euphorbia rectirama N. E. Br.
Euphorbia ephedroides E. Mey (Gr. 4). — Cape-Province: Kl.-Namaland,
zwischen Koper Berg und Kookfontein; Soebatsfontein, westlich Springbok. —
Dornenloser Strauch, 40 cm bis 1 m hoch, vom Grunde und höher verzweigt,
primäre Zweige 4 mm und mehr dick, glatt, die Spitzen eintrocknend, sekundäre
Zweige gegenständig, aufrecht oder fast parallel, oft ineinander verworren,
2—7 cm lang, ca. 2 mm dick, die Enden meist eintrocknend.
Euphorbia epiphylloides Kurz (Gr. 2). — Adamanen-Inseln. — Strauchig,
mit wenigen Seitensprossen, Sprosse abgeflacht; B. eiförmig, 16 mm lang,
ca. 10—12 mm breit, kurz gestielt, ziemlich derb, oberseits glatt, glänzend,
rückseits blaß, seitlich des Stiels 2 kurze, fleischige Nebenblätter.
Euphorbia ernestii N. E. Br. (Gr. 13). — Cape-Province: QueenstownDistrikt, nahe Queenstown. — Dornenlose, niedrige Sukkulente; aus dickem
Stämmchen in die zylindrischen Hauptwurzeln übergehend, bis 6 cm dick,
glatt, grün mit rötlich; der Stamm oder die wenigen stammartigen Äste mit
zahlreichen, kurzen, meist kreisförmig spreizenden Zweigen, die inneren Zweige
oft etwas aufrecht, 3—6 mm lang, fast kugelig, äußere Zweige länger, bis 6 cm
lang, 6 8 mm dick, zylindrisch, warzig, glatt, grün; Warzen 3—4 mm ∅,
rhombisch oder sechseckig, mit weißlichen Blattbasen.
Euphorbia, erosa Bgr. = Euphorbia fimbriata Scop.
Euphorbia erosa Willd. = Euphorbia cereiformis L.
Euphorbia esculenta Marl. (Abb. 430) (Euphorbia inermis var. laniglans
N. E. Br.) (Gr. 14).— Cape-Province: Jansenville-Distrikt: Kliplaat; Uiten
hage-, Jansenville-, Aberdeen-, Graaff Reinet- und Somerset East-Distrikt. —
Hochsukkulente Pflanze mit knolliger Wurzel, die in den Hauptsproß übergeht;
Hauptsproß verkehrt-kegelig und bis zur Spitze im Boden verborgen, 10 bis
20 cm ∅, mit einer großen Anzahl dicker Zweige, welche in einer Rosette von
0,5 m ∅ geordnet sind; Zweige warzig, 5—20 cm lang, 1,5—2 cm dick, die inneren
Zweige bis 4 cm dick, zylindrisch, warzig, glatt; Warzen 3—12 mm lang,
2—5 mm breit, bis 4 mm hoch, länglich, bis sechskantig, mit kleiner Blattnarbe.
Diese Art wird an Vieh verfüttert.
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Euphorbia espinosa Pax. (Euphorbia gynophora Pax.) (Gr. 3). — Tangan
yika; S-Rhodesia: Bulawayo-Distrikt, nahe Bulawayo; Victoria-Distrikt, nahe
Victoria; Nyassaland. — Holziger Strauch, bis zu 3 m und mehr hoch, braun
berindet, vom Grunde aus und oben verzweigt; Zweige wechselständig, ± quirlig
geteilt, die Enden meist spreizend, 2—4 mm dick, an den Internodien mit
kleinen, polsterartigen Resten von Bl.-Stielen, jedoch nicht dornig. — Nicht in
Kultur.
Euphorbia eustacei N. E. Br. (Euphorbia hystrix Marl.) (Gr. 10). — CapeProvince: Laingsburg-Distrikt, nahe Matjesfontein. — Dorniger, niedriger, suk
kulenter Strauch, der Hauptsproß mit zahlreichen, gedrängt stehenden Äst
chen, dichte, halbrunde Klumpen von 11—15 cm Höhe und 22,5—30 cm ∅
bildend; Ästchen 6—11 mm lang, 17—19 mm dick, zylindrisch, zugespitzt, durch
netzartige Linien in sechskantige oder rhombische Felder von 4 mm Länge und

Abb. 430. Euphorbia esculenta Marl. Photo J. Marnier-Lapostolle (B.).

4—6 mm Breite geteilt, kahl, hellgrün; Dornen (verdornte Bl.-Stiele) einzeln,
2—5 cm lang, abstehend oder spreizend, steif, weiß; B. abfallend, 17—37 mm
lang, 4—9 mm breit, fast lanzettlich, zugespitzt, mit kleinem Spitzchen, gefaltet, sehr fein papillös.
Euphorbia evansii N. E. Br. = Euphorbia grandidens Desf.
Euphorbia evansii Pax. (Gr. 24). — Transvaal: Barberton-Distrikt, nahe
Avoca; Belfast-Distrikt: Schoenans Kloof, bei den Montrose Fällen; Natal:
Weenen-Distrikt: Müden Valley, Marian Hill. — Dorniger, sukkulenter Baum,
bis 10 m hoch; Stamm zylindrisch oder etwas kantig, mit einem bis mehreren,
aufrechten, dicken Ästen, diese mit kurzer Krone von spreizenden oder abstehenden Zweigen; Zweige nochmals quirlig verzweigt, ca. 1,5 cm dick, nicht
immer gegliedert, spitz 3—4 kantig, mit ± tiefen, rinnigen Seiten, glatt, grün,
Kanten geschweift-gezähnt; Warzen 1,5—2 cm entfernt, Stachelschildchen auf
den Warzen; Dornen paarweise, 6 cm lang, abstehend.
Euphorbia excelsa W., D., S. (Gr. 24). — Transvaal: Lydenburg-Distrikt;
Sekukumiland, östlich Lulu Mt.; nach Penge zu; bei Olifants River u. a. —
Dorniger, sukkulenter Baum, 7—10 m, oft bis 15 m hoch, Stamm aufrecht, mit
einer Krone abstehend-spreizender Äste; Stamm bis 25 cm dick, oben in stamm
artige, runde Äste geteilt; Äste meist in Quirlen, oft verzweigt, 1 m oder mehr
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lang, meist vierkantig, meist kreuzgegenständig, selten 3—5 kantig, 2,5—3 cm
dick, oft in 8—15 cm lange Glieder geteilt; Zweige 16—20 mm dick, Glieder

Abb. 431. 1 Euphorbia fasciculata Thbg.; 2 Euphorbia monteiroi Hook. f.; 3 Euphorbia
schaeferi Dtr.

Abb. 432. Euphorbia ferox Marl. Photo J. Marnier-Lapostolle (B.).
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5—8 cm lang, Seiten meist flach, bläulich; Kanten mit langer, brauner Leiste;
Dornen paarweise, 5—10 mm entfernt, ca. 8 mm lang.
Euphorbia falsa N. E. Br. = Euphorbia meloformis Ait.
Euphorbia fasciculata N. E. Br. = Euphorbia schoenlandii Pax.
Euphorbia fasciculata Thunbg. (Abb. 380, 431) (Gr. 11). — Cape-Province:
van Rhynsdorp-Distrikt, bei van Rhynsdorp; Clanwilliam-Distrikt: zwischen
Olifants River und Bockland Berg. — Dick, keulenförmig; oberirdischer Teil des
Hauptsprosses faustgroß und mehr, alte, 100 jährige Pflanzen bis 70 cm hoch,
die Oberfläche aufgeteilt in sechseckige, hervortretende, spiralig angeordnete
Felder mit hervortretenden Blattpolstern, ähnlich kräftigen Stacheln, bei Beginn
der Vegetationszeit dunkelgrüne B. von 4 cm Länge bildend; Bl.-Stände zu
überaus kräftigen, 3 cm langen, ± wellig verbogenen Dornen umgebildet.
Gegen Nässe sehr empfindlich.
Euphorbia ferox Marl. (Abb. 432) (Euphorbia captiosa N. E. Br.) (Gr. 19).
— Cape-Province: Jansenvill-Distrikt: nahe Klipplaat u. a.; Willowmore-,
Steylerville-, Jansenville-, Graaff Reinet-Distrikt. — Dornige Sukkulente,
ca. 15 cm hoch, unterirdisch verzweigt, sprossend, Klumpen von 20—60 cm ∅
bildend; Zweige 7,5—25 cm lang, davon 2,5—15 cm im Boden verborgen,
3—4,5 cm dick, 9—12 kantig, hellgrün, Kanten 3—5 mm hoch, gerundet, fast
eben; verdornende Bl.St.-Stiele einzeln, zahlreich auf den Kanten, meist
3—6 mm entfernt, 12—30 mm lang, 1,3—2 mm dick am Grunde, holzig, steif,
abstehend oder gebogen, braun, später grau. — Schöne Art!
Euphorbia fiherenensis H. Poiss. (Gr. 4). — Madagaskar: Tongobory,
Mt. Maima, Becken von Fiherenana. — Baum, 6—10 m hoch, mit rutenförmigen Ästen, blattlos.
Euphorbia filiflora Marl. (Abb. 433) (Gr. 15). — Cape-Province: Kl.-Nama
land, nahe Concordia; SW-Afrika.: Chamis. — Sukkulent, 20—30 cm hoch, einen
dicken, keuligen Hauptsproß bildend, der oben verästelt ist, dornenlos, jedoch
mit zahlreichen, ± verbogenen, ± verdornenden, ca. 7,5 cm langen Bl.St.Stielen, 7,5—10 cm dick, mit Warzen in Spiralreihen bedeckt; Warzen am
Stamm konisch, an den Ästen rhombisch, abstehend oder leicht gebogen; B. an
den Enden der Zweige, 2—3 cm lang, linealisch.
Euphorbia fimbriata hort. ex Lem. = Euphorbia angularis Klotzsch.
Euphorbia fimbriata N. E. Br. = Euphorbia nesemannii R. A. Dyer.
Euphorbia fimbriata Scop. (Abb. 434) (Euphorbia enneagona Haw., Euph.
polygona Mars. ex Scop., Euph. mammillaris Haw. p. part., Euph. scopoliana
Steud., Euph. cereiformis K. Schum., Euph. mammillaris var. spinosior Bgr.,
Euph. erosa Bgr., Euph. latimammillaris Croiz., Euph. platymammillaris Croiz.)
(Gr. 19). — Cape-Province: Uitenhage-, Port Elizabeth-, Albany- und Somerset
East-Distrikt. — Hauptstamm aufrecht, verzweigt, oder reduzierter Stamm
nahe der Basis vielsprossig, 30 cm hoch oder oft höher, Stamm und Äste 2—4 cm
dick, zylindrisch, vielfach verdickt, 7—12rippig, seitlich und unregelmäßig ver
ästelt, anfangs hellgrün, später hellgrau oder bräunlich; Rippen flach, auf
geteilt in meist sechseckige Felder, mit weißer Blattnarbe, etagenweise mit
zahlreichen verdornten Bl.-Stielen aus den Querfurchen. Gegen Nässe empfindlich!
Euphorbia flanaganii N. E. Br. (Gr. 13). — Cape-Province: KomghaDistrikt, nahe Kei-Mündung; East London-Distrikt, Gonubia, 16 km östlich
East London; Transkei: Kantani-Distrikt, Mazeppa-Bucht. — Niedrige, dornen
lose Sukkulente, der Hauptsproß fast zylindrisch oder zylindrisch-kegelig,
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2,5—5 cm über dem Boden stehend, 37—50 mm dick, oben mit einer Krone
von 2—3 Reihen von Ästchen um den warzigen Kopf; Äste fast aufrecht, die
älteren spreizend, 1,2—3,7 cm lang, oft auch länger, 5—6 mm dick, warzig;
Warzen oft zähnchenartig; B. abfallend, 6—10 mm lang, 0,7—1 mm breit,
linealisch, zugespitzt.
Euphorbia fleckii Pax. — SW-Afrika: am Kuisin. — Die Diagnose lag
mir nicht vor.
Euphorbia fortuita W., D., S. (Gr. 14). — Cape-Province: LadismithDistrikt, 43 km von Ladismith am Barrydale Road. — Dornenlose, niedrige
Sukkulente mit knolliger Hauptwurzel,
die in den Hauptsproß übergeht, einen
einfachen, bis an den Kopf im Boden
verborgenen Körper bildend, fast zylindrisch, am Sproßteil mit zahlreichen
Narben abgefallener Äste; Hauptsproß
5—16 cm dick, oben mit zahlreichen,
rosettiggestellten, dicken Ästen um einen

Abb. 433.

Euphorbia f iliflora Marl.
Photo E. Hahn.

Abb. 434. Euphorbia fimbriata Scop.
Photo J. Marnier-Lapostolle.

warzigen Kopf; Äste 3—12 cm lang, bis 13 mm dick, abstehend spreizend, zylin
drisch, warzig, kahl, Warzen bis zu 7 mm lang und noch breiter, leicht erhaben,
fast sechskantig, mit kleiner Blattnarbe; B. abfallend, 1 mm lang, fleischig.
Euphorbia fournieri Reb. (hort. Lyon) = Euphorbia lophogona Lam.
Euphorbia franckiana Bgr. (Abb. 435) (Gr. 24). Standort unbekannt,
vermutlich Cape-Province: Albany-Distrikt: Fish River Valley; UitenhageDistrikt: zwischen Uitenhage und Steylerville; Natal: Weener-Distrikt: Muden
Valley. — Dorniger Strauch, 60—100 cm hoch; Äste aufrecht verzweigt, 3—4kantig, gegliedert in 2,5—7,5 cm lange Teile, 2,5—3 cm dick, hellgrün, später
graugrün; Kanten spitz, Seiten flach bei den dreikantigen Sprossen, tief rinnig
bei den jungen vierkantigen Sprossen, ± buchtig-gezähnt, Warzen 6—12 mm
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entfernt; Stachelschildchen eine ± zusammenhängende, hornige, graue Leiste
auf den Kanten bildend; Dornen paarweise auf den Warzen, 4—8 mm lang,
braun, später grau mit schwarzer Spitze.
Euphorbia francoisi J. Leandr. (Gr. 20). — O-Madagaskar, Fort Dauphin,
nach dem Berg Saint-Louis zu. — Niedrige sukkulente Pflanze; Stengel 5—10 cm
hoch, Dornen zahlreich, klein, weiß, dichtstehend, 3—5 mm lang; B. an den
Enden rosettig zwischen den Bl. stehend, B. verschieden geformt, länglichrhombisch bis fast geigenförmig, 2—6 cm lang, 3—10 mm breit, etwas sukkulent,
Blattnerven deutlich.

Abb. 435. Euphorbia franckiana Bgr. Photo J. Marnier-Lapostolle (B.).

Euphorbia franksiae N. E. Br. (Gr. 13). — Natal: Camperdon-Distrikt,
nahe Camperdon; Port Shepstone-Distrikt: 16 km landeinwärts Port Shepstone.
— Niedriger, dornenloser, sukkulenter Strauch; der Hauptsproß meist unterirdisch und in die dicke Hauptwurzel übergehend, diese meist fast zylindrisch
oder leicht kegelig, 2,5—3,5 cm dick, bedeckt mit dicht gestellten, 1,5 mm
hohen Wärzchen, an der Spitze 2—3 Reihen kurzer Ästchen, diese 1,5—2,5 cm
lang, 5 mm dick, zylindrisch, warzig, grün; Warzen der Zweige rhombischlänglich, ca. 4 cm lang, 2,5—3 mm breit, 1 mm hoch; B. abfallend, 2—6 mm
lang, länglich, rinnig, kahl.
Euphorbia frickiana N. E. Br. = Euphorbia pseudoglobosa Marl.
Euphorbia friedrichiae Dtr. (Gr. 15). — Im südlichen SW-Afrika, um
Warmbad. — Stamm keulig, über der Erde 15—20 cm hoch, oben dicht mit sich
wiederholt verzweigenden Ästen besetzt, blaugrün; B. an Zweigen I. Ordnung
bis 4 cm lang, 2 cm breit, riemenförmig, Ränder rot und mit roten, weichen
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Zähnchen, an den Zweigen jüngster Ordnung kürzer, dornenlos, jedoch mit
verdornenden Bl.St.-Stielen.
Euphorbia fructuspina Sweet. = Euphorbia bergeri N. E. Br.
Euphorbia fructus-pini Mill. = Euphorbia caput-medusae Mill.
Euphorbia fructus-pini Sweet. p. part. = Euphorbia bergeri N. E. Br.
Euphorbia frutescens N. E. Br. (Abb. 369) (Gr. 3). — SW-Afrika: Gr-.
Namaland, bei Aus bei 920 m über d. M., an den Ufern des Tsondab-Fluß. —
Dornenloser, holziger Strauch bis zu 1,50 m hoch, viel verzweigt; Zweige gegen

Abb. 436. Euphorbia fruticosa Fork. Photo J. Marnier-Lapostolle (B.).

ständig, abstehend oder abstehend-spreizend, Endzweige 7,5—25 cm lang,
2—2,7 mm dick, steif, kahl, dunkelbraun, mit zahlreichen gegenständigen
Resten alter Bl.-Sprosse.
Euphorbia fruticosa Fork. (Abb. 436) (Gr. 24). — S-Arabien: Yemen;
bei Attara; bei Chadra. — Niedrige, kleine Klumpen von 50 cm ∅ und Höhe
bildender, sukkulenter, stachliger Strauch, vom Grunde aus wenig verästelt,
Äste aufrecht, kaum gegliedert, zylindrisch oder etwas keulenförmig, graugrün,
5—7 cm ∅, 10—13kantig, Rippen im Querschnitt schmal-dreikantig, Furchen
scharf, mit dunkler Längslinie; Kanten dicht gezähnt, etwas höckerartig, mit
schmalen, ± zusammenfließenden Schildchen; Dornenpaare ungleich lang,
15—20 mm lang, rechtwinklig spreizend, bräunlich, später schwarz oder grau,
waagerecht abstehend.
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Euphorbia fusca Marl. (Euphorbia eendornensis Dtr.) (Gr. 15). — CapeProvince: Britstown-Distrikt: nahe Britstown; Steynsburg-, Hopetown-,
Prieska-Distrikt; Griqualand West; Kimberley-Distrikt; Britisch-Bechuana
land: Kuruman- und Gordonia-Distrikt; SW-Afrika: Gr.-Namaland: östlich
Warmbad; zwischen Eendorn und Wittsand. — Hochsukkulent, mit dick
keuligem Hauptstamm, bis 30 cm hoch, 20 cm ∅, in die dicke Wurzel über
gehend, der warzige Kopf dicht bedeckt mit rund gestellten, spreizenden
Ästen, diese 2—15 cm lang, 9—10 mm dick, zylindrisch, glatt, warzig; Warzen
rhombisch-sechseckig, mit weißlicher Blattnarbe, kaum erhaben; dornenlos oder
mit verdornenden Bl.St.-Stielen; B. rudimentär, kurz, lanzettlich. Sehr empfindlich gegen stagnierende Nässe!
? Euphorbia fusca Phill. = Euphor
bia duseimata R. A. Dyer.
Euphorbia galpinii Pax. = Euphorbia
transvaalensis Schlecht.
Euphorbia gardenifolia hort. = Euphorbia undulatifolia Janse.
Euphorbia gariepina Boiss. (Abb. 437)
(Euphorbia bergeriana Dtr., ? Euph.
schaeferi Dtr., ? Euph. halleri Dtr.)
(Gr. 5). — Cape-Province: Kl.-Namaland,
nahe Verleptpram beim Orange River;
nahe Aggenys; Prieska-Distrikt: nahe
Prieska; Griqualand West: Kaap Plateau,
nahe Campbell; SW-Afrika: Gr.-Namaland: Gr. Karasberge u. a.; Hereroland,
160 km nordwestlich Windhoek; Okawayo
bei Karirib; bei Onguati am Fuße des
Erongogebirges. — Dornenloser, sukku
lenter Strauch, 15—65 cm hoch, vom
Grunde aus dichotom und pseudodichotom
abstehend verästelt, oben wenig verzweigt,
runde, kompakte Klumpen bildend, Neben
Euphorbia gariepina Boiss.
zweige rundlich, unten fast 1 cm ∅, nach Abb. 437. Photo
K. Dinter.
oben verjüngt, weich, glatt, blaugrün, mit
stachelartig hervorgezogenen, eiförmigen
Blattpolstern, 6—8 mm lang, 4—5 mm breit, mit kleinem Dornenspitzchen.
Weibliche Pflanzen sind stärker, jedoch weniger verästelt als männliche Pflanzen.
Euphorbia gatbergensis N. E. Br. (Gr. 13). — Cape-Province: Tembuland,
nahe Gat Berg, ca. 8 km südlich Elliott; Griqualand East: Kokstad. — Dornen
lose, kleine Sukkulente; der sehr kurze Stamm in die rübenförmige Hauptwurzel übergehend, etwa kegelig, bis 10 cm dick, oben mit einer Anzahl rund
gestellter, kurzer Äste, 5 cm lang, 1 cm dick, fast zylindrisch, am Grunde etwas
verjüngt, dicht mit erhabenen Warzen von 3 mm ∅ bedeckt, grau.
Euphorbia gentilis N. E. Br. (Gr. 4). — Cape-Province: van RhynsdorpDistrikt: Bitterfontein, Hügel nahe des Zout River; Calvinia-Distrikt, nahe
Grauwater. — Niedriger, dornenloser, sukkulenter Strauch, 7,5—15 cm hoch,
vom Grunde aus und gelegentlich auch höher verzweigt, sekundäre Zweige
und Zweiglein dicht gedrängt, gegenständig und wechselständig, ca. 5—6 mm
dick, aufrecht oder abstehend, kahl; B. sehr klein.
Euphorbia gilbertii Bgr. = Euphorbia micracantha Boiss.
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Euphorbia glanduligera Pax. — SW-Afrika, am Swakop, bei Salem. —
(Sektion Stachydium). — Sehr ähnlich Euphorbia phylloclada, vielleicht mit
dieser identisch.
Euphorbia globosa (Haw.) Sims. (Abb. 386, 438) (Dactylanthes globosa Haw.,
Euphorbia globosa hort. ex Bgr.) (Gr. 17). — Cape-Province: UitenhageDistrikt, nahe Redhouse u. a.; Port Elizabeth-Distrikt. — Niedriger Halbstrauch, mit knolliger Hauptwurzel; Äste kugelig gegliedert, untere Glieder
etwas praller, 1,5—2,5 cm lang, die jüngeren oft auch mehr eiförmig, bis 4 cm
lang, dunkelgrün, später grauer, gefurcht, die Blattkissen etwas vorgezogen
und spiralig angeordnet; Bl.-Stiele aus den jüngeren Gliedern, bis 10 cm lang,
wiederholt gabelig geteilt, dünn, holzig, lange verbleibend.
Euphorbia glomerata hort. ex Bgr. = Euphorbia globosa (Haw.) Sims.
Euphorbia goetzei Pax. = Euphorbia transvaalensis Schlecht.

Abb. 438. Euphorbia globosa (Haw.) Sims. Photo J. Marnier-Lapostolle.

Euphorbia gorgonis Bgr. (Gr. 13). — Cape-Province: Uitenhage-Distrikt
Hügel zwischen Sundays River und Zwartkops River; Uniondale-, Port Eliza
beth- und Albany-Distrikt; Grahamstown. — Dornenlos; Stamm kugelig
kreiselförmig, 5—10 cm ∅, bis zur Spitze im Boden verborgen, mit zahlreichen,
4—6eckigen, hervortretenden Blattpolstern mit weißen Blattnarben bedeckt,
Äste in 3—5 runden Reihen um den eingesenkten Scheitel stehend, kurz,
kräftig, 8—25 mm lang, 6—10 mm dick, mit spiralig angeordneten Blatt
polstern, glatt, grün, oft rötlich, Warzen 2,5—4 mm ∅, 5—6kantig, spitz,
kegelig. Sitzende Bl. nur auf dem Hauptstamm!
Euphorbia goßweileri Pax. = Euphorbia trichadenia Pax.
Euphorbia grandialata R. A. Dyer (Gr. 24). — Transvaal: LydenburgDistrikt: nahe Penge Mine. — Dorniger, sukkulenter Strauch; Hauptsproß stark
reduziert, vom Grunde stark verästelt; Äste bogig abstehend, seltener ver
zweigt, große Klumpen von 2 m Höhe und 2—2,5 m Breite bildend; Äste
vier-, selten dreikantig, in pyramidal-herzförmige Teile gegliedert, diese 7 bis
15 cm lang, 7—13 cm dick; Kanten sehr stark zusammengepreßt (geflügelt),
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5—8 cm breit, kaum 7 cm dick, etwas geschweift-warzig, die Seiten grün, mit
prächtigen gelbgrünen, bogigen Bändern; Kanten mit grauem Hornband;
Dornen meist in 2 Paaren, größere 15—25 mm lang, kleinere Stacheln 3—5 mm
lang.
Euphorbia grandicornis Goebel (Abb. 439) (Euphorbia breviarticulata
Pax.) (Gr. 24). — Natal: Zululand; Täler der Black Umfolosi und Pongola
River; Tanganyika: östlich Pare Hills; Kenya: Serengeti Plains, Mbuyuni. —
Dorniger, sukkulenter Strauch, Hauptstamm stark reduziert, mit zahlreichen
Ästen, dreikantig, in Etagen verzweigt; Äste aufrecht abstehend, breit ge
flügelt-kantig, in ± lange Glieder tief zusammengeschnürt; Kanten wellig ge
bogen, hornig gesäumt, anfangs grün, später graugrün; Dornen sehr kräftig,
paarweise, 2—5 cm lang, hellbraun, später grau; Früchte korallenrot.

Abb. 439. Euphorbia grandicornis Goebel.

Abb. 440. Euphorbia grandidens Haw.
Photo J. Marnier-Lapostolle (B.).

Euphorbia grandidens Adlam = Euphorbia ingens E. Mey.
Euphorbia grandidens Haw. (Abb. 440) (Euphorbia magnidens Haw. ex
S. D., Euph. arborescens S. D.) (Gr. 24). — Cape-Province: Küstendistrikte:
Transkei-, East London-, Peddie-, Bathurst-, Albany-, Port Elizabeth-, Uiten
hage- und Humansdorp-Distrikt. — Dornig, sukkulent, im Alter 10—16 m
hoher Baum; Stämme rundlich sechskantig, in Etagen quirlig verästelt,
3—4 kantig, oft spiralig gedreht, ziemlich lang, aufrecht abstehend, Äste
später mehr hängend, buchtig gezähnt; Dornen paarweise, auf kleinen Schildchen, 4—7 mm lang, bräunlich. Sehr wüchsige Art.
Euphorbia grandidens Sim. = Euphorbia triangularis Desf.
Euphorbia grandifolia Haw. = Elaeophorbia drupifera (Thonn. ex Schum.)
Stapf.
J a c o b s e n, Sukkulente Pflanzen. Bd. I.
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Euphorbia grandilobata Chiov. ist die geflammte Form von Euphorbia
grandicornis Goebel, mit U-förmigen, gelblich-grauen Bogenlinien; sonst
ähnlich.
Euphorbia grandis Lem. = Euphorbia abyssinica Raeuschel.
Euphorbia grantii Oliv. = Synadenium grantii Hook. f.
Euphorbia graveolens N. E. Br. = Euphorbia vestita N. E. Br.
Euphorbia gregaria Marl. (Abb. 414) (Gr. 4). — Cape-Province: Kl.Namaland: Pella u. a.; SW-Afrika: Gr.-Namaland: Wüsten zwischen Jakals
water und Usakos; bei Bethanien, Inachab; zwischen Seeheim und Kanus. —
Dornenloser Strauch, vom Grunde aus verästelt, oben verzweigt, obere Teile
fleischig, untere holzig, große Klumpen von 1—6 m ∅ bildend, 1—2 m hoch;
Hauptäste 3—5 cm dick; jüngere Zweige bleistiftdick, aufrecht oder abstehend,
rundlich, glatt, grau, wachsig.

Abb. 441. Euphorbia guillaumiana Boit. Photo J. Marnier-Lapostolle (B.).

Euphorbia griseola Pax. (Gr. 24). — Bechuanaland-Protektorat: Lobatsi,
nahe Geberones; Transvaal: Pretoria-Distrikt, nahe Rust-der Winter; Rusten
berg-Distrikt: Boshoffsberg, nahe Thaba Zimbi; Pietersburg-Distrikt, Riebeck
West, südlich des Zoutpansberg. — Dorniger, sukkulenter Strauch, mit verkürztem Hauptsproß, vom Grunde aus reich verzweigt, oben weiter ver
zweigt, dichte Klumpen von 50—75 cm Höhe bildend; Äste und Zweige 1 bis
1,5 cm dick, 4—6- (auch 5-) kantig, grün mit hellerer Zeichnung in den Furchen
zwischen den Kanten; Kanten etwas zusammengedrückt, buchtig-warzig,
Warzen 8—15 mm entfernt; Dornenschildchen in ein graues Hornband längs
der Kanten zusammenlaufend oder auch nur teilweise; Blütenknospen über
dem Schildchen stehend; Dornenpaare auf den Spitzen der Warzen, 5—7,5 mm
lang, dünn, grau, oft mit kleinen, seitlichen Dornenpaaren.
Euphorbia groenewaldii R. A. Dyer (Gr. 22). — Transvaal: PietersburgDistrikt, nahe Pietersburg und Sand River Valley. — Kleine, dornige Sukkulente, der kurze Hauptstamm in dicke, knollige Hauptwurzel übergehend, einen
meist unterirdischen Körper von 18 cm Länge und 7 cm Dicke bildend, oben
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mit 3—7 kleinen Ästen, diese 2,5—7 cm lang, 12—30 mm dick, oft mit ein bis
zwei Seitenzweigen, dreikantig, spiralig gedreht, die Kanten in stark hervorgezogene Warzen zerteilt, blaugrün, mit hellerer Zeichnung; Warzen 5—10 mm
lang, spitz, Dornenschild mit einem Paar 3—10 mm langer Dornen.
Euphorbia gueinzii Boiss. (Gr. 7). — Natal: nahe Durban, nahe Ladi
smith; Clairmont Flats; Basutoland; Orange Free State: Harrismith; Transvaal:
Carolina- und Ermelo-Distrikt; Swaziland: Mbabane. — Staude mit knolliger
Hauptwurzel, diese oben ein oder mehrere unterirdische Sprosse bildend, von
welchen sich krautige Zweige entwickeln; Zweige 5—15 cm hoch, einfach oder
weiter verzweigt, dünn oder dick, behaart oder auch kahl; B. wenige oder auch
zahlreich, meist wechselständig, an den Zweiggabelungen gegenständig, fast
sitzend oder kurz gestielt, 6—30 mm lang, 2—11 mm breit, linealisch, lanzett
lich oder auch elliptisch oder ei-lanzettlich, zugespitzt, am Grunde gerundet,
meist beiderseits kahl, selten mit einigen langen Haaren.

Abb. 442. Euphorbia gummifera Boiss. mit Verbänderungen. Photo W. Triebner.

Euphorbia guerichiana Pax. (Euphorbia commiphora Dtr.). (Gr. 3). —
SW-Afrika: Gr.-Namaland: südlich Korekas; Hereroland: zwischen Okahandja
und Swakopmund; Cape-Province: Kl.-Namaland; Transvaal; Zoutpansberg,
Distrikt Zoutpans. — Dornenloser, holziger Strauch, über 2 m hoch, oft baum
artig, Stamm dann bis 30 cm dick; Borke papierartig; locker verzweigt, Zweige
± aufrecht; B. lanzettlich, zugespitzt, sehr klein, bald abfallend.
Euphorbia guillauminiana Boit. (Abb. 441) (Gr. M. III). — W-Madagaskar,
Basaltfelsen im Distrikt von Analalava. — Strauch bis 1 m hoch, Stämmchen
1 cm dick, Zweige ± horizontal abstehend, Dornen in 8 Reihen stehend, nach
der Spitze zu zahlreich, 2—3 cm lang; B. sitzend, an den Enden der Sprosse
rosettig gedrängt, glatt, glänzend, mit deutlicher Mittelrippe, der Blattrand
rosa; Bl. gelb oder rot.
Euphorbia gummifera Boiss. (Abb. 414, 442) (Gr. 4). — Cape-Province: Kl.Namaland: nahe des Orange River; SW-Afrika: Gr.-Namaland: Tschaukeib;
Garib; bei Station Rote Kuppe. — Dornenloser Strauch, vom Grunde aus ver
ästelt, oben verzweigt, große Klumpen bis 1,30 m Höhe bildend, jüngere Zweige
fleischig, ältere verholzend, 5—10 mm dick, aufrecht oder abstehend, oft kantig
durch eine herablaufende, aus Blattpolstern bestehende Linie, glatt, ± mit
trockenen, gummiartigen Ausscheidungen bedeckt.
35*
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Euphorbia gynophora Pax. = Euphorbia espinosa Pax.
Euphorbia habanensis hort. ist die auf Cuba stark verwilderte Euphorbia
lactea Haw.
Euphorbia halleri Dtr. (Gr. 5). — Ist vielleicht mit Euphorbia gariepina
Boiss. identisch.
Euphorbia hamata (Haw.) Sweet. (Abb. 374, 443) (Dactylanthes hamata
Haw., Euphorbia antiquorum E. Mey., Euph. cervicornis Boiss.) (Gr. 6). —
Cape-Province; Malmesbury-Distrikt: Hoedjes Bay; Piquetberg-Distrikt:
Piquetberg; Clanwilliam-Distrikt: nahe Clan
william; van Rhynsdorp-Distrikt: Heeren
logement; Kl.-Namaland: nahe Soebats
fontein; bei Steinkopf; SW-Afrika: Gr.Namaland: Lüderitzbucht; Koviesberg. —
Dornenloser, sukkulenter Strauch, bis 45 cm
hoch, mit kurzem, 2,5—5 mm dickem Haupt
stamm, mit knolliger Wurzel, mit zahl
reichen Ästen von der Basis, oben ± verzweigt, dichte Klumpen von 45 cm ∅ bildend; Zweige 6—13 mm dick, deutlich dreikantig oder wechselnd zweiseitig flachgedrückt, mit hervorgezogenen, 6—16 mm
langen Blattpolstern, glatt, grün, später
grau; Blattpolster spitz, übergebogen; B.
wechselständig, oval-spitz, 18 mm lang.
14 mm breit. — Wird als Viehfutter verwendet.
Euphorbia handiensis Burch. (Abb. 444)
(Gr. 24). — Kanarische Inseln: Insel Fuerte
ventura. — Kakteenähnliche Pflanze, schon
in der Jugend von der Basis aus reich verzweigt; Stämme und Äste aufrecht wachsend,
80—100 cm hoch und höher, ca. 6—8 cm dick,
8—12 kantig; die Kanten durch tiefe Furchen
getrennt, lebhaft grün; auf den Rippen aneinandergereihte, erhabene, weiße, herz
förmige Stachelschildchen, mit je 2 abstehen
den, spitzen, 2—3 cm langen Dornen besetzt;
Schildchen und Dornen in der Jugend am
Abb. 443. Euphorbia hamata (Haw.)
Ende der Sprosse gehäuft, rot, später bräunSweet.
lich, schließlich weißlich werdend (s. die Be
Photo J. Marnier-Lapostolle (B.).
merkung bei Euphorbia tribuloides Lam.).
Euphorbia hastisquamata N. E Br. = Euphorbia caterviflora N. E. Br.
Euphorbia helicothele hort. gall. = Euphorbia undulatifolia Janse.
Euphorbia helicothele Lem. = Euphorbia nivulia Ham.
Euphorbia heptagona Bgr. = Euphorbia pentagona Haw.
Euphorbia heptagona L. (Abb. 388) (Euphorbia enopla Bgr., ? Euph.
morinii Bgr.) (Gr. 19). — Cape-Province: Riversdale-, Ladismith-, Oudtshornund Prince Albert-Distrikt. — Dorniger, sukkulenter Strauch, 25—30 cm bis
1 m hoch, buchtig verästelt am Grunde, nach der Spitze verzweigt; Äste
7—10kantig, Zweige 3—5 cm lang, ± keulig, 7- (seltener 5—6-) kantig; Kanten
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glatt oder etwas wellig, durch Warzen gefeldert; verdornte Bl.St.-Stiele ein
zeln, bis 3 cm lang, braun. ( J. A. Janse vertritt die Auffassung, daß Euphorbia
morinii Bgr. wegen unterschiedlicher Blütenmerkmale nicht mit dieser Art
identisch ist.)
Euphorbia heptagona var. dentata (Bgr.) N. E. Br. (Euphorbia enoplea
var. dentata Bgr.). — S-Afrika, genauer Standort unbekannt. — Kanten der
Zweige warzig-gezähnt zwischen den Dornen.
Euphorbia hereroensis Pax. = Euphorbia phylloclada Boiss.
Euphorbia hermentiana Lem. = Euphorbia trigona Haw. (Die Bezeichnung Euphorbia hermentiana wurde von Lemaire fälschlich für die 1858 von
Gabbon, westlich Tropisch-Afrika, wieder eingeführte Euphorbia trigona Haw.
benutzt.)

Abb. 444. Euphorbia handiensis Burch. in Gran Valle Handia, Fuerteventura (Kanarische
Inseln). Photo Dr. Burchard.

Euphorbia herrei W., D., S. (Euphorbia stapelioides Herre) (Gr. 4). —
Cape-Province: Kl.-Namaland: nahe Swartwater. — Dornenloser, sehr niedriger
Strauch, kaum 5—8 cm hoch, mit halbkugeligem Hauptsproß, verästelt, die
Ästchen ± stark geschnürt, die Internodien 1—2 cm lang, die unteren 1 cm
dick, jüngere ± 5 mm dick, rundlich bis seitlich etwas zusammengedrückt,
oft mit 2 Rippen oder kantig, bläulich.
Euphorbia heteracantha Pax. = Euphorbia subsalsa Hiern.
Euphorbia heterochroma Pax. (Euphorbia stuhlmannii Schweinf. ex
Volkens, Euph. stapf ii Bgr., Euph. impervia Bgr.) (Gr. 24). — O-Afrika:
Tanganyika: nahe Pangani; Kenya; Uganda, bei Entebbe; Rhodesia (?). —
Dorniger, sukkulenter Strauch, 0,45—2 m hoch; von der Basis aus verästelt,
oft verzweigt, 12—25 mm dick, 4—5kantig, Seiten gerundet, später flach, deut
lich gegliedert, glatt, grün; Kanten ± deutlich gebuchtet-warzig; Stachelpaare
auf braunen Stachelschildchen, diese ± zu einer hornigen, braunen oder grauen
Leiste zusammenlaufend; Dornen 5—6 mm lang, 6—20 mm entfernt, grau.
Euphorbia heteropoda Pax. = Monadenium heteropodum N. E. Br.
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Euphorbia hislopii N. E. Br. = Euphorbia splendens var. hislopii (N. E. Br.)
Leandri.
Euphorbia hopetownensis Nel (Gr. 15). — Cape-Province: Gr. Karroo,
Hopetown. — Niedrige, sukkulente, blattlose Pflanze, etwa 5 cm dick; Zweige
in 3 Reihen stehend, ± aufrecht, in der Mitte eine etwas eingesunkene, kahle
Stelle von 1,5 cm ∅; äußere Zweige ca. 2,5 cm lang und 1 cm dick, die inneren
Zweige etwas kürzer, von dichtstehenden, in deutlichen Reihen angeordneten,
halbmondförmigen kleinen Podarien bedeckt; Bl.St.-Stiele 1 cm lang, an den
Enden der Zweige; Bl. klein. Euphorbia inornata N. E. Br. sehr nahestehend,
vielleicht mit dieser identisch.
Euphorbia horrida Boiss. (Abb. 487) (Gr. 19). — Cape-Province: Jansen
ville-, Steytlerville- und Ladismith-Distrikt; Karroo-Ebene nach Beaufort West
zu; 3 miles westlich Willowmore; Hügel unweit Fullarton. — Dornige, hochsukkulente, klumpenbildende Pflanze, Stamm meist niedrig, oft aber auch
bis 1 m hoch, vom Grunde aus wenig verästelt, 10—15 cm dick, mit 12—14
oder auch mehr schmalen Rippen, welche durch tiefe Furchen getrennt sind;
Kanten gezähnt, mit 1—2 cm langen, meist zu dreien zusammenstehenden, ver
dornten Bl.St.-Stielen besetzt. Verlangt sehr hellen, warmen Standort, im
Winter etwas kühler und sehr trocken. Vermehrung aus Samen, Stecklinge
verbluten sehr leicht. Pflanze ist zweihäusig. In Südafrika wächst die Pflanze
stets in nördlicher Richtung geneigt, also sonnenwärts. Es empfehlt sich, die
Pflanzen in nördlichen Breiten südwärts zu richten. (Euphorbia horrida ist
eine geeignete Wirtspflanze für die reizende Schmarotzerpflanze Viscum mini
mum. Die Samen dieser Pflanze werden mit ihrem Fruchtfleisch in die Furchen
gedrückt, wo sie bald keimen und in das Gewebe der Wirtspflanze eindringen.
Meist erst im zweiten Jahr erscheinen die winzigen Sprosse mit Blättern, Blüten
und leuchtend roten Früchten.)
Euphorbia horrida var. striata W., D., S. — Cape-Province: SteytlervilleDistrikt, 24 km südlich Steytlerville. — Äste grau; Kanten stark wellig, weißbunt gestreift.
Euphorbia hottentotta Marl. (Abb. 515) (Gr. 24). — Cape-Province:
Kl.-Namaland: Richtersveld, Kubus; Britisch-Bechuanaland: Gordonia-Di
strikt: Lützpütz; SW-Afrika: Gr.-Namaland: Nakob. — Dorniger, sukkulenter
Strauch, bis 2 m hoch; Hauptsproß stark reduziert, vom Grunde mit zahlreichen, aufwärts gebogenen, aufrechten Ästen, selten oben verzweigt, 4 cm dick,
5—6kantig, die Flächen etwas vertieft, undeutlich gegliedert, bläulichgrün;
Zweige kurz, vierkantig; Seiten flach, Dornenschilder in hornige Leisten zusammenlaufend; Dornen paarweise, 3—5 mm lang.
Euphorbia huttonae N. E. Br. = Euphorbia inermis var. huttonae (N. E. Br.)
W., D., S.
Euphorbia hypogaea Marl. (Gr. 14). — Cape-Province: Beaufort WestDistrikt, Nieuweveld Mts., nahe Beaufort West; 20 km nördlich Beaufort West;
Victoria-West-Distrikt. — Niedrige Sukkulente, kaum 5 cm hoch, mit langer,
knolliger Hauptwurzel und stark gekürztem Hauptsproß, fast ganz unterirdisch
wachsend, auch primäre Äste unterirdisch, nur die sekundären Ästchen über
dem Boden stehend, dornenlos, aber mit den verbleibenden, 8—15 mm langen
Blütenstielen besetzt; sekundäre Ästchen 25 mm lang, 12 mm dick einschl.
der Warzen, keulig oder mehr zylindrisch, kahl, warzig; Warzen zylindrisch,
kegelig, spreizend oder zurückgebogen, 3—5 mm hoch, am Grunde 1,5—2 mm ∅;
B. abfallend, 3—4 mm lang, 0,7 mm breit, linealisch, spitz, gefaltet, kahl.
Euphorbia hystrix Jacq. = Euphorbia loricata Lam.

Euphorbia

551

Euphorbia hystrix Marl. = Euphorbia eustacei N. E. Br.
Euphorbia hystrix var. viridis hort. — Die unter diesem Namen kultivierten Pflanzen sind Euphorbia pentagona Haw.
Euphorbia imbricata hort. ist Euphorbia submammillaris Bgr.

Abb. 445. Euphorbia inconstantia R. A. Dyer. Photo J. Marnier-Lapostolle.

Abb. 446. Euphorbia inermis Mill. Photo J. Marnier-Lapostolle.

Euphorbia impervia Bgr. = Euphorbia heterochroma Pax.
Euphorbia impressa Bgr. = Euphorbia heterochroma Pax.
Euphorbia inarticulata Schweinf. (Euphorbia antiquorum var. b. minor
articulata Forsk.) (Gr. 24). — S-Arabien: Yemen, bis über 1400 m über d. M.
aufsteigend bei Ussil, am Gebel Bura, bei Hodjela bei 400 m, bei Gebel Melhan
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bei 600 m über d. M. — Strauch, aufrecht, 1—1,50 m hoch; Äste schlank,
10—13 mm breit, dreikantig, grün, ungegliedert; Seiten flach, Kanten in der
Jugend etwas gebuchtet, im Alter gerade verlaufend, mit schmalen, weißen,
fast zusammenfließenden Dornenschildchen; Dornen 5—10 mm lang, 5—10 mm
entfernt, dünn, gerade waagerecht spreizend.
Euphorbia inconstantia R. A. Dyer (Abb. 445) (Gr. 19). — Cape-Province:
Albany-Distrikt, Botha Ridge, 16 km nordöstlich Grahamstown, Penrock Farm,
an Kuppen eingangs Hell Poort von Grahamstown. — Dornige Sukkulente,
30 cm bis 1,70 m hoch, meist mit einfachem Hauptsproß, oft auch mit zahl
reichen Ästen, oben wenig verzweigt; Hauptsproß und die basalen Hauptäste
3,7—7,5 cm ∅, aufrecht; die Äste im Alter oft herübergebogen und wieder auf-

Abb. 447. Euphorbia ingens E. Mey. Standortsaufnahme, nahe Louis Trichardt (N-Transvaal).
Photo Dr. Lang.

rechte Äste treibend, Zweige 12—50 mm dick einschl. der Kanten, meist
7—10 kantig, Kanten spitz, 6—10 mm hoch, leicht gekerbt-warzig, grün, später
grau; verdornende Bl.-Stiele einzeln oder zu 2—3, dichter oder auch dünner
längs der Kanten stehend (bei weiblichen Pflanzen meist einzeln, bei männlichen Pflanzen meist zu 3 beieinander), 6—20 mm lang, rötlich, später grau.
Euphorbia indecora N. E. Br. = Euphorbia decussata E. Mey.
Euphorbia inermis Mill. (Abb. 383, 446) (Euphorbia viperina Bgr., Euph.
serpentina hort.) (Gr. 14). — Cape-Province: Uitenhage-Distrikt: Coega; Addo;
Port Elizabeth-Distrikt: Redhouse; Zwartkops; Alexander-Distrikt: Bushmans
River Valley; Albany-Distrikt: Fish River Valley; Gordonia-Distrikt. — Ähnlich Euphorbia esculenta Marl. Stamm kurz und dick, mit knolliger Wurzel,
warzig; Äste sehr zahlreich, in 3 oder mehr runden Reihen um den oft ein
gesenkten Scheitel gestellt, 13—15 mm dick, bis 30 cm und mehr lang, oft
schlangenartig gewunden; Blattpolster in 6—7 spiralig angeordneten Reihen,
lang sechseckig; B. klein, bald abfallend, eine weiße Narbe hinterlassend.
Stecklinge der Seitenäste ergeben gelegentlich Pflanzen von der typischen
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Tracht, meist wachsen sie aber einseitig weiter. Bl. an den Enden der Äste,
die Bl.St.-Stiele oft verdornend, sonst dornenlos.
Euphorbia inermis var. huttonae (N. E. Br.) W., D., S. (Euphorbia hut
tonae N. E. Br.). — Cape-Province: Albany, nahe Carlisle Bridge. — Wie die
Art, nur durch Blütenmerkmale von dieser verschieden.
Euphorbia inermis var. laniglans N. E. Br. = Euphorbia esculenta Marl.
Euphorbia infausta N. E. Br. = Euphorbia meloformis Ait.
Euphorbia infesta Pax. (Gr. 26). — Eritrea: bei Massaua. — Strauch mit
spiralig fünfkantigen Ästen, wie Euphorbia triaculeata Forsk., mit einem kurzen
Mitteldorn und zwei seitlichen kleinen Dornen.

Abb. 448. Euphorbia ingens E. Mey. Photo J. Marnier-Lapostolle (B.)

Euphorbia ingens E. Mey. (Abb. 447, 448) (Euphorbia grandidens Adlam.,
Euph. cooperi Bgr., Euph. similis Bgr., Euph. natalensis hort. ex Bgr.) (Gr. 24)
— Natal: bei Durban; längs der Südküste Natals, ebenso weiter einwärts, durch
die wärmeren Teile von Transvaal, Swaziland und Portugiesisch-O-Afrika und
nach Rhodesia. — Dorniger, sukkulenter Baum, bis 10 m hoch; Stamm verästelt und verzweigt in eine breite runde Krone; Äste und Zweige aufrecht
oder abstehend, Stamm dreikantig, im Alter 4—5kantig; Äste vierkantig,
in 7,5—15 cm lange Glieder geteilt, 37—75 mm dick, Zentralkörper 2—2,5 cm
dick; Kanten geflügelt, 2—3 cm breit, 5—6 mm dick, Kanten gewellt oder
buchtig, tief grün; Dornenschildchen einzeln, 16—18 mm entfernt, 4—5 mm ∅,
oval, Dornen 0,5—2 mm lang oder auch ganz fehlend. Junge Stämme oft
gelblichgrün marmoriert (s. die Bemerkung bei Euphorbia candelabrum Trem.).
Euphorbia inornata N. E. Br. (Gr. 15). — Cape-Province: Griqualand
West; Kimberley-Distrikt, nahe Kimberley; Hopetown-Distrikt, nahe Hopetown.
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— Hochsukkulent, dornenlos. aber mit den verdornenden Bl.St.-Stielen be
setzt; Hauptsproß in die verdickte Hauptwurzel übergehend, fast kugelig,
ca. 10 cm ∅, glatt, olivbraun, oben mit einer Krone von ca. 5 Reihen dicht
gestellter, spreizender Äste um eine zentrale Fläche von 3—4 cm ∅, Körper
dicht besetzt mit gespitzten, kegeligen Warzen; Äste ca. 7,5 cm lang, äußere
kürzer, 1 cm dick, zylindrisch, warzig, grün oder graugrün, oft rötlich; Warzen
rhombisch, 3—8 mm lang, 2—4 mm breit, 1,3 mm hoch, mit weißer Blattnarbe.
Euphorbia insulae-europae Pax. = Euphorbia stenoclada H. Bn.
Euphorbia intisy Drake (Abb. 449) (Gr. 4). — Madagaskar: Kokomba;
zwischen Fiherenana und Onilahy; Tulear, Ambovombe; auch im Südwesten
der Insel. — Strauch oder bis 6—7 m hoher Baum; Äste und Zweige stielrund,

Abb. 449. Euphorbia intisy Drake. Photo J. Marnier-Lapostolle (B.).

fadendünn, meist gabelig geteilt, aus den Spitzen der vorhergehenden entspringend, Rinde graugrün, sonnenwärts bräunlich, von eingesenkten weißen
Punkten, welche in unregelmäßige Querlinien gestellt sind, grau erscheinend;
B. auf höckrigen und herablaufenden Vorsprüngen, dadurch die Äste etwas
knotig erscheinend. Kautschuk liefernd.
Euphorbia intisy var. maintyi (Decorse) E. H. Poiss. (Abb. 450)
(Euphorbia maintyi Decorse). — Robustere Abart.
Euphorbia isalensis Leandr. = Euphorbia isaloensis Drake.
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Euphorbia isaloensis Drake (Abb. 451) (Euphorbia mainiana H. Poisson,
Euph. splendens var. mainiana (H. Poiss.) Leandri, Euph. isalensis Leandr.)

Abb. 450. Euphorbia intisy Drake var. maintyi (Decorse) E. H. Poiss. Photo J. MarnierLapostolle (B.).

Abb. 451. Euphorbia isaloensis Drake.
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(Gr. 20). — SW-Madagaskar: aus dem Botanischen Garten Tsimbazaza bei
Tananarive; wahrscheinlicher Fundort: Plateau und Täler des Isalo; Umgegend
von Fanjahiva; Mont Mainia. — Strauchige Pflanze; Äste 5—7 mm ∅, rötlich
bis grau; Dornen genähert, abstehend bis abwärts gerichtet, 15 mm lang, am
Grunde 1 mm dick; B. an den Zweigspitzen, kaum gestielt, verkehrt-eiförmig
länglich, zugespitzt, stachelspitzig, 20—25 mm lang, 6—7 mm breit, Blattnerven parallel, deutlich; Bl.St. an den Zweigspitzen, ca. 3 cm lang, Hochblätter gelb.
Euphorbia jaegeriana Pax. = Euphorbia matebelensis Pax.
Euphorbia jansenvillensis Nel (Gr. 18). — Cape-Province: JansenvilleDistrikt: nahe Jansenville; Uitenhage-Distrikt: 3 km von Kleinpoort am

Abb. 452. Euphorbia juttae Dtr.
Photo K. Dinter.

Abb. 453. Euphorbia lactea Haw.
Photo J. Marnier-Lapostolle (B.).

Steytlerville Road. — Hochsukkulente Pflanze, vom Boden aus vielsprossig,
aufrecht, fünfrippig, 8—16 cm hoch, 1,5 cm dick, verzweigt; Kanten nach
oben zu ± hervorragend, mit kurzen, scharfen Blattpolstern, kahl, graugrün.
Euphorbia johnsonii N. E. Br. (Gr. 22). — Portugiesisch-O-Afrika: Manica
und Sofala-Territorium, nahe Cherinda; ? Njassa-Province: nahe Nampula. —
Dornige, niedrige Sukkulente, 7,5—22,5 cm hoch, Äste dreikantig, hin- und
hergebogen, 6—8 mm dick, kahl, grün, weiß gestreift; Kanten mit dreieckigen
Warzen, diese 16—18 mm entfernt; Dornenschildchen einzeln stehend, hornig,
unter den Dornen herablaufend; Dornen paarweise auf den Spitzen der Warzen,
4—8 mm lang, grau.
Euphorbia juglans Compt. (Gr. 18). — Cape-Province: Ladismith-Distrikt,
ca. 32 km westlich Ladismith; Kl. Karroo. — Dornenlose, niedrige Sukkulente,
der Hauptsproß und der größte Teil der Ästchen unterirdisch wachsend; der
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Hauptsproß 2—3 cm dick, fast zylindrisch und in die knollige Wurzel übergehend, welche sich nach unten in einige dünnere Wurzeln teilt; Ästchen 1—5,
vom Kopfe des Hauptsprosses entwickelt, 2—5 cm lang, 1,5—2,5 cm dick, auf
recht, 6—9 kantig, der oberirdische Teil halbkugelig, an der Spitze etwas zu
sammengedrückt, graugrün oder etwas bräunlich getönt, an der Verbindung
zum Hauptsproß bis zu 3 mm dünn; Kanten stumpf, im Abstand von 2—3 mm
mit kleinen Narben von abgefallenen Bl.-Stielen, Seiten flach, der Spitze zu
rinnig; B. verkümmert.

Abb. 454. Euphorbia leandriana P. Boit.
Photo J. Marnier-Lapostolle (B.).

Abb. 455. Euphorbia ledienii Bgr.
Photo J. Marnier-Lapostolle (B.).

Euphorbia juttae Dtr. (Abb. 452) (Gr. 4). — SW-Afrika: Gr.-Namaland:
Garub; Kl. Karas. — Dornenloser, sukkulenter Strauch, 10—15 cm hoch, von
der Basis aus verästelt und oben in zahlreiche Zweige gegliedert, welche in
kurze Internodien von 6—15 mm geschnürt sind, Internodien kantig, im oberen
Ende oft verdickt, glatt, blaugrün.
Euphorbia kamerunica Pax. (Euphorbia barteri N. E. Br.) (Gr. 24). —
Französisch-Guinea: Umgegend von Dalaba, zwischen Irebeleya und Kouria. —
Sukkulenter Baum, bis 10 m hoch, am Grunde bis 50 cm ∅, kandelaberartig
verästelt; Äste fünfkantig, Äste II. und III. Ordnung vierkantig, 6 cm ∅, Äste
in Abständen eingeschnürt, die Kanten gekerbt, Zähne mit 5—6 mm langen
Dornenpaaren.
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Euphorbia kalaharica Marl. = Euphorbia avasmonata Dtr.
Euphorbia karroensis (Boiss.) N. E. Br. (Euphorbia burmannii var. karro
ensis Boiss.) (Gr. 4). — Cape-Province: van Rhynsdorp-Distrikt, nahe des
Hol River. — Ähnlich Euphorbia burmannii E. Mey; Zweige mehr aufrecht
wachsend.
Euphorbia knobeli Letty (Gr. 24). — Transvaal: Marico-Distrikt: Enzel
berg, nahe Zeerust. — Dorniger, sukkulenter Strauch, ca. 1 m hoch; Haupt
sproß reduziert, meist im Boden verborgen, mit zahlreichen, abstehenden bis

Abb. 456. Euphorbia leucodendron Drake.
Photo J. Marnier-Lapostolle (B.).

Abb. 457. Euphorbia lophogona Lam.
(Reproduktion aus Loddiges’ Botanical
Cabinet.)

aufrechten Ästen, selten oben verzweigt, fünfkantig, mit deutlich abgegrenzten
Gliedern, diese im breitesten Teil 2—2,5 cm dick, glatt, gelblichgrün, mit
schöner dunkelgrüner Zeichnung; Kanten zusammengedrückt, buchtig-warzig,
Seiten hohl, ca. 1,5 cm tief; Dornenschildchen einzeln, selten in 3 mm breiter
Leiste zusamenfließend; Dornen auf den Spitzen der Warzen, paarweise,
1 cm lang.
Euphorbia knuthii Pax. (Gr. 22). — Portugiesisch-O-Afrika: Lourenzo
Marques-Distrikt: nahe Ressano Garcia; Delegoa Bay. — Kleine, dornige
Sukkulente mit knolliger Hauptwurzel, die in einen schlangenartigen Haupt
sproß übergeht, vom Grunde vielverzweigt, oft mit zahlreichen unterirdischen
Ausläufern; Zweige 5—15 cm lang, 6—12 mm dick, oft oben verzweigt, 3—4kantig, glatt, lichtgrün, zwischen den Kanten mit hellgraugrünen Streifen;
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Kanten buchtig-warzig; Warzen 6—12 mm entfernt, 2—4 mm hoch, dreikantig,
oben gerundet, mit je zwei 4—5 mm langen Dornen, diese anfangs hellbraun,
später grau.
Euphorbia kwebensis N. E. Br. = Euphorbia glaucella Pax.
Euphorbia lactea Haw. (Abb. 453) (Gr. 24). — Angeblich O-Indien und
Molukken; nach Dr. L. Croizat: Ceylon. In W-Indien und Florida offenbar
stark verwildert. — Im Alter Strauch- bis baumartig; Stämme und Äste 3—4kantig, 3—5 cm ∅; Seiten flach, dunkelgrün, mit weißlichem Band in der
Mitte, von diesen nach den Buchten der Kanten gleichfarbig gebogen gezeichnet; Kanten gebuchtet; Dornen dick, ca. 5 mm lang, braun. Langsam
wachsende Art.
Euphorbia lactea var. cristata hort. — Monströse Abart.
Euphorbia lactiflua Phil. (Gr. 4). — Chile: Wüste Atacama. — Der
Euphorbia tirucalli L. nahestehend. Nicht in Kultur.
Euphorbia laro Drake (Gr. 4). — Madagaskar. — Strauch mit quirlig
verzweigten, 5—6 mm dicken, runden Ästen; Zweige bogig abstehend, dunkel
grün, längs gefurcht, in den Furchen hell punktiert-gestreift.
Euphorbia latimammillaris L. Croizat p. part. = Euphorbia fimbriata
Scop. und Euphorbia nesemannii R. A. Dyer.
Euphorbia laxifolia O. Ktze. = Euphorbia bupleurifolia Boiss.
Euphorbia leandriana P. Boit. (Abb. 454) (Gr. 20). — Madagaskar:
Fiherenana. — Dorniger Strauch, 1—2 m hoch, Stamm robust, verzweigt;
Dornen zusammengedrückt, von der Basis aus gebogen; B. etwas unterhalb
des Endes der Zweige, länglich-spatelig, am Grunde gerundet, sitzend, kahl;
Bl.St. fast endständig, Hochblätter der Bl. cremefarben oder orange.
Euphorbia ledienii Bgr. (Abb. 455) (Gr. 24). — Cape-Province: UitenhageDistrikt: zwischen Zwartkops und Sundays River u. a.; Humansdorp-, Uiten
hage-, Port Elizabeth- und Albany-Distrikt. — Dorniger, sukkulenter Strauch,
bis 2 m hoch; Äste aufstrebend, fünfkantig, graugrün, 7—20 cm lang gegliedert,
4—6 cm ∅, nach oben etwas verjüngt; Kanten etwas zusammengedrückt, etwas
buchtig gezähnt, die Flächen etwas rinnig, später mehr flach; Dornenpaare
bis 18 mm entfernt, 8 mm lang, braun, später grau, auf länglichen grauen
Schildchen, welche ± 211 einem hornigen Band zusammenlaufen; Bl. gelb.
Euphorbia lemaireana Boiss. = Euphorbia angularis Klotzsch (s. auch
„Sukkulentenkunde“, III, p. 58, Schweiz. Kakt. Ges. 1949).
Euphorbia leucodendron Drake (Abb. 456) (Euphorbia alluaudii Drake)
(Gr. 4). — Madagaskar: Androy; Andrahomana; Ambovombe (Tsimananada). —
Strauch mit zylindrischen, rutenförmigen, vom Grunde aus niederliegenden
Zweigen.
Euphorbia leuconeura Boiss. (Gr. 2). — Madagaskar. — Der Euphorbia
lophogona Lam. nahestehend. Strauch, Stämmchen vierkantig, die Kanten ge
schlitzt-gefranzt; B. an den Enden der Sprosse gedrängt, verkehrt-eiförmiglänglich, zugespitzt, in den Stiel verschmälert, 10—12 cm lang, 3,5—4 cm breit;
Bl.-Stände mit 3 sitzenden Bl.
Euphorbia leviana L. Croiz. (Gr. 19). — L. Croizat schlägt für die in
Kultur befindlichen Pflanzen von Euphorbia cereiformis L. (Bild und Beschrei
bung von Boissier in: Icones Euphorbiarum, 1866) diesen Namen vor, da nach
seinen Studien diese nicht mit der Linnéschen Artbeschreibung identisch sind
(s. L. Croizet in: De Euphorbio Antiquorum Atque Officinarum).
Euphorbia lignosa Marl. (Abb. 243, 477) (Gr. 4). — SW-Afrika: Gr.-Nama
land: Gr. Karasberge, bei Aus, Jakals Kuppe, bei Rote Kuppe, bei Keetmans
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hoop, bei Rehoboth, bei Tschaukaib. — Kugeliger, niedriger Halbstrauch,
kaum über 50 cm hoch; Stamm sehr kurz und gedrungen, von dort aus viele
dreiteilig verzweigte, kräftige Äste von Fingerstärke bildend, weißgrau-grün;
die Enden der Zweige verdornend. Seltene, schöne Art. Empfindlich gegen
stagnierende Nässe!
Euphorbia lohanensis H. Bn. = Euphorbia orthoclada Bak.
Euphorbia lombardensis Nel = Euphorbia micrantha Boiss.
Euphorbia longibracteata Pax. = Euphorbia monteiroi Hook.
Euphorbia lophogona Lam. (Abb. 457, 458) (Euphorbia fournieri Reb. hort.
Lyon; Euph. madagascariensis Comm. mscr.) (Gr. 2). — Madagaskar: SainteLuce; Fort Dauphin; Sainte-Marie; Bassin du Matitanana. — Strauch, bis
50 cm hoch, etwas quirlig verästelt; Stamm und Äste nach oben verdickt,
kantig, die Kanten rötlich, mit den kammartigen Nebenblättern besetzt; B. an
den Enden der Triebe, in den langen, rötlichen Stiel verschmälert, 12 cm lang,
5 cm breit, mit kurzem Spitzchen, smaragdgrün, mit weißen Fiedernerven.
Standort im Warmhaus. Anzucht leicht aus Samen.

Abb. 458. Euphorbia lophogona Lam. (Sämlinge). Photo J. Marnier-Lapostolle (B.).

Euphorbia loricata Lam. (Abb. 379, 459) (Euphorbia hystrix Jacq., Euph.
armata Thunb.) (Gr. 10). — Cape-Province: Clanwilliam-Distrikt; Olifantsriver
Valley; nahe Clanwilliam, Lange Valley; van Rhynsdorp-Distrikt, Gift-Berg;
Prince Albert-Distrikt, Sand Silver Mts. — Dorniger Strauch, 30—100 cm
hoch, vom Grunde aus und höher verzweigt; Zweige 8—12 mm dick, zylindrisch,
leicht warzig in Spiralreihen, kahl; Dornen (verdornte Bl.-Stiele) einzeln, zahl
reich, 12—50 mm lang, abstehend, steif, grau oder braun; B. an den Spitzen
der Zweige, 2,5—7,5 cm lang, 3—6 mm breit, lineal oder lineal-lanzettlich, zu
gespitzt und mit feinem Endspitzchen, der Basis zu verschmälert, kahl.
Euphorbia lydenburgensis Schweick. et Letty (Gr. 24). — TransvaalLydenburg-Distrikt, Steelpoort Tal, 48 km nördlich Lydenburg, nahe Bran
draai. — Dorniger, sukkulenter Strauch, bis 1,5 m hoch, meist ca. 60 cm hoch,
mit gekürztem Hauptstamm, vom Grunde aus verästelt und nahe der Spitze
zu verzweigt; Äste abstehend oder aufrecht, bis zu 1,5 cm dick, vier-(selten fünf
kantig; Seiten leicht eingesenkt, kahl, blaßgrüngelb; Kanten etwas geschweiftwarzig; Dornenschildchen ca. 1 cm lang, meist eine zusammenhängende braune
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oder graue Hornleiste längs der Kanten bildend; Dornen paarweise auf den
Spitzen der Warzen, 5—7 mm lang, fast horizontal abstehend, dunkelbraun
oder grau, mit zwei kleineren seitlichen Dornen, 1 mm lang.
Euphorbia macella N. E. Br.
(Gr. 4). — Cape-Province: Mossel
Bay-Distrikt, nahe des Little Brak
River. — Der Euphorbia karroensis
(Boiss.) N. E. Br. nahestehende Art.
Euphorbia macroglypha Lem.
(Gr. 24). — Madagaskar. — Stamm
mehrere Meter hoch, 4—5 kantig, mit
3—4 cm entfernten Dornenpaaren;
Dornen kurz, dick, braunschwarz,
die Kanten buchtig ausgeschweift;
Äste quirlig gestellt, dreikantig, tief
gefurcht; Dornen wie beim Stamm,
die Zwischenräume noch tiefer gebuchtet, dunkelsaftgrün.
Euphorbia magnidens Haw. ex
S. D. = Euphorbia grandidens Haw.
Euphorbia mahafalensis M. De
nis (Abb. 460) (Gr. 20). — SW-Mada
gaskar: Plateau von Mahafaly. —
Kleiner, vielverzweigter Baum, die
äußersten Zweige bedornt; B. lanzett
Abb. 459. Euphorbia loricata Lam. (Collection
lich oder verkehrt-lanzettlich, zugeJardin des plantes Paris.)
spitzt, an den Enden der kleinen
Zweige, 1—2 cm lang, 6 mm breit,
weich behaart; Bl. sitzend in kleiner
Trugdolde, braun.
Euphorbia mahafalensis var.
xanthadenia M. Denis. — SW-Mada
gaskar: Sakamare bei Benenitsa. —
Dorniger Strauch, bis 1 m hoch, Äste
wenig verzweigt, 1 cm ∅, gelblich,
Dornen 1 cm lang, spiralig angeordnet, begleitet von kleineren Dornen; B. kurz gestielt, verkehrt-ei
förmig, mit kleinem Spitzchen, 15
bis 25 mm lang, 8—14 mm breit.
Euphorbia mainiana H. Poiss.
= Euphorbia isaloensis Drake.
Euphorbia maintyi Decorse =
Euphorbia intisy var. maintyi (De
corse) E. H. Poiss.
Euphorbia maleolens Phill.
(Gr. 14). — Transvaal: Zoutpans
berg-Distrikt, nahe Bandalierskop,
am Weg nach Louis Trichardt;
Lydenburg-Distrikt,
Bürgersfort; Abb. 460. Euphorbia mahafalensis M. Denis.
J a c o b s e n, Sukkulente Pflanzen. Bd. I.
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Steelpoort River Valley u. a. — Niedrige Sukkulente, dornenlos, aber mit
den verbleibenden Resten der alten Bl.-Stiele besetzt; der kurze Haupt
sproß in die verdickte Hauptwurzel übergehend, einen fast eiförmigen oder
fast kugeligen Körper bildend, zum größten Teil im Boden verborgen, oben
gewölbt oder auch sich in zwei stammartige Äste teilend, 3—9 cm dick, mit
großen Warzen bedeckt, bis auf die Mitte mit zahlreichen Ästen bedeckt, so
lang, daß sie die astfreie Mitte überdecken, die Warzen des Stammes rhombisch, 1 —1,5 cm lang, 5—12 mm breit, oben zusammengedrückt; Äste zwischen
den Stammwarzen entspringend, 10—20 cm lang, ca. 1 cm dick, abstehend,
später aufwärts gebogen, warzig, kahl, Warzen der Äste rhombisch, bis 1 cm
lang, 5 mm breit, hervorgezogen, am Ende mit weißer Blattnarbe; B. an den
Enden der wachsenden Äste, später abfallend, bis 12 cm lang, lineal-lanzettlichspitz, gefaltet, kahl.

Abb. 461. Euphorbia mammillaris L. Photo J. Marnier-Lapostolle.

Euphorbia mammillaris L. (Abb. 461) (Gr. 19). — Cape-Province; Rivers
dale- und Oudtshorn-Distrikt. — Kleine, dornige Sukkulente, kaum 20 cm
hoch, mit zurückgebildetem Hauptsproß, nahe vom Grunde aus sprossend;
Äste aufrecht, wenig verzweigt, zylindrisch, 4—6 cm dick, 7—17kantig, glatt,
Kanten würfelig-warzig; Warzen die Kanten mit waagerechten Furchen durchschneidend, breit, sechskantig, flach bis kegelig, mit weißer Blattnarbe; ver
dornende Bl.St.-Stiele sehr unregelmäßig zwischen den Warzen, einzeln,
6—10 mm lang, grau.
Euphorbia mammillaris var. spinosior Bgr. = Euphorbia fimbriata Scop.
Euphorbia mammillaris Haw. p. part. = Euphorbia fimbriata Scop.
Euphorbia mammillosa Lem. = Euphorbia squarrosa Haw.
Euphorbia mangokyensis M. Denis (Gr. 20). — W-Madagaskar: Becken
von Mangoky. — Dorniger Strauch mit zahlreichen, warzigen Ästen, Dornen
an der Spitze hakig gebogen oder ± reduziert, spiralig angeordnet; B. behaart;
Bl. St. doldig.
Euphorbia marientalii Dtr. (Gr. 15). — SW-Afrika, Gr.-Namaland, bei
Farm Mariental. — Von Euphorbia rangeana Dtr., deren Sprosse grünbraun
oder graubraun sind, mit deutlichem Hauptsproß, zu unterscheiden durch
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freudiggrüne Farbe, Stämme zu 3—5, keulig, 2—3 cm dick, selten Äste treibend.
— Ob die kleinen Unterschiedsmerkmale für eine neue Art ausreichen, wäre
an Hand einer größeren Anzahl von Pflanzen nachzuprüfen.
Euphorbia marlothiana N. E. Br. (Euphorbia marlothii N. E. Br.) (Gr. 14).
— Cape-Province: Cape-Distrikt: bei Neu-Eisleben, bei Milnerton nördlich CapeTown u. a.; Wynberg-Distrikt, nahe Strandfontein. — Dornenlos, aber oft mit
± verdornenden Bl.-Stielen; Hauptsproß in die dicke Hauptwurzel übergehend,
einen länglich-eiförmigen Körper bildend, oft oben kugelig verdickt, dort mit
einigen aufrechten oder spreizenden Zweigen, diese 7,5—40 cm lang, bis 10 mm
dick, warzig, im Alter oft am Boden wurzelnd und dort keulig verdickt, Warzen
rhombisch oder länglich, wenig erhaben.
Euphorbia marlothii N. E. Br. = Euphorbia marlothiana N. E. Br.
Euphorbia marlothii Pax. = Euphorbia monteroi Hook. f.
Euphorbia matabelensis Pax.
(Euphorbia jaegeriana Pax.) (Gr. 3).
— S-Rhodesia: Matopo-Distrikt,
Matopo-Hügel; Wanie-Distrikt, nahe
der Victoria-Fälle; Umtati-Distrikt,
zwischen Umtati und N-Rhodesia;
Nyassaland; Tanganyika. — Holziger
Strauch, bis zu 3 m hoch, mit vielen
scharf-spitzigen Ästen und Zweigen;
Zweige gewöhnlich in Wirteln zu drei
aus den Spitzen der vorjährigen
Zweige entspringend, anfangs samtig
weich, später kahl, grau und braun;
B. nur an jungen Teilen der Blütenzweige, 4—40 mm lang, 2—12 mm
breit, lineal-lanzettlich, zugespitzt.
Kaum in Kultur.
Euphorbia mauritanica L. (Abb.
462) (Euphorbia tirucallii Thunbg. p.
part.). (Gr. 4). — S-Afrika: von Kl.Namaland bis zur Ostküste; SWAfrika: Gr.-Namaland; Natal. —
Abb. 462. Euphorbia mauritanica L.
„Milkbosch“ der Buren. — Vom
Photo W. Triebner.
Grunde aus reich verästelter, dornen
loser Strauch, bis 1 —1,5 m hoch;
Äste aufrecht wachsend, verlängert, bleistiftstark, die Blattpolster etwas hervorgezogen; B. lineal-lanzettlich, ca. 12—15 mm lang, bald abfallend, eine
breite Narbe hinterlassend. — Es gibt eine Anzahl ± voneinander abweichender
Standortsformen.
Euphorbia medusae Thunb. = Euphora caput-medusae L.
Euphorbia melanohydrata Nel. (Gr. 15). — Cape-Province: Kl.-Nama
land: Richtersveld, Swartwater. — Hochsukkulent, dornenlos, aber mit zahlreichen starken, verdornenden Bl.St.-Stielen; Hauptsproß fast kugelig, in die
dicke Hauptwurzel übergehend, 8 cm lang und ebenso dick, größtenteils im
Boden verborgen, oft der Stamm sich in 2 dicke Äste gabelnd, oben mit zahl
reichen, kurzen Zweigen, diese zylindrisch, 1 cm lang, mit Warzen bedeckt,
glatt, bläulichgrün; Warzen halbkugelig oder sechskantig, mit weißer Blattnarbe an der Spitze.
36*
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Euphorbia mellifera Ait. (Gr. 1). — Insel Madeira. — Baumartiger
Strauch, kahl, wenig verzweigt; Stamm aufrecht, gerade; Äste mit halbmondförmigen Blattnarben; B. verlängert lanzettlich, nach der fast sitzenden Basis
verschmälert, nach oben zugespitzt, oberseits kräftig grün, mit deutlichen
Mittel- und Seitennerven, unterseits graugrün, 12—20 mm lang, 2—2,5 mm
breit; Bl. in wechselständigen Rispenästen, stark nach Honig duftend. — Kalt
hauspflanze, selten in Kultur. Bl. im Frühjahr.
Euphorbia mellifera var. canariensis Boiss. — Kanarische Inseln: Tene
riffa, bei Tanagana. — Bis 10 m hoher Baum; B. etwas kürzer.
Euphorbia meloformis Ait. (Abb. 463) (Euphorbia pomiformis Thunbg.,
Euph. meloniformis Link., Euph. infausta N. E. Br., Euph. pyriformis
N. E. Br., Euph. falsa N. E. Br.) (Gr. 18). — Cape-Province: UitenhageDistrikt; nahe Zwartkops River, nahe Redhouse, Zwartkops Hills; Port Eliza
beth-Distrikt: nahe Port Elizabeth; Albany-Distrikt: West Hill, nahe Grahamstown. — Körper kugelförmig, meist einzeln, oft auch von der Basis aus verzweigt, oft 8—10 cm ∅, meist breiter als hoch, mit dicker Rübenwurzel; Rippen

Abb. 463. Euphorbia meloformis Ait.

8—10, auch 12, senkrecht oder auch wenig spiralig verlaufend, ± tief gefurcht,
Scheitel eingesenkt, grün oder graugrün, die Seiten der Kanten mit helleren
oder rötlichen Querbändern, der Rand mit rundlichen Blattnarben; verholzende
Bl.St.-Stiele wiederholt gabelig verzweigt, aufrecht oder nach unten gebogen,
später abfallend oder auch bleibend (Euphorbia falsa N. E. Br.). Zweihäusig.
Ansprechende Art. Anzucht aus Samen. — Diese Art ist vielfach mit Euphorbia
obesa Hook. f. gekreuzt worden; diese Bastarde sind unter der Bezeichnung
Meloeuphorbien gekanntgeworden.
Euphorbia meloniformis Link. = Euphorbia meloformis Ait.
Euphorbia meyeri Nel. = Euphorbia nelii W., D., S.
Euphorbia mexicana hort. = Euphorbia submammillaris Bgr.
Euphorbia micracantha Boiss. (Euphorbia tetragona Bak., Euph. gilbertii
Bgr., Euph. lombardensis Nel.) (Gr. 22). — Cape-Province: Bathurst-Distrikt:
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zwischen Krantz und Kasuga River; Albany-, Fort Beaufort-, Somerset EastDistrikt; Cradock-Distrikt: bei Cradock. — Dornige, kleine Sukkulente, Stamm
kurz, kegelförmig, mit dicker, rübenförmiger Wurzel, wenig aus dem Boden
herausragend, 12,5—15 cm lang, 3—7 cm dick, oben mit strahlig abstehenden,
drei- oder vierkantigen, ± niederliegenden, gewundenen und spiralig gedrehten
Ästen, diese 4—12 cm lang, 6—15 mm dick, Kanten buchtig, mit 4—8 mm ent
fernt stehenden Warzen, grün, Flächen wenig rinnig; Dornen paarweise auf den
Spitzen der Warzen, ca. 3—6 mm lang, dünn, spitz, graubraun. Wärmebedürf
tige Art. Anzucht aus Samen.
Euphorbia milii Desm. ist nach Leandri eine Hybride zwischen Eu
phorbia splendens Boj. und Euphorbia splendens var. bojeri (Hook.) Leandri
(s. die Ausführungen bei Euphorbia splendens Boj.).
Euphorbia mogadorensis hort. germ. = Euphorbia resinifera Bgr.
Euphorbia monacantha Pax. (Gr. 25). — Abessinien: Galla Hochland. —
Ungenügend bekannte, eindornige Art.
Euphorbia monteiroi Hook. f. (Abb. 378, 431) (Euphorbia marlothii Pax.,
Euph. longibracteata Pax., Euph. baumii Pax.) (Gr. 9). — S-Angola; SW-Afrika:
Gr.-Namaland: am Fuße des Berges Omatako, Rehoboth, bei Goreis, Oluconda,
Waldau; Hereroland: Auas Berge, Karirib; Bechuanaland: Ngamiland: Kwebe
Hills; Transvaal: Lydenburg-Distrikt: nahe Lydenburg. — Stamm aufrecht,
einfach oder vom Grunde aus mit 2—3 aufrechten Ästen, im Alter bis 4,5 m
hoch, 10—15 cm dick, rund; Stamm und Äste von den Blattpolstern spiralig
bedeckt; an der Spitze erscheinen im Sommer eine Anzahl doldiger, beblätterter,
krautiger Triebe, die auch die Bl. tragen; diese Triebe fallen zum Teil im Herbst
ab oder sie verholzen und bleiben oft jahrelang vertrocknet und etwas ver
dornend stehen. Verlangt im Winter völlige Trockenruhe.
Euphorbia morinii Bgr. = Euphorbia heptagona L.
Euphorbia muiri N. E. Br. (Gr. 14). — Robertson-Distrikt: Sand-Berg;
Riversdale-Distrikt: Albertina; Still Bay; Mosselbay-Distrikt: Hartenbos
strand. — Dornenlos, oft aber mit verdornten Bl.-Stielen; Hauptsproß in die
verdickte Hauptwurzel übergehend; einige Äste vom Grunde des Sprosses, bis
18 cm lang, 6—15 mm dick, dem Ende zu verdickt, nach oben oft verzweigt,
warzig, glatt, spreizend und am Ende oft wieder ausgerichtet; Seitenzweige
oft gedreht, 0,5—3,5 cm lang; Warzen rhombisch, 5—13 mm lang, leicht er
haben, an der Spitze mit Blattnarbe.
Euphorbia multiceps Bgr. (Gr. 15). — Cape-Province: LaingsburgDistrikt: nahe Matjesfontein; Calvinia-Distrikt: nördlich Calvinia; LadismithDistrikt: zwischen Barrydale und Ladismith; Riversdale-Distrikt. — Dornige
Sukkulente, 7,5—60 cm hoch, Hauptsproß einen Kegel bildend, Hauptsproß
mit zahlreichen, dichtstehenden, horizontal spreizenden Ästen, diese im unteren
Teil des Stammes, 7,5 cm lang, 2—3 cm dick, oben kürzer werdend, keuligzylindrisch, mit spiralig gestellten Warzen besetzt, glatt, grün, Warzen rhombisch oder sechseckig, 2—4 mm hoch; Dornen aus alten Bl.St.-Stielen gebildet,
bis 7 cm lang, 2—5 mm dick, ± gebogen, kantig.
Euphorbia multifida N. E. Br. (Gr. 7). — Wahrscheinlich Natal. —
Nicht genau bekannte Art, der Euphorbia gueinzii Boiss. nahestehend.
Euphorbia multifolia W., D., S. (Gr. 10). — Cape-Province: LaingsburgDistrikt, 48 km von Laingsburg, am Wege nach Ladismith. — Dornige, kleine
Sukkulente, Hauptsproß mit zahlreichen gebogenen Ästen, kleine dichte Polster
von 15 cm Höhe bildend; Äste 13 cm und mehr lang, 25—30 mm dick, fast
zylindrisch, mit kleinen Seitenzweigen, dicht mit Warzen bedeckt, dicht besetzt
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mit verdornenden Bl.St.-Stielen an den Zweigspitzen; B. zahlreich an den
Zweigspitzen, linealisch, gefaltet, 4 cm lang, 2—3,5 mm breit, an der Spitze ge
stutzt, etwas dicklich, bläulich.
Euphorbia multiramosa Nel (Abb. 385) (Gr. 16). — Cape-Province:
Kl.-Namaland: Richtersveld, zwischen Jakalswater und Vioolsdrift, nahe
Alexanderbay. — Hochsukkulent, Hauptsproß fast kugelig, 20 cm hoch, ca.
12 cm ∅, mit zahlreichen Zweigen dicht besetzt um eine zentrale Zone von
ca. 3 cm ∅ an der Spitze; stachellos, aber mit verdornenden Bl.St.-Stielen be
setzt; Zweige 4—11 cm lang, 5—15 mm dick, einfach oder verzweigt, warzig,
in eine lange dornartige Spitze ausgezogen, welche oft eintrocknet, glatt, blaugrün. Warzen dreikantig, an der Spitze mit weißen Zähnchen.

Abb. 464. Euphorbia neglecta N. E. Br. Photo J. Marnier-Lapostolle (B.).

Euphorbia mundii N. E. Br. (Euphorbia decussata Boiss. p. part.) (Gr. 4).
— Cape-Province: Robertson-, Swellendam-, Laingsburg-, Oudtshorn-, Prince
Albert-, Beaufort West- und Somerset East-Distrikt. — Dornenloser, sukkulenter Strauch, 45 cm und mehr hoch, vom Grunde aus sprossend, nach oben
zu die sekundären Zweige gegenständig; primäre Zweige 3—6 mm dick, sekun
däre Zweige im Winkel von 60—90° voneinander abstehend, gegliedert, kahl;
B. sehr klein, für einige Zeit verbleibend, 1—2 mm lang und breit, braun
und rötlich.
Euphorbia mundtii R. A. Dyer = Euphorbia caterviflora N. E. Br.
Euphorbia muricata Thunb. (Euphorbia brachiata Boiss. p. parte). (Gr. 4).
Cape-Province: Clanwilliam-Distrikt, zwischen Olifants River und Bockland,
auf Hügeln nahe Atties. — Dornenloser, sukkulenter Strauch, 45—60 cm hoch,
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mit etwas knolliger Hauptwurzel, vom Grunde aus und oben vielverzweigt;
Seitenzweige im Winkel von 20—25° voneinander abstehend, oft gegenständig,
kahl, glatt.
Euphorbia namaquensis N. E. Br. (Gr. 16). — Cape-Province: Kl.-Nama
land, zwischen Pella und Aggency; südlich Tweefontein, Dabeep; SW-Afrika:
Gr.-Namaland: Gr. Karasberge. — Sukkulente Pflanzen, Hauptsproß verkehrtkegelig oder zylindrisch, in die dicke Hauptwurzel übergehend, mit zahlreichen
aufrechten Ästen, dornenlos, aber mit verdornenden, fast 5 cm langen Bl.St.Stielen; Stamm 4—6 cm ∅, glatt, grün; Zweige 2,5—12,5 cm lang, 4—7 mm
dick, zylindrisch und oben gerundet, oft verlängert und in eine dornenartige
Spitze ausgehend, warzig, glatt; Warzen spiralig gestellt, 1—4 mm hoch, zylin
drisch-kegelig, spreizend oder gebogen, oft mit weißlicher, harter Spitze.

Abb. 465. Euphorbia neglecta N. E. Br. mit Blüten. Photo J. Marnier-Lapostolle (B.).

Euphorbia namibensis Marl. (Abb. 405) (Gr. 15). — SW-Afrika: Gr.Namaland: bei Rote Kuppe; zwischen km 18 und km 23 der Bahn Lüderitz
bucht und Ketmanshoop; Jakalskuppe; Garub; Ngami; Tschaukeib; Windhoek.
— Dickkeulig, mit dicker Pfahlwurzel von der Größe einer ausgewachsenen
Möhre, im ganzen 30—35 cm hoch werdend, Gewicht bis zu 1 kg; Kopf bis
15 cm ∅, dicht besetzt mit aufrechten oder abstehenden, etwa 3 cm langen,
bleistiftstarken Ästen, weißlichgrau, glatt; B. schopfig gedrängt, 3—4 cm lang,
ca. 2 mm breit, rinnenförmig zusammengebogen, am Ende ein rotes Spitzchen,
der Rand entfernt borstig gezähnt; Bl.-Stände aus den Blattwinkeln, 12 mm
lang, unverzweigt, verdornend. — Sehr empfindlich gegen stagnierende Nässe.
Im Winter absolut trocken zu halten.
Euphorbia natalensis hort. ex Bgr. = Euphorbia ingens E. Mey.
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Euphorbia neglecta N. E. Br. (Abb. 464, 465) (Gr. 24). — Abessinien. —
Baumartig, in der Heimat bis 10 m hoch, Stamm quirlig verästelt; Äste 5 bis
8kantig, 10—30 cm lang gegliedert, hell- oder dunkelgrün, die Kanten breit
flügelartig zusammengedrückt, wenig geschweift, etwas wellig verbogen; Flächen
sehr vertieft, mit doppelten Schwielennerven; Dornenpaare ca. 3 cm entfernt,
3 mm groß, fast schwarz, kräftig, in Kerben vertieft liegend; B. klein, bald ab
fallend. Wüchsige, auffallende Art. Sämlinge anfangs mit größeren Blättern.
Euphorbia nelii W., D., S. (Euphorbia meyeri Nel) (Gr. 15). — CapeProvince: Kl.-Namaland, Steinkopf, um Klipfontein. — Niedrige Pflanze,
ca. 15—18 cm hoch, mit aufrechtem, warzigem Stamm, 28—30 mm dick,
oben mit zahlreichen abstehenden und aufrechten, 15—30 mm langen, kahlen,
keulenförmigen Zweigen; Warzen klein, gebogen; Bl.-Stiele endständig, meist 4,
30—35 mm lang, bald abfallend.

Abb. 466. Euphorbia neriifolia L. Photo J. Marnier-Lapostolle (B.).

Euphorbia neohumbertii Boit. (Gr. 2). — Madagaskar. — Der Euphorbia
lophogona Lam. nahestehend. Kleiner Strauch, Stämmchen fünfkantig, Kanten
von den alten Basen der weichen Dornen gebildet, Dornen 7—8 mm lang, un
geteilt, begleitet von kleinen Dornen von 2—5 mm Länge; B. am Ende der Sprosse
rosettig gedrängt, sitzend, 10 cm lang, 6,5 cm breit, verkehrt-eiförmig, nach
dem Grunde zu verschmälert, am Ende gerundet, schwach zugespitzt, etwas
unsymmetrisch, dick, bläulichgrün oberseits, rückseits weißlich; Bl.-Stände
endständig, Bl. geknäult, sitzend, zu 4, 8—10 mm ∅, in der Mitte rotgelb, am
Rande schwärzlich.
Euphorbia neriifolia L. (Abb. 390, 466) (Gr. 21). — O-Indien: in den Ge
bieten Konkan und Dekkan. — Im Alter baumartig; Stamm schwach fünfkantig,
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später rund; Äste etwas quirlig gestellt, schwach spiralig fünfkantig, dick,
hellgrün, später grau, mit kurzen, schwarzen Stacheln; B. 7—12 cm lang,
verkehrt-eiförmig, zugespitzt, fieischig-ledrig, hellgrün, im Herbst abfallend.
Euphorbia neriifolia var. cristata hort. — Monströse Abart mit auf
gelösten Rippen.
Euphorbia nesemannii R. A. Dyer (Euphorbia fimbriata N. E. Br., Euph.
latimammillaris Croiz.) (Gr. 19). — Cape-Province: Robertson-Distrikt, nahe
Robertson; Worcester-Distrikt: nahe Worcester. — Dornige Sukkulente,
Hauptsproß kurz, in die knollige Hauptwurzel übergehend, einen fast zylindrischen Körper bildend, am Grunde verästelt, oben oft mit 5 oder mehr
kurzen Zweigen, 8—40 cm lang, oft noch höher, bis 3 cm dick, nach oben meist

Abb. 467. Euphorbia neutra Bgr. Photo J. Marnier-Lapostolle (B.).

dicker, 6—14kantig; Kanten gedreht, 2—3 cm hoch; Warzen die Kanten
durch waagerecht eingedrückte Linien teilend; verdornende Bl.St.-Stiele einzeln, längs der Kanten, spitz.
Euphorbia neumannii hort. = Euphorbia splendens var. breoni (Nois.)
Leandri.
Euphorbia neutra Bgr. (Abb. 467) (Gr. 24). — Standort unbekannt. —
Ähnlich Euphorbia abyssinica Raeuschel. Stämme und Äste 5—6kantig, abgesetzt gegliedert, die Glieder nach oben zu etwas verjüngt, die flügelartigen
Kanten kräftiger, wenig gebuchtet; Dornenpaare 1—1,5 cm entfernt, Dornen
4—5 mm lang.
Euphorbia nivulia Ham. (Abb. 468) (Euphorbia varians Haw., Euph.
helicothele Lem.) (Gr. 21). — Westl. Gebiete O-Indiens. — Strauchartig, reich
verästelt; ähnlich Euphorbia neriifolia L., Stamm und Äste mehr rund, Äste
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quirlig zu 4, 2—2,5 cm ∅, die Blattpolster etwas kegelig, seitlich zusammengedrückt, etwas entfernter; Dornen abwärts gerichtet, kurz, schwarz, B. länglich-verkehrt-eiförmig, kurz zugespitzt, unten in den kurzen Stiel verschmälert,
Mittelnerv kielartig.

Abb. 468. Euphorbia nivulia Ham. Photo J. Marnier-Lapostolle (B.).

Abb. 469. Euphorbia obesa Hook. f. Links ♀, rechts ♂.

Euphorbia nubica N. E. Br. (Gr. 24). — Eritrea bei Asmara. — Eine
der Euphorbia schimperi Presl. offenbar sehr ähnliche Art. Die Diagnose lag
mir nicht vor.
Euphorbia nyikae Pax. (Euphorbia bussei Pax.) (Gr. 23). — TropischO-Afrika: Gebirge von Usambara und Pare. — Im Alter 15—20 m hoher Baum,
mit 10 m hohem, einfachem, geradem Stamm; Krone klein, kugelig; Äste bogig
aufwärts gekrümmt; junge Pflanzen vom Grunde aus etagenförmig verästelt,
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in 10—20 cm lange Glieder abgeschnürt, bläulich bereift, zweikantig, flach,
dünn, bis 5 cm breit; Seitenäste dreikantig, Flügelkanten 3—4 cm breit;
Dornenpaare ca. 10 cm entfernt, Dornen 6—7 mm lang, spreizend. Die Sprosse
erinnern an Phyllocactus.
Euphorbia nyikae Werth. = Euphorbia angularis Klotzsch.
Euphorbia obesa Hook. f. (Abb. 307, 469) (Gr. 18). — Cape-Province: Graaff
Reinet-Distrikt: bei Kendrew. — Stamm einfach, unverzweigt, kugelig oder
auch etwas höher als breit, 8—12 cm ∅; Rippen breit, zu 8, senkrecht, mit
sehr kleinen, bräunlichen, stumpfen Zähnchen; Furchen deutlich, diese und
der Scheitel kaum vertieft; der Körper hellgraugrün, mit rötlich-braunen
Längs- und Querstreifen gezeichnet, die am Scheitel besonders intensiv sind.
Nur durch Aussaat zu vermehren. Im Sommer mäßig feucht zu halten, im
Winter mäßig warm und trocken. Liebt sandige Erde. Pflanze zweihäusig.
Eine der schönsten und wertvollsten Arten.
Euphorbia obesa Hook. f. × Euphorbia meloformis Ait. — Künstlich
gezüchteter Bastard, als Meloeuphorbia bekannt.
Euphorbis obesa hybrida × W., D., S. Natürlicher Bastard: Euphorbia
obesa Hook. f. × Euphorbia ferox Marl. — Cape-Province: Graaff ReinetDistrikt, nahe Kendrew. — Ein nahezu intermediärer natürlicher Bastard.
Körper etwas schlanker als bei Euphorbia obesa Hook. f., einfach oder von
der Basis wenig verästelt, 6—9kantig; Kanten etwas mehr hervorgezogen,
mit kleinen verdornenden Bl.St.-Stielen auf den Kanten, mit waagerechten
Querbändern.
Euphorbia obesa Hook. f. × Euphorbia submammillaris L. Interessanter
künstlicher Bastard; Sprosse in der Form der Euphorbia obesa Hook. f. mit der
typischen Zeichnung; Farbe wie Euphorbia submammillaris Bgr.; Sprosse
tiefer gefurcht als bei Euphorbia obesa Hook. f., rund um den Hauptsproß
eine Anzahl Seitensprosse.
Euphorbia obtusifolia Poir. (Gr. 4). — Kanarische Inseln: Teneriffa. —
Strauchig, 1—2 m hoch, dreiteilig oder quirlig verästelt, junge Triebe fleischig,
rutenförmig, graugrün, ziemlich dicht beblättert; B. 5—7 cm lang, 4—6 mm
breit, sitzend, lineal, dem Grunde zu verschmälert, stumpf oder kurz gespitzt;
Bl. zu 4—6 in endständiger Dolde.
Euphorbia obtusifolia var. regis jubae (W. et B.) Maire (Euphorbia
regis jubae W. et B.). — Kanarische Inseln; Marokko: am Qued Noun. —
Strauchartig; Äste zu 3—5, quirlständig, Rinde grau; B. sitzend, schmal-lineal,
stumpf oder ausgerandet, doldenständige Äste kürzer; Dolden 6—10strahlig,
Strahlenäste gabelig geteilt. Selten in Kultur. Kalthauspflanze.
Euphorbia obtusifolia var. regis jubae subvar. pseudodendroides Rikli.
— SW-Marokko.
Euphorbia odontophylla Willd. = Euphorbia cereiformia L.
Euphorbia officinarum L. (Abb. 470) (Gr. 24). — N-Afrika, wahrscheinlich Marokko. — Dorniger, sukkulenter Strauch mit aufrechtem Stamm, bis
l m hoch, wenig verästelt, 6—8 cm ∅, 9—13kantig, meist 11kantig, Kanten
scharf, wenig tief gefurcht, Kanten fast gerade, wenig gebuchtet, weißgrauhornig gerandet; Dornen paarweise, sehr ungleich, 5—15 mm lang, weißgrau,
oft abwärts gerichtet. — Diese Art, die angeblich König Juba entdeckt hat,
soll nach dessen Arzt Euphorbius benannt worden sein. (Die eigentliche offi
zinelle Art des Altertums ist wohl Euphorbia resinifera Bgr.) Vielleicht ist
diese Art nur eine Abart der Euphorbia beaumierana Hock. f. et Coss.
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Euphorbia officinarum var. arboreum Forsk. = Euphorbia ammak
Schweinf.
Euphorbia oncoclada Drake (Abb. 471) (Gr. 4). — Madagaskar: Ejeda;
Saint Augustin; pays Mahafaly; Calcaires: auch im Südwesten der Insel. —
Dornenloser, sukkulenter Strauch, wenig aufrecht verzweigt; Sprosse fast 2 cm
dick, in 2—4 cm lange Teile gegliedert; Glieder nach beiden Enden verjüngt,
mit spiralig gestellten, wenigen Blattnarben bedeckt, graugrün; B. klein,
2—3 mm lang, 1—2 mm breit, linealisch, spitz, gefaltet, bald abfallend. —
Seltene Art.

Abb. 470. Euphorbia off icinarum L.
Photo J. Marnier-Lapostolle (B.).

Abb. 471. Euphorbia oncoclada Drake.

Euphorbia orabensis Dtr. (Abb. 405) (Gr. 15). — SW-Afrika: Gr.-Nama
land: bei Orab am Fischfluß. — Hochsukkulente, kleine Pflanze; Körper
schlank-keulenförmig, mit langer Pfahlwurzel, im ganzen etwa 15 cm hoch,
der Kopf 5 cm ∅, oft mit verzweigten Ästen von 3 cm Länge, 5—6 mm dick;
B. grün, 3—4 cm lang, 2 mm breit, rinnenförmig zusammengebogen, am Rande
ohne Borsten, ohne verdornende Bl.St.-Stiele, sonst sehr ähnlich Euphorbia
namibensis. Sehr giftig! Empfindlich gegen stagnierende Nässe.
Euphorbia ornithopus Jacq. (Dactylanthes patula Haw., Euphorbia
patula Sweet.) (Gr. 17). — Cape-Province: Albany-Distrikt: 20 km von Gra
hamstown am Piggott Bridge Road; Cradock-Distrikt; Halesowen und
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Riverview. — Kleine, dornenlose Sukkulente, 5—7,5 cm hoch einschl. des
Bl.-Standes; Hauptstamm in die knollige Wurzel übergehend; Rhizome zylin
drisch, waagerecht laufend, kleine Zweige bildend, diese kurz zylindrisch oder
fast halbkugelig-keulig, 1—3 cm lang, 6—10 mm dick, oben verdickt, oft neue,
gleiche Sprosse bildend, mit 3—5spiralig stehenden, kegeligen, erhabenen
Warzen, grün, glatt; Bl. auf verlängerten, gabelig geteilten Bl.St.-Stielen.
Euphorbia orthoclada Bak. (Abb. 472) (Euphorbia lohaensis H. Bn.,
Euph. vepretorum Drake, Euph. cyanchoides Drake) (Gr. 1?). — Madagaskar:
Batafo, Pic de Vohimalaga; Ambohibato; Ambotomenaloha; Umgegend des
See Alootra; Antsiraha; Becken von Mandrake; SW-Madagaskar: Umgegend
von Ambovombe; Cap Sainte Marico und Antanimora. — Rankender, aufrechter oder niederliegender Strauch, zuerst fleischig, später holzig, Äste stielrund; B. länglich-lanzettlich, in den Stiel verschmälert, später abfallend.

Abb. 472. Euphorbia orthoclada Bak. Photo J. Marnier-Lapostolle (B.)

Euphorbia oxystegia Bak. = Euphorbia bubalina Boiss.
Euphorbia oxystegia Boiss. (Euphorbia bupleurifolia E. Mey., Euph. steg
matica Nel) (Gr. 9). — Cape-Province: Kl.-Namaland: Spektakel, Steinkopf,
Stinkfontein, Kommaggas. — Sukkulente Stämmchen mit knolliger Wurzel,
15—20 cm hoch, unregelmäßig verästelt, dornenlos, oft mit verdornenden Bl.Ästen, bis 16 mm dick, zylindrisch, graugrün, mit einigen spiralig gestellten
Warzen, den Blattpolstern abgefallener Blätter; B. rosettig gedrängt an den
Sproßenden, lanzettlich oder eilanzettlich, spreizend, 3—10 cm lang, 6—14 mm
breit, kurz gestielt, oft gefaltet.
Euphorbia pachypodioides Boit. (Abb. 473) (Euphorbia antankara
J. Leandri) (Gr. M. V). — W-Madagaskar, Kalkhügel im Plateau von Anka
rana, Provinz Diege-Suarez. — Die Pflanze sieht wie ein kleines Pachypodium
aus, sehr fleischig, dornig; Stämmchen aufrecht, 30—50 cm hoch, 4 cm und
mehr ∅, dicht mit alten Blattnarben bedeckt, diese 3 mm ∅ und 2 mm dick,
welche 8—12 spiralig angeordnete Reihen bilden, dazwischen 4—5 mm lange
Dornen zu 2; B. in der Regenzeit, schopfig gedrängt an den Enden der Sprosse,
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verkehrt-eiförmig-zugespitzt, gestielt, 10—12 cm lang, 3—3,5 cm breit, nach
unten in den Stiel verschmälert, am Ende ein 3 mm langes Spitzchen, auf beiden
Blatthälften mit 30 Blattnerven; Bl.St. kahl, dunkelrot, Bl.St.-Stiel 10—15 cm
lang, mit 1—2 cm langen Zweigen, mit ca. 20 Bl., Bl. rot.
Euphorbia paganorum A. Chev. (Gr. 24). — Französisch-Sudan, Ouas
soulou, Souloula bei Bougoni; Portugiesisch-Guinea: Tulacunda. — Kandelaber
artig verästelter Strauch, 1—1,5 m hoch, Äste zylindrisch, 3—4 cm ∅, bedeckt
mit einzeln stehenden oder in spiraligen Reihen angeordneten Warzen (Blattbasen) mit 2 abstehenden, 8—12 mm langen Dornen, Warzen eiförmig, 12 bis
15 mm lang, 8 —10 mm breit; B. an den Enden der Äste, ei-dreieckig, 6—7 cm
lang, 6 cm breit, in den sehr kurzen Stiel verschmälert, Ränder etwas ein
gebogen und kraus, beiderseits kahl, mit dickem Mittelnerv und sechs seitlichen Nerven; Bl. klein, zu zweien.

Abb. 473. Junge Pflanze von Euphorbia
pachypodioides P. Boit. Reproduktion aus
„Cactus“ (France), Nr. 32, 1952.

Abb. 474. Euphorbia pedilanthoides M. Den.
Reproduktion aus „Cactus“ (France), Nr. 32,
1952.

Euphorbia parciramulosa Schweinf. (? Euphorbia canariensis Forsk.)
(Gr. 24). — S-Arabien: Yemen, bei Komt-el-cher und bei Bet-Moqled, bei
Hadjera nahe Menacha; am Fuße des Nordwest-Abfalles des Gebel Schiban, bei
2000 m über d. M. — Kurzstämmig, bis über 3 m hoher Strauch; Äste dicht
gestellt, fast unverzweigt, gerade aufsteigend, nicht gliedrig eingeschnürt,
gleichmäßig prismatisch, vier- oder dreikantig, dunkel saftgrün; Äste im Querschnitt genau drei- oder viereckig, die Seiten flach oder ein wenig eingesenkt,
Seiten 4,5—5 cm breit, blühende Astspitzen kleiner, 2—2,5 cm breit; Kanten
nur schwach gebuchtet, in Abständen von 8—10 cm; Schildchen auf schwachen
Vorsprüngen, in ein fortlaufendes Hornband zusammenfließend; Dornen am
Grunde ziemlich dick, graubräunlich, 4—5 mm lang, an den blühenden Ast-
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enden die Dornen kleiner; B. klein, eiförmig bis länglich-eiförmig, bis 8 cm
lang; blühende Astspitzen 2,5 cm lang.
Euphorbia parvimamma Bgr. = Euphorbia bergeri N. E. Br.
Euphorbia passa N. E. Br. = Euphorbia woodii N. E. Br.
Euphorbia patula Sweet. = Euphorbia ornithopus Jacq.
Euphorbia paxiana Dtr. (Gr. 4). — SW-Afrika: Kl. Aub am schwarzen
Kanrivier im Bastardland. — Wenigstämmiger Strauch, bis 70 cm hoch,
schwach verästelt. Zweige 5 mm dick, schlank, aufrecht, weich, blaugrün, an
den Zweigspitzen ca. 4 cm lange, 8 mm breite, blaugrüne, weiche Blätter.
Euphorbia pedilanthoides M. Denis (Abb. 474) (Gr. M. IV). — W-Mada
gaskar. — Dorniger Strauch, 50—100 cm hoch, vom Grunde aus verzweigt,
locker beblättert, 1 mm lang gestielte B., Dornen zu 2, 1 cm lang, oft zwischen
diese noch kleine Dornen oder diese neben den Blättern; Bl.-Stände am Ende
der Sprosse.
Euphorbia peltigera E. Mey. (Gr. 5). — Cape-Province: Kl.-Namaland:
Steinkopf, nahe des Orange River. — Dornenloser, sukkulenter Strauch, große
Klumpen bildend, ca. 30—40 cm hoch, mit knolliger Wurzel und kurzem
Stämmchen, vom Grunde aus verästelt, oben verzweigt; Zweige 6—12 mm dick,
junge Äste fein samtig, grün, mit gegenständigen, kegeligen, spreizenden, hervor
gezogenen, miteinander verbundenen Blattpolstern.
Euphorbia pendula Boiss. (Tithymalus pendens Haw.) (Gr. 4). — CapeProvince: Cape of the Good Hope. — Strauch, reichverzweigt, mit langen,
herabhängenden, 5—6 mm dicken, gabelig geteilten, gegliederten runden Ästen;
Glieder 5—8 cm lang, mattgrün, fein weiß punktiert; B. klein, schuppenförmig,
bald vertrocknend. Die meisten unter diesem Namen in den Kulturen verbreite
ten Pflanzen dürften Sarcostemma viminale R. Br. sein. (Durch mikroskopische
Untersuchung der Stärkekörner des Milchsaftes leicht festzustellen, Stärkekörner der Euphorbien sind stets hantelförmig.)
Euphorbia pentagona Haw. (Euphorbia heptagona Bgr., Euph. tetragona
Sim. p. part.) (Gr. 19). — Cape-Province: Uitenhage-Distrikt, Albany-, Victoria
East-, Kingwilliam Town-, East London- und Komgha-Distrikt. — Strauch
bis 3 m hoch; Stamm aufrecht, 3—4 cm dick, unregelmäßig oder quirlig ver
zweigt; Äste aufrecht, glänzend frischgrün, später grauer, 5—8kantig; Kanten
5—6 mm hoch, durch scharfe Furchen geschieden, Ränder mit abwärts gerichteten Zähnen oder nur schwach gekerbt, in den Kerben kleine Quer
furchen, aus diesen hier und da kräftige, 15—19 mm lange, gelbliche, ver
dornte Bl.-Stiele.
Euphorbia pentagona Royle = Euphorbia royleana Boiss.
Euphorbia pentops Marl. descr. W., D., S. (Abb. 384) (Gr. 15). — CapeProvince: Kl.-Namaland, nahe Kommaggas. — Kleine Sukkulente, dornenlos,
aber mit verdornenden Bl.St.-Stielen; Hauptsproß gestaucht, teilweise im
Boden verborgen, oben mit einer Anzahl von Zweigen, die einer jungen Pflanze
von Euphorbia tuberculata Jacq. ähnlich sind, bedeckt mit spiralig angeordneten
Warzen, diese kegelig, herablaufend, an der Spitze mit gerader oder gebogener
Blattnarbe; B. an den Zweigenden, 15—20 mm lang, linealisch, der Spitze zu
gefaltet, an den Spitzen zurückgebogen.
Euphorbia perangusta R. A. Dyer (Gr. 24). — Transvaal: Marico-Distrikt,
Farm Koedoesrand, 80 km von Zeerust; nahe der Grenze des Bechuanaland
Protektorats. — Dorniger, sukkulenter Strauch, bis 1 m hoch; Hauptstamm
stark verkürzt und meist überirdisch wachsend, eine Anzahl kurzer stamm
artiger Äste bildend, die mit zahlreichen Bl.-Zweigen ausgestattet sind; Zweige
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einfach oder oben wenig verzweigt, in 1,5—9 (meist 5) cm lange Glieder ein
geschnürt; Glieder unten am dicksten, oben 5 cm ∅; Kanten flügelartig;
Dornenschildchen in ein Hornband auf den Kanten zusammenlaufend; Dornen
paarweise, ca. 13 mm lang.
Euphorbia perpea N. E. Br. (Euphorbia brachiata E. Mey. p. parte) (Gr. 4).
— Cape-Province: Kl.-Namaland, längs des Orange-Flusses, zwischen der Mün
dung und Verleptpram. — Dornenloser, sukkulenter, gedrungener Strauch,
meist vom Grunde aus und höher verzweigt; Zweige und Zweiglein gegenständig oder gegabelt, voneinander im Winkel von 60—75° abstehend, in der
Jugend fleischig, kahl; B. sehr klein, 1 mm lang, breit dreieckig.
Euphorbia perrieri Drake (Gr. M. III). — NW-Madagaskar: Hoch
plateau Fort Dauphin. — Strauch, bis 2 m hoch, verzweigt, die Zweige herab
fallend, Dornen groß, dicht zusammensitzend, in schraubenförmigen Reihen
angeordnet und damit Kanten bildend; B. an den Enden der Sprosse schopfig
gedrängt, länglich-lanzettlich, nach unten stielartig verschmälert, oben rundlich,
25 cm lang, 4 cm breit, mit zahlreichen Blattnerven; Bl.-Scheindolden endständig, mit 15—30 Bl.
Euphorbia perrieri var. elongata M. Denis. — Im ganzen robuster als
die Art; Sprosse 5 cm ∅; B. 24 cm lang, 4 cm breit, Blattnerven zahlreicher.
Euphorbia persistens R. A. Dyer (Gr. 22). — Portugiesisch-O-Afrika:
Lourenco Marques-Distrikt: zwischen Ressano Garcia Ost und Lourenco Marques.
— Niedrige, dornige Sukkulente, bestehend aus einem rübenartigen Körper, 30 cm
lang, 15 cm dick am Kopf, oben in dicke Äste geteilt, völlig im Boden verborgen,
vielfach aufrecht oberirdisch verzweigt; Zweige bläulichgrün mit helleren Flecken,
3—5- (meist 4-) kantig, 10—20 cm lang, anfangs 13—20 mm dick, später in un
gleiche Glieder abgeschnürt, später 2—3 cm dick; Kanten unregelmäßig warzig,
Seiten gefurcht; Dornenschildchen einzeln stehend; Dornen paarweise an den
Spitzen der Warzen, bis zu 15 mm lang, hellbraun, mit 2 Seitendornen, diese
kleiner.
Euphorbia pfersdorfii hort. = Euphorbia submammillaris (Bgr.) Bgr.
Euphorbia phillipsiae N. E. Br. (Abb. 475) (Gr. 24). — Somaliland. — Kleiner
Strauch; Stämmchen und Äste 2—3 cm dick, neunkantig, frisch und dunkelgrün; Kanten durch scharfe, ca. 4 mm tiefe Furchen getrennt und etwas ge
höckert; Dornenschildchen gedrängt, sich fast berührend, 2—5 mm lang,
länglich, beiderseits stumpf, kastanienbraun; Dornen waagerecht spreizend oder
leicht abwärts gebogen, bis 8—16 mm lang, schlank, braun; B. sehr klein, drei
eckig. — Sehr selten in Kultur.
Euphorbia phosphorea Mart. (Gr. 5). — Brasilien: Bahia. — Sukkulenter
Strauch; Zweige ± aufrecht, längskantig, mehr als sechskantig, gegliedert;
B. winzig.
Euphorbia phylloclada Boiss. (Euphorbia hereroensis Pax.). — SW-Afrika:
Welwitsch, Pforte, Otjimbingwe, Haigambab, Guchassibrivier nahe dem Orange
River, Gawachab. — (Sektion Stachydium.) Die Diagnose lag mir nicht vor.
Euphorbia pillansii N. E. Br. (Euphorbia stellaespina Phill.) (Gr. 19). —
Cape-Province: Ladismith-Distrikt: nahe Doorn Kloof River; zwischen Muis
Kraal und Ladismith; Montagu-Distrikt, bei Pieterfontein; Ceres Karroo. —
Dornige Sukkulente, bis 30 cm hoch, vom Grunde aus und höher verästelt; Äste
3—5 cm dick, rundlich 7—9 kantig, junge Äste oft fünfkantig, zwischen den
Kanten flach, mit deutlichen Linien zwischen den Kanten, glatt, mit hellen und
dunkelgrünen Querbändern, Kanten mit kleinen, 1—1,3 mm hohen Warzen;
verdornende Bl.St.-Stiele auf den Kanten, 8—14 mm lang, am Grunde bis
2 mm dick, einfach oder oben verzweigt.
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Euphorbia piscatoria Ait. (Gr. 1). — Insel Madeira. — Strauch oder kleines
Bäumchen, 2—3 m hoch und breit; Stämmchen bis über 20 cm ∅; Rinde
graubraun, körnig; Äste aufrecht abstehend, hellgrau berindet, mit braunen,
quer verlaufenden Blattnarben; junge Äste fleischig, zu 6—12 quirlig aus den
Spitzen der vorhergehenden entspringend, bogig aufwärts gerichtet.
Euphorbia pistiaefolia Boiss. = Euphorbia ecklonii (Klotzsch et Garcke)
Hässl.
Euphorbia plagiantha Drake (Gr. 4). — Madagaskar: Bahara; Antami
mora; Ambovombe; Tsihombe; Delta du Fiherinia; Nord d’Edjeda; auch im
Westen und Südwesten der Insel. — Kleiner Baum, 5 m hoch, mit sukkulenten
Zweigen.

Abb. 475. Euphorbia phillipsiae N. E. Br. Photo J. Marnier-Lapostolle (B.).

Euphorbia planiceps W., D., S. (Gr. 17). — Cape-Province: Griqualand
West: Hay-Distrikt, Farm nahe Griquatown, nahe Banksfontein. — Niedrige
Sukkulente, dornenlos, jedoch verbleiben die 1,5—2,5 mm langen Bl.-Stiele
über ein Jahr oder länger; der Hauptsproß in die knollige Hauptwurzel übergehend, unten oft in einige möhrengleiche oder längere Wurzeln geteilt, am
Kopf und an den Seiten eine große Zahl dicht gestellte Ästchen, diese oft
wiederholt geteilt, im ganzen ein flaches oder schüsselförmiges Polster von
30 cm ∅ bildend, die Ästchen 1 cm ∅ einschl. der Warzen, 2—2,5 cm lang,
fast zylindrisch, der Spitze zu leicht verjüngt oder etwas keulig, Warzen
ca. 3 mm hoch, einschl. der Basis 5 mm lang, den Spitzen der Äste zu etwas
kleiner; B. klein, abfallend.
Euphorbia platymammillaris L. Croiz. = Euphorbia fimbriata Scop.
J a c o b s e n, Sukkulente Pflanzen. Bd. I.
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Euphorbia poissoni Pax. (Abb. 397) (Gr. 27). — Westl. Afrika, Goldküste,
Togo und N-Nigeria. — Sukkulenter Strauch, 120—160 cm hoch; Äste zylin
drisch, 3—3,5 cm ∅, oft undeutlich gefeldert (im trockenen Zustande die warzige
Felderung deutlich hervortretend), kahl, dornenlos, grau; am Ende mit 5—6
Blättern; B. verkehrt-eiförmig bis länglich, am Ende abgestumpft und mit
2 deutlichen Zipfeln, 2—14 cm lang, 4—6 cm breit, am Grunde in einen kurzen
Stiel verschmälert, fleischig, kahl; Bl.St. eine kleine Trugdolde von 12—15 cm ∅
bildend.
Euphorbia polyacantha Boiss. (Abb. 476) (Gr. 24). — Eritrea; Abessinien. —
Niedriger, verzweigter Strauch; Äste aufsteigend, 4—5kantig, graugrün, in
Jahrestriebe etwas gliedrig abgesetzt; Rippen an jüngeren Gliedern scharf hervor
tretend, die Flächen etwas flacher werdend, mit undeutlichen bogenförmigen
Nerven nach den Dornenpaaren zu; Kanten mit fortlaufendem, braunem, bald

Abb. 476. Euphorbia polyacantha Boiss. Photo J. Marnier-Lapostollz (B.).

vergrauendem Hornband, sehr dicht, in ca. 5 mm Zwischenräumen, bedornt;
Dornen weit spreizend und quer waagerecht, fast kammartig abstehend, grau
mit schwarzen Spitzen.
Euphorbia polycephala Marl. (Gr. 17). — Cape-Province: CradockDistrikt: nahe Mortimer südlich Cradock; nahe Halesowen und Riverview. —
Dornenlose Sukkulente; Hauptsproß in die knollige Hauptwurzel übergehend,
einen kompakten Körper bildend, unten in einige möhrenähnliche Wurzeln
geteilt, oben mit einer großen Zahl von kurzen, dicht zusammenstehenden
Ästen, einen Klumpen von 30—70 cm ∅ bildend, mit leicht gewölbter Oberseite, welche etwas über dem Boden steht; Zweige ± kegelig, warzig.
Euphorbia polygona Haw. (Gr. 19). — Cape-Province: Port Elizabeth-,
Uitenhage-, Albany-Distrikt. — Sukkulenter Strauch, ± bedornt; Stamm
50—70 cm hoch, 7—10 cm dick, in Kultur meist niedriger, dunkelgrün, vom
Grunde aus verästelt, 12—30 rippig, Furchen scharf; Kanten gerade oder spiralig
gewunden, ca. 15 mm hoch, am Rande wenig gezähnt; verdornte Bl.-Stiele
nicht zahlreich, ca. 1 cm lang. Verlangt etwas mehr Wärme, gegen Nässe sehr
empfindlich. (Geeignete Wirtspflanze für den Schmarotzer Viscum minimum.
Näheres s. die Anmerkung bei Euphorbia horrida Boiss.)
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Euphorbia polygona Mars. ex Scop. = Euphorbia fimbriata Scop.
Euphorbia pomiformis Thunb. = Euphorbia meloformis Ait.
Euphorbia procumbens Meerb. = Euphorbia stellata Willd.
Euphorbia procumbens Mill. ist vielleicht mit Euphorbia pugniformis Boiss.
identisch.
Euphorbia procumbens N. E. Br. = Euphorbia woodii N. E. Br.
Euphorbia procumbens Sweet. = Euphorbia pugniformis Boiss.
Euphorbia pseudobrachiata Dtr. (Abb. 414, 477) (Euphorbia brachiata
E. Mey.) (Gr. 4). — S-Afrika, am Gariefluß bei Ebenezer. — Niedriger Halb
strauch, Wurzeln knollig; Äste gegabelt oder dreiteilig verzweigt, federkiel
stark, graugrün, die Enden, besonders die der kurzen Seitenäste, ± verdor
nend; B. sehr klein, dreieckig.

Abb. 477. Links: Euphorbia pseudobrachiata Dtr.; rechts: Euphorbia lignosa Marl.

Euphorbia pseudocactus Bgr. (Abb. 478) (Gr. 24). — Natal: WeenenDistrikt: Muden-Tal, 20 km von Greytown. — Dorniger, sukkulenter Strauch,
der reduzierte Hauptsproß meist im Boden verborgen, mit zahlreichen, fast
aufrechten, ± spreizenden Ästen, seltener verzweigt, an der Basis meist dreikantig, nach oben vier-, auch fünfkantig, gegliedert, Glieder 10—15 cm lang,
bis 5 cm dick; Kanten grob gezähnt, mit deutlichem Hornband, Dornenpaare
kräftig, bis 12 mm lang, braun, später grau; Flächen etwas rinnig, später flach,
grün, mit kräftigen, gelbgrünen, U-förmigen Bogenlinien.
Euphorbia pseudoduseimata W., D., S. (Gr. 14). — SW-Afrika: südwestlich
Windhoek. — Bisher nur wenige Pflanzen gefunden. Der Euphorbia duseimata
R. A. Dyer nahestehend.
Euphorbia pseudoglobosa Marl. (Euphorbia frickiana N. E. Br.) (Gr. 18).
— Cape-Province: Riversdale-Distrikt: nahe Krombeks River; Kl. Karroo. —
Aus dicker, riibenförmiger Wurzel erscheinen zahlreiche länglich-runde Sprosse,
ca. 22 mm lang, 15 mm dick, fast glatt, nach der Spitze zu mit 5—6 Furchen;
die Kanten durch wenige runde Blattnarben angedeutet; braungrün. Wärmebedürftig.
Euphorbia pseudohypogaea Dtr. (Gr. 8). — SW-Afrika: am Wege von
Aus nach Gobabis. — Wurzel hell, weich, vom Aussehen eines Meerrettichs
(Cochlearia armoracia L.), an deren etwas verbreitertem Wurzelhals 2—5
37*
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keulenförmige, mit ihrem dünnen weißen Teil noch im Boden steckende Äste ent
springen, diese Äste bis 10 cm lang, bis 3 cm ∅, dunkelgrün, oben mit dicken
Schöpfen von ± 5 cm langen, schmal-lanzettlichen Blättern.
Euphorbia pseudotuberosa Pax. (Gr. 7). — Transvaal: Pretoria-Distrikt,
nahe Pretoria; Rustenburg-, Nelspruit- und Bloemhof-Distrikt; Cape-Province;
Britisch-Bechuanaland: Vryburg-Distrikt; Griqualand West: Barkley WestDistrikt. — Ausdauernde Staude mit knolliger Hauptwurzel, mit einem bis
mehreren verlängerten, fleischigen, schlangenförmigen, unterirdischen Stämm
chen mit einigen krautigen, beblätterten Ästen von 1—5 cm Höhe; B. 12—37 mm
lang, 1,5—4 mm breit, lineal-lanzettlich, spitz, rinnig, glatt, bläulichgrün.

Abb. 478. Euphorbia pseudocactus Bgr.

Abb. 479. Euphorbia pteroneura Bgr.

Euphorbia pteroneura Bgr. (Abb. 479) (Gr. 5). — Mexiko? — Sukkulenter
Strauch, verästelt, wohl kaum mehr als 50 cm hoch, kaum bleistiftstark,
5—6kantig durch 3 von jeder Blattbasis herablaufende Kanten; B. wechselständig, ei-lanzettlich, kurz gestielt, 2—4 cm lang, 1—2 cm breit, abfallend.
Euphorbia pubiglans N. E. Br. (Gr. 9). — Cape-Province: Port Elizabeth-,
Uitenhage-, Humansdorp-, Knysua- und Uniondale-Distrikt. — Der Euphorbia
bupleurifolia Jacq. nahestehend; Stamm jedoch bis 30 cm hoch, selten verästelt,
oben etwa 3,5 cm ∅, bedeckt mit in 13 Spiralreihen stehenden grauen, dichtstehenden, rhombischen odersechseckigen Warzen; B. 20—35 mm lang, linealisch,
mit den Rändern fast ganz zusammengefaltet; Brakteen auffallend groß, bis
25 mm ∅.
Euphorbia pugniformis Bak. = Euphorbia woodii N. E. Br.

Euphorbia

581

Euphorbia pugniformis Boiss. (Abb. 382, 480) (Euphorbia caput-medusae
var. delta L., Euph. procumbens Sweet., Euph. procumbens Mill. ?) (Gr. 13). —
Cape-Province: Mossel Bay-, Knysa-, Uniondale-, Humansdorp-, Albany- und
Kong Williams Town-Distrikt. — Dornenlose, niedrige Sukkulente, der Haupt
sproß in die dicke Hauptwurzel übergehend, zusammen einen halbkugeligen,
knolligen Körper bildend, 5—8 cm ∅, zum Teil im Boden verborgen, oben
gestutzt, mit einer Krone von rundgestellten Zweigen um die leicht eingesenkte,
mit Warzen dicht bedeckte Mitte; Zweige in 2—3 runden Reihen, spreizend oder
leicht übergebogen, 12—30 mm lang, 6—8 mm dick, am Grunde zylindrisch,
mit vielen Warzen bedeckt; Warzen rhombisch oder fast sechseckig, 2—3 mm ∅,
mit deutlichen Blattbasen. Sehr seltene Art.

Abb. 480. Euphorbia pugniformis Boiss. Photo J. Marnier-Lapostolle (B.).

Euphorbia pulvinata Marl. (Abb. 481) (Gr. 19). — Cape-Province: Queens
town-, King Williams Town-, Cathcart-Distrikt; Transkei; Natal; Basutoland;
Orange Free State; Transvaal: Lydenburg- und Zoutpansberg-Distrikt. — Dornige Sukkulente; vom Grunde aus verzweigt, mit zahlreichen gleichmäßig
langen Trieben, ein niedriges, leicht gewölbtes Polster bildend bis 1,50 m ∅ und
mehr; Triebe 3—6 cm hoch, 3—4 cm ∅, mit meist 7 Rippen, oft auch sechsoder achtrippig; die Kanten schwach gekerbt, Höhe der Kanten 7—9 mm,
mit zahlreichen weinroten oder purpurbraunen, verdornten Bl.-Stielen von
10—15 cm Länge ziemlich gleichmäßig besetzt.
Euphorbia punicea Swartz. (Gr. 1). — W-Indien: Jamaika, Kuba, Ba
hama-Inseln. — Baumartig, bis 10 m hoch, dreiteilig verästelt; Äste von den
Blattnarben gezeichnet; B. gegen die Spitze der Äste, fast rosettenartig genähert, verkehrt-ei-lanzettlich oder lanzettlich, stumpf mit kleinem auf
gesetztem Spitzchen, dem Grunde zu in einen kurzen Stiel verschmälert; Bl.Dolden endständig, Hochblätter zu zwei, rot. — Kalthauspflanze. Sehr giftig!
Euphorbia pyrifolia Lam. (Gr. 2). — Madagaskar: Insel Reunion, Maurice,
Seychellen. — Baum, Äste glatt, am Ende etwas verdickt. Der Euphorbia
lophogona Lam. nahestehend.
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Euphorbia pyrifolia Lam. p. parte = Euphorbia commersonii (H. Bn.)
M. Den.
Euphorbia pyriformis N. E. Br. = Euphorbia meloformis Ait.
Euphorbia quadrangularis Pax. (Gr. 24). — O-Afrika: Itarige. — Der Eu
phorbia heterochroma Pax nahestehend; strauchartig, Äste vierkantig, 8—10 mm
dick, weißbläulich bereift, Seiten flach, Kanten mit grauem Hornband, Dornen
gerade, 8 mm lang, abstehend.
Euphorbia quadrata Nel (Gr. 1). — Cape-Province: Kl.-Namaland:
Richtersveld: nahe Richtersveld. — Sukkulenter bis holziger Strauch, mit
knolliger Hauptwurzel und wenigen aufrechten Zweigen, bis 60 cm hoch,
3—6 mm dick, nach oben verjüngt, oben fast rötlich-purpurn, mit feinen,

Abb. 481. Euphorbia pulvinata Marl. Photo J. Marnier-Lapostolle.

kurzen, weißen Haaren, nach unten zu gestreift; B. 3—6 cm lang, 4—12 mm
breit, graugrün, untere B. spatelförmig, obere B. linealisch-spatelig, etwas
rinnig.
Euphorbia quartziticola J. Leandri (Gr. 20). — Zentral-Madagaskar,
Ambatifinandrahana. — Niedrige Pflanze, mit robusten Wurzeln, Stengel kurz,
holzig, 1 cm und mehr dick, im oberen Teil dornig, Dornen 3—5 mm lang,
dünn; B. am Ende der Sprosse rosettig stehend, anfangs weich, in den Stiel
verschmälert, später lederartig, spatelförmig bis verkehrt-eiförmig bis rund,
am Ende gerundet, 3—5 cm lang, 15—35 mm breit, Blattnerven zu 10—12,
schräg; Bl.St. gelbgrün.
Euphorbia quercifolia hort. germ. = Euphorbia undulatifolia Janse.
Euphorbia quinquecostata Volkens. (Gr. 24). — Tanganyika: Kili
manjaro-Gebiet, an den Abhängen zum Dschallasee. — Kleiner, 3—5 m hoher
Baum; Stamm schenkeldick; Krone kugelig; Äste bogig einwärts gekrümmt
und etwas unregelmäßig gestellt, in der Jugend dunkelgrün, daumenstark,
fünfkantig; Kanten verdickt mit fortlaufendem Hornband, Dornenpaare ca.
1 cm entfernt, 1—2 mm lang, spreizend, aufwärts gerichtet.
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Euphorbia racemosa E. Mey. = Euphorbia rhombifolia Boiss.
Euphorbia radiata Boiss. = Euphorbia clava Jacq.
Euphorbia radiata E. Mey. = Euphorbia restituta N. E. Br.
Euphorbia radiata Thunb. = Euphorbia stellata Willd.
Euphorbia ramiglans N. E. Br. (Gr. 14). — Cape-Province: Kl.-Namaland.
Standort unbekannt. — Eine noch ungeklärte Art, der Euphorbia bergen N. E. Br.
nahestehend.
Euphorbia ramipressa (false Bak.) L. Croiz. (Abb. 392, 482) (Euphorbia
alcicornis false Bak.) (Gr. 23). — Madagaskar. — Dorniger, sukkulenter Strauch,

Abb. 482. Euphorbia ramipressa Croiz.

im Alter fast baumartig; Stamm stumpf fünfkantig, bis 7 cm dick, grün,
später graurindig, oft schon vom Grunde aus verästelt, mit 3—4 mm langen,
dunklen Dornen; Äste am Grunde stielrund, dann dreikantig, nach oben flach
und zweikantig, zwei- oder dreizeilig oder fiedrig verzweigt, buchtig gezähnt,
mit 2—3 mm langen, braunen Dornen; dunkelgrün, oft wenig gestreift. (In
den Kulturen fälschlich als Euphorbia alcicornis Bak. verbreitet.)
Euphorbia rangeana Dtr. (Abb. 499) (Gr. 15). — SW-Afrika: Gr.-Nama
land: bei Farm Mariental, bei Farm Hoffnungsfelde; Warmbad; Narib; östlich
Keetmanshoop, am Aub. — (Ist vielleicht mit Euphorbia rudis N. E. Br.
identisch.) Wurzel dick, fast rübenartig; von der Basis aus verästelt; Äste
5 cm lang, grün, braun oder olivbraun, 15 mm dick, Blattpolster 5—6kantig,
stark hervortretend, mit runder, hervortretender Blattnarbe; B. 15 mm lang,
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nach dem Ende zu etwa 3 mm breit, mit kurzer Spitze; Bl.-Stände vereinzelt,
10 mm lang, verdornend.
Euphorbia rectirama N. E. Br. (Euphorbia ephedroides Boiss. p. parte)
(Gr. 4). — Cape-Province: Griqualand West: zwischen Spuigslang Fontein und
Vaal River; nahe Klip Fontein; Warrenton; Orange Free State: Amandel
boom; Bloemfontein-Distrikt. — Dornenloser, sukkulenter Strauch, bis zu
1 m hoch, vom Grunde aus und höher verzweigt, primäre Zweige am Grunde
4—6 mm dick, sekundäre Zweige gegenständig, im Winkel von 45—65° von
einander entfernt, aufrecht oder abstehend, stielrung, kahl, Internodien 2 bis
7,5 cm lang; B. sehr klein, 1,5—2 mm lang, spatelig.
Euphorbia regis jubae W. et B. = Euphorbia obtusifolia var. regis jubae
(W. et B.) Maire.
Euphorbia reinhardtii Volkens. (Gr. 24). — Tanganyika: von der Küste
bis zum Kilimanjaro, meist einzeln stehend, selten in Beständen. — Baum,
Stamm mannsdick, ca. 3 m hoch; Krone kandelaberförmig, oben flach, 12 bis

Abb. 483. Euphorbia resinifera Bgr.

15 m hoch; Äste aufsteigend, 20—30 cm lang, leicht gegliedert, blütentragende
Endglieder kürzer und schärfer gegliedert und gegen die Spitze etwas verjüngt;
Äste vier- (seltener fünf-) kantig, ca. 8 cm breit; Kanten zusammengedrückt,
flügelartig, Seiten sehr tief gefurcht, zwei sich gegenüberstehende Kanten sind
meist etwas dicker als die beiden übrigen; Firste der Kanten meist gerade ver
laufend, seitlich gebuchtet mit Dornenpaaren, diese 2—3,5 cm entfernt, spreizend, 1 cm lang, am Grunde 3 mm dick, holzig, auf kurzen, dreieckig-rundlichen
Schildchen. Der Euphorbia neglecta N. E. Br. nahestehend.
Euphorbia resinifera Bgr. (Abb. 483) (Euphorbia san Salvador hort.,
Euph. mogadorensis hort. germ.) (Gr. 24). — Marokko, südwestlich der Stadt
Marokko; Provinz Tusa, am Atlas; östlich von Marrakesch. — Strauch, in
Kultur kaum 50 cm hoch; vom Grunde aus unregelmäßig und viel verästelt,
Äste aufsteigend, hellgraugrün, vierkantig, die Flächen in der Jugend etwas
rinnig, später flach; Kanten seicht gezähnt; Dornen paarweise, 5—10 mm ent
fernt, 5—6 mm lang, bräunlich. Wüchsige Art. — Liefert die Droge „Euphorbium“, die schon im Altertum gebraucht wurde.
Euphorbia restituta N. E. Br. (Euphorbia radiata E. Mey., Euph. gra
veolens N. E. Br.) (Gr. 11). — Cape-Province: Kl.-Namaland, zwischen Zwart
doorn und Groen Rivers; zwischen Stinkfontein und Garies u. a.; van Rhyns
dorp-Distrikt, Karroo bei Bakhuis (Bak Oven). — Sukkulenter Strauch, 24 cm
oder mehr hoch, bestehend aus einem aufrechten Hauptsproß mit einigen oder
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wenigen Ästen vom Grunde aus, diese oben etwas verzweigt; dornenlos, aber
mit den verbleibenden Resten der Bl.-Stiele besetzt; Ästchen zylindrisch,
ca. 6 cm dick, bedeckt mit in 20 ± spiraligen Reihen stehenden Warzen, diese
fast konisch, ca. 1,5 mm hoch, die Spitze heruntergebogen, in der Jugend ein
später abfallendes Blättchen tragend; B. 2,5 cm lang, lanzettlich-spatelig, kahl;
Bl.-Stiele 7—12 cm lang.
Euphorbia rhipsaloides Glaz. nom. nud. = Euphorbia tirucalli var.
rhipsaloides (Welw.) A. Chev.
Euphorbia rhipsaloides Welw. = Euphorbia tirucalli L.

Abb. 484. Euphorbia royleana Boiss.

Euphorbia rhombifolia Boiss. (Euphorbia racemosa E. Mey. und var.
triceps N. E. Br., var. cymosa N. E. Br. und var. laxa N. E. Br.) (Gr. 4). — CapeProvince: weit verbreitet; Natal: Mooi River Tal u. a.; ? Transvaal: Krügers
dorp-Distrikt, Zwart Krans Caves. — Dornenloser, sukkulenter Strauch, 30 bis
70 cm hoch, vom Grunde aus und oft auch höher verzweigt, primäre Zweige
am Grunde, 3—6 mm dick, unverzweigt oder mit 1—5 entfernten Paaren dünner,
gegenständiger, sekundärer Zweige, 12,5—45 cm lang, kahl, rund oder kantig,
glatt oder rauh, die rauhen Stellen meist längs der Kanten und dort oft rippen
artig zusammengepreßt; B. sehr klein, 1—2 mm lang, spatelförmig.
Euphorbia rhombifolia var. cymosa N. E. Br. und var. laxa N. E. Br. und
var. triceps N. E. Br. = Euphorbia rhombifolia Boiss.
Euphorbia royleana Boiss. (Abb. 484) (Euphorbia pentagona Royle)
(Gr. 21). — O-Indien: Hügel des Siwalik-Gebirgszuges von Kamaon bis Ihelam.

586

VI. Die sukkulenten Pflanzen und ihre Familien

— Baumartig, 6—8 m hoch; Stamm 40—50 cm ∅; Äste fünfkantig, aufsteigend,
5—7 cm ∅, Zentralkörper fünfseitig; Kanten um 10—15 mm vorspringend,
frisch grün, gegliedert; Kanten schwach gebuchtet, fast gerade; Dornenschild
chen 12—15 mm entfernt, länglich; Dornenpaare abwärts gerichtet, 4—5 mm
lang.
Euphorbia rudis N. E. Br. (Abb. 485) (? Euphorbia rangeana Dtr.)
(Gr. 15). — SW-Afrika: Gr.-Namaland, nahe Gabis; bei Gründoorn; östlich
Naruda Süd, Kuibis u. a. — Kleine Sukkulente; dornenlos, aber mit ver
dornenden Bl.St.-Stielen besetzt; Hauptsproß in die verdickte Hauptwurzel

Abb. 485. Euphorbia rudis N. B. Br. Photo J. Marnier-Lapostolle.

übergehend, einen fleischigen Körper bildend, ± im Boden verborgen, vom
Boden aus mit einer Anzahl Äste, diese oben oft kurz verzweigt, meist alle gleich
hoch, im ganzen einen leicht gewölbten Klumpen bildend von 20 cm ∅; Äste
2,5—15 cm lang, 8—17 mm dick, zylindrisch, dicht besetzt mit Warzen, glatt;
Warzen rhombisch, kegelig, ca. 4 cm lang, 2—3 mm ∅, 2 mm hoch, spreizend,
oder oft an der Spitze übergebogen, bläulich, mit weißlichem Überzug; B. schmal
lineal, ca. 10 cm und mehr lang, spitzlich, längsgefaltet.
Euphorbia rudolfii N. E. Br. (Gr. 4). — Cape-Province: van RhynsdorpDistrikt, nahe Bitterfontein, zwischen Bitterfontein und Stinkfontein. —
Dornenloser Strauch mit stielrunden Ästen und Zweigen, wahrscheinlich sukku-
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lent oder mit sukkulenter Rinde, 30 cm oder mehr hoch, vom Grunde aus und
höher verzweigt, gabelig geteilt, lockere Trugdolden aus Zweigen von 10 bis

Abb. 486. Euphorbia sapini de Willd. ? Photo J. Marnier-Lapostolle (B.).

Abb. 487. 1 Euphorbia sarcostemmatoides Dtr.; 2 Euphorbia horrida Boiss.; 3 Euphorbia
xylophylloides Brogn.; 4 Euphorbia tuberculata Jacq.; 5 Euphorbia bergeri N. E. Br.
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20 cm ∅ bildend; Ästchen 3—5 mm dick; Zweige 1—1,5 mm dick, kahl, Inter
nodien meist 2,5—6 cm lang, die Enden kürzer; B. verkümmert.
Euphorbia sagittaria Marl. = Euphorbia avasmontana var. sagittaria
(Marl.) W., D., S.
Euphorbia San Salvador hort. = Euphorbia resinifera Bgr.
Euphorbia sapini de Willd. (Abb. 486) (Gr. 25). — Nördl. FranzösischÄquatorial-Afrika: von Chavi zur Nordgrenze von Angola. — Seltener, etwas
dorniger, sukkulenter Strauch; Stämmchen von der Basis aus oder etwas höher
sprossend, Stamm und Äste rund, dicht bedeckt mit zahlreichen, in Spiralreihen stehenden, vierkantigen, flachen, grünen, später vergrauenden Warzen,
diese mit kleinem, schwarzgrauem Dorn, junge Dornen abstehend, ältere ± an
gedrückt; B. schopfig gedrängt an den Sproßenden, lineal-länglich, fast 10 cm
lang, fast 1 cm breit, oberseits hohl, rückseits gerundet, hellgrün, am Ende
gerundet, mit kleinem Spitzchen, rötlich gerandet, aufrecht abstehend, im
Winter abfallend; Bl. lang gestielt,
wie bei Euphorbia bupleurifolia
Jacq. Im Winter Trockenruhe.

Abb. 488. Euphorbia schimperi Presl.
Photo E. Hahn.

Abb. 489. Euphorbia schimperi Presl.

Euphorbia sarcostemmatoides Dtr. (Abb. 487) (Gr. 4). — SW-Afrika:
Tsamkubis im Bastardland. — Vom Grunde aus verästelter, aufrecht wachsender Strauch, mit 5—6 mm dicken, hellgrünen Ästen; Internodien etwa
15 mm lang; B. gegenständig, klein, schuppenförmig, bald vertrocknend.
Euphorbia schaeferi Dtr. (Abb. 431) (Gr. 6). — SW-Afrika: Kl. Karas,
Hoolog. — Die Art ist vielleicht mit Euphorbia gariepina Boiss. identisch.
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Euphorbia schimperi Presl. (Abb. 488, 489) (Gr. 4). — S-Arabien: bei Aden,
bei Diobla u. a. — Locker verästelt, bis 2 m hoher, sukkulenter Strauch; Äste
verlängert, stielrund, bleistiftstark, anfangs aufrecht, später ± niederfallend,
mit entfernten, rötlichen, halbmondförmigen Blattnarben; B. 3—15 mm lang,
dreieckig-länglich, zugespitzt, etwas rinnig, zurückgebogen, abfallend.
Euphorbia schinzii Pax (Gr. 22). — Transvaal: Pretoria-Distrikt: bei
Pretoria; Barberton-, Lydenburg-, Rustenberg-, Pietersburg- und andere
Distrikte; S-Rhodesia; nahe Mopane Veld. — Dornige Sukkulente; Haupt
sproß in die leicht verdickte Hauptwurzel übergehend, einen unterirdischen

Abb. 490. Euphorbia schoenlandii Pax. Photo J. Marnier-Lapostolle (B.).

Körper bildend, mit vielen unterirdischen Ausläufern und mit zahlreichen
Ästen, einen kompakten Klumpen bildend; Äste oft oben verzweigt, 40—15 cm
lang, 8—10 mm dick, meist vierkantig, die Seiten flach oder leicht rinnig, glatt,
dunkelgrün; Kanten mit rundlichen Warzen, diese mit 2 braunen oder grauen,
10—12 mm langen Dornen besetzt.
Euphorbia schoenlandii Pax (Abb. 490) (Euphorbia fasciculata N. E. Br.
p. part.) (Gr. 11). — Cape-Province: Clanwilliams-Distrikt: Woodifield: van
Rhynsdorp-Distrikt. — Dornige Sukkulente bis 1,30 m hoch, mit dickem, auf
rechtem Hauptstamm, selten verästelt, 20 cm dick, zylindrisch, bedeckt mit
großen, spiralig gestellten Warzen; Warzen sechskantig, mit kleiner Dornenspitze; Bl.-Zweige an den Enden der Sprosse zwischen den Warzen, bis 5 cm
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lang, verdornend, eingebogen, aufrecht-spreizend, oft gebogen, steif, glatt,
holzig, im Alter grau.
Euphorbia schubei Pax = Monadenium schubei N. E. Br.
Euphorbia scolopendria Donn. = Euphorbia stellata Willd.
Euphorbia scolopendria Haw. = Euphorbia stellata Willd.
Euphorbia scopoliana Steudel = Euphorbia fimbriata Scop.
Euphorbia sekukuniensis R. A.
Dyer (Gr. 24). — Transvaal: Lyden
burg-Distrikt: nördlich Roos Senekal,
nahe Stellpoort; in Kloofs, die von
Ironstown und Schoenoord zum Steel
poor Valley führen. — Dorniger,

Abb. 491. Euphorbia siliciicola Dtr.
Photo K. Dinter.

Abb. 492. Euphorbia sipolisii N. E. Br.
Photo J. Marnier-Lapostolle (B.).

sukkulenter Baum, 2—7 m hoch; Stamm rundlich, mit 8—10 senkrechten
Kanten aus Dornenschildern, einfach oder mit einem stammartigen Ast, oben
mit einer Krone von abstehenden, spreizenden Ästen; Krone 2 m ∅; Äste 1 m
lang, 15—20 mm dick; Zweige meist dreikantig, 1—1,5 cm dick, Kanten mit
horniger Leiste; Dornen paarweise, 1—1,5 cm entfernt, 5—10 mm lang, steif.
Euphorbia serpentina hort. = Euphorbia inermis Mill.
Euphorbia silenifolia (Haw.) Sweet. (Tithymalus silenifolius Haw., Euphorbia elliptica Thunb.) (Gr. 8). — Cape-Province: südlicher Teil. — Staude,
der Hauptsproß meist fehlend, in die dicke Hauptwurzel übergehend, diese
elliptisch, spindelförmig, 2—5 cm dick, dunkelbraun, völlig im Boden verborgen,
mit einem oder mehreren sehr kurzen, einfachen oder verzweigten Sprossen
über dem Boden, am Ende eine Anzahl später abfallender B. und Bl.-Stände
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bildend; B. 1,2—10 cm lang gestielt, Spreite 2,5—10 cm lang, 2—12 mm breit,
linealisch bis elliptisch-lanzettlich, meist zugespitzt, etwas zusammengefaltet,
kahl, bläulich-dunkelgrün, unterseits heller.
Euphorbia siliciicola Dtr. (Abb. 491) (Gr. 4). — SW-Afrika: OkasewaWitvley; Büllsporter Fläche. — Sehr ähnlich Euphorbia juttae Dtr., vielleicht
mit dieser identisch.
Euphorbia similis Bgr. = Euphorbia ingens E. Mey.
Euphorbia sipolisii N. E. Br. (Abb. 373, 492) (Gr. 5). — Brasilien: Minas
Geraes. — Sukkulenter Strauch mit aufrechten, blattlosen, gegliederten, scharf
vierkantigen Ästen; Glieder ca. 11 mm lang, Seiten 1 cm breit, etwas hohl,
graugrün, an den Kanten etwas gewölbt; B. sehr winzig, dreieckig, spitz, bald
abfallend.

Abb. 493. Euphorbia splendens Boj. var. typica Leandri.

Euphorbia spartaria N. E. Br. (Abb. 414) (Gr. 4). — SW-Afrika: Farm
Hoffnung, östlich Windhoek; im Rivier bei Pokkjesdraai bei Windhoek; CapeProvince: Kl.-Namaland: bei Steinkopf. — Dornenloser Halbstrauch, 20—30 cm
hoch, vom Grunde aus verästelt, wenig verzweigt; Zweige zu 2—3 Paaren,
blaugraugrün, 2—3 mm dick, Internodien 3—4 cm lang; Bl. gegenständig,
winzig.
Euphorbia spicata E. Mey. (Gr. 4). — Cape-Province: Kl.-Namaland,
Silverfontein, nahe Ookiep. — Niedriger, dornenloser, sukkulenter Strauch,
5—15 cm hoch, vom Grunde aus und oben viel verzweigt; Zweige gegenständig,
oft auch wechselständig sich von einem zum anderen Ästchen entwickelnd,
2,5—10 cm lang, ca. 5 mm dick, stielrund, glatt oder rauh.
Euphorbia spinea N. E. Br. (Gr. 4). — SW-Afrika: nördlich Canus; nahe
Dabaigabis. — Starrer, niedriger Strauch, 15—25 cm hoch, mit zahlreichen,
scharf-spitzen Zweigen, fast halbkugelige Klumpen von 1 m ∅ bildend; Haupt
äste zahlreich, mit gegenständigen Nebenästen, alle in dornige Spitzen endend,
glatt, bläulich, die äußeren Zweigenden oft eintrocknend.
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Euphorbia spiralis Balf. f. (Gr. 24). — Insel Socotra. — Kandelaberförmig, vom Grunde aus verzweigter kleiner Baum, 40—80 cm hoch; Äste
5—7kantig; Kanten zusammengedrückt, spiralig gedreht, gebuchtet; Dornen
auf einzeln stehenden, grauen Schildchen, klein. Kaum in Kultur. Der Euphorbia
polyacantha Boiss. nahestehend.
Euphorbia splendens Boj. ex Hook. (Sterigmanthe splendens Klotzsch et
Garcke) (Abb. 389, 493) (Gr. 20). — W- und SW-Madagaskar. — Diese sehr be
kannte und in den Gärten weit verbreitete Art ist fast nur unter der Bezeich
nung Euphorbia splendens Boj. (1829) bekannt. Vielfach wird jedoch die Ansicht vertreten, daß der Name Euphorbia milii Desm. (des Moulin 1826) die
gleiche Art bezeichnet und als der ältere Name der gültige sei (s. J. A. Janse, in:

Abb. 494. Links: Euphorbia splendens Boj. var. typica Leandri; rechts: Euphorbia splendens
Boz. var. bojeri (Hook.) Leandri.

Schweizerische Kakteen-Gesellschaft, Sukkulentenkunde IV, 1951, p. 67). Wie
J. Leandri-Paris jedoch feststellt (briefliche Mitteilung, 17. April 1953), stellt die
Beschreibung des Moulins nicht die gleiche Pflanze dar, die Bojer beschrieben
hat, sondern eine Hybride zwischen Euphorbia splendens sensu Bojer und
Euphorbia bojeri sensu Hooker.
Euphorbia splendens ist eigentlich kaum eine sukkulente Pflanze, sondern
vielmehr ein dorniger, xerophytischer Strauch, der seine B. nur bei großer
Trockenheit abwirft. Die Art ist sehr verschieden gestaltet. Auffallend ist die
Verschiedenheit der B., länglich bis kreisrund, 15 mm bis 18 cm lang; die Dornen
der Sprosse sind ± groß und zahlreich; Bl.-Stände ± groß, mit farbigen Hochblättern. Einige bisher als eigene Arten geführte Pflanzen sind jetzt von
J. Leandri als Abarten zu Euphorbia splendens gezogen worden. Bemerkenswert sind die Arbeiten von J. Leandri in: „Notulae Systematicae, Fasc. 3 ± 4,
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Februar 1946 (deutsche Übersetzung in: Schweizerische Sukkulentenkunde IV,
1951, von J. A. Janse, der den Namen Euphorbia milii Desm. benutzt), und
Leandris Arbeit: „Les Euphorbes épineuses et coralliformes de Madagascar“,
in: „Cactus“ (französisch), Nr. 34, Dezember 1952, und Nr. 35, März 1953.
In der genannten Arbeit werden alle der Euphorbia splendens nahestehenden
Arten als Abarten angegeben. Die in den Gärten bekannte Euphorbia splendens
ist unter der Bezeichnung Euphorbia splendens var. typica Leandri zu finden.
Der Auffassung Leandris ist auch nachfolgend stattgegeben worden.
Euphorbia splendens var. bevilaniensis (L. Croiz.) Leandri (Euphorbia
bevilaniensis L. Croiz.). — S-Madagaskar: Regionen von Androy und Anosy. —
Strauch, bis 150 cm hoch; Äste rund, glatt, braun, 2,5 cm ∅; Dornen entfernt,

Abb. 495. Euphorbia splendens Boj. var. hislopii (N. E. Br.) Leandri.

an der Basis nicht geschwollen, ca. 10 mm lang, an der Basis ca. 2 mm dick;
B. gegenständig oder quirlig, kurz gestielt, am Ende stumpf mit kleinem
Dornenspitzchen, 25 mm lang, 20 mm breit; Hochblätter der Bl. rot.
Euphorbia splendens var. bevilaniensis f. rubrostriata Drake et Castillo.
— Hochblätter gelblichrot gestreift.
Euphorbia splendens var. betsiliana Leandri. — Der var. typica nahestehend; B. eiförmig-rautenförmig.
Euphorbia splendens var. bojeri (Hook.) Leandri (Abb. 494) (Euphorbia
bojeri Hook., Sterigmanthe bojeri Klotzsch et Garcke). — W-Madagaskar. —
Stamm und Äste schlank, 8—10 mm ∅, Dornen entfernt, dünn, am Grunde
kaum verbreitert, abstehend, ca. 10 mm lang, an der Basis 2 mm dick; B. etwas
ledrig, verkehrt-eiförmig, an der Basis keilförmig verschmälert, oben ge
stutzt, mit kleinem Spitzchen; Hochblätter der Bl. 7—8 mm breit, hochrot.
J a c o b s e n, Sukkulente Pflanzen. Bd. I.
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Euphorbia splendens var. breoni (Nois.) Leandri (Euphorbia breoni
Noisette). — Madagaskar: wahrscheinlich Umgegend von Fianarantsoa (Bet
sileo). — Fleischige, dornige Pflanze; B. in endständiger Rosette an den dicken
Ästen; B. 10—15 cm lang, 2—3 cm breit, am Ende gerundet und mit kleinem
Spitzchen, unten in den Stiel verschmälert, kahl, Blattrippen glatt oder leicht
erhaben, Seitennerven bis zu den Rändern reichend, untere Nerven schief, die
anderen senkrecht zu den Rändern stehend, Blattrand zweifarbig, fein gewellt;
Bl.St. mit 4—8 leuchtend roten Bl.
Euphorbia splendens var. hislopii (N. E. Br.) Leandri (Abb. 495) (Euphor
bia hislopii N. E. Br.). — Heimat unbekannt, wahrscheinlich Madagaskar. —
Buschiger, sukkulenter Strauch, bis 2 m hoch, ± verzweigt, Hauptstamm
3—6 cm dick, 8—10kantig, olivgrün bis später grau, Kanten sehr dornig, Dornen
12—24 mm lang, mit breit-kegeliger Basis; B. an den Sproßspitzen, eilanzett
lich, 12—18 cm lang, 4—5 cm breit; Bl.St. gegabelt, Bl. mit rosa oder roten.
1 cm breiten Hochblättern.

Abb. 496. Euphorbia squarrosa Haw. Photo E. Hahn.

Euphorbia splendens var. imperatae Leandri. — Madagaskar: Felsen bei
Manantenia. — Ähnlich der var. bevilaniensis; kleiner Strauch, bis 50 cm hoch;
Dornen 1 ein entfernt, am Grunde verbreitert; B. ledrig, kreisrund; Bl.St.
2—3 cm lang; Hochblätter rot oder gelb.
Euphorbia splendens var. mainiana (H. Poiss.) Leandri = Euphorbia
isaloensis Drake.
Euphorbia splendens var. tananarivae Leandri. — Madagaskar: Tanana
rive. — Ähnlich wie var. hislopii, wenig verästelt, Äste 2—3 cm dick; B. 7 bis
10 cm lang, 3—4 cm breit, am Ende gerundet, 2—3 cm lang gestielt, unterseits
fein behaart, Blattnerven 10—12, schief, zweiteilig, fast bis zum Rande reichend;
Bl.St. mit 4—8 Bl., Hochblätter gelb, rot gerandet.
Euphorbia splendens var. typica Leandri (Abb. 494). — Madagaskar:
Provinz Imerina. — Strauch bis 2 m hoch, Stengel abstehend verästelt, fast
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kantig, wenig gefurcht, Äste ca. 1 cm ∅, Dornen zahlreich, groß, ca. 20 cm lang,
an der Basis 5 mm breit, ± zusammengedrückt, mit scharfen, aufrechten
Kanten oder an der Basis geschwollen, schwarz; B. vor allem an den Enden
der jungen Triebe, verkehrt-eiförmig-länglich, zugespitzt, 4—5 cm lang, 2 cm
breit, glatt, ledrig, hellgrün; Bl. in wiederholt gegabelten Ständen, auf langen,
klebrigen Stielen, klein, mit 2 runden, ca. 1 cm großen, leuchtend roten (oder
auch gelben) Hochblättern. Blütezeit fast das ganze Jahr, vorwiegend im
Frühjahr. — Eine der schönsten Blütensträucher für Zimmer und Gewächshaus.
Anzucht im Frühjahr aus Stecklingen unter Glas. Kultur im halbwarmen
Kasten in sandig-lehmiger Mistbeeterde, mäßig feucht, später ohne Glas in
voller Sonne. Anfangs sind die Pflanzen zu stutzen, damit diese buschig werden.

Abb. 497. Euphorbia stellaespina Haw. Photo J. Marnier-Lapostolle.

Euphorbia splendens var. typica f. platyacantha Leandri. — Form
mit besonders breiten Dornen.
Euphorbia splendens var. vulcani Leandri. — Zentral-Madagaskar:
Regionen von Behafo und Ambatofinandrahana. — Pflanze fleischig, Höhe
unbekannt; Äste 1 cm oder etwas mehr dick, mit Dornen in längs geordneten
Gruppen, Dornen einfach, am Grunde fleischig, 1 cm lang, plötzlich zu einer
scharfen, 5—6 mm langen Spitze aufgerichtet; B. in endständiger Rosette,
kahl, 15—20 cm lang, 4—5 cm breit, am Ende gerundet und mit kleinem
Spitzchen, Mittelrippe leicht erhaben, seitlich mit 30—40 Blattnerven, teils
schief, teils senkrecht zu den Kanten führend; Bl.St. fast endständig, Hochblätter der Bl. rot.
Euphorbia squarrosa Haw. (Abb. 496) (Euphorbia mammillosa Lem.)
(Gr. 22). — Cape-Province: Albany-, Bathurst-, Fort Beaufort- und King
38*
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williams Town-Distrikt. — Dornige, niedrige Sukkulente; der Hauptsproß in
die sehr dicke Hauptwurzel übergehend, einen eiförmig-länglichen Körper
bildend, 10 cm dick, meist ganz im Boden verborgen, oben mit zahlreichen
niederliegenden oder etwas aufgerichteten, rundgestellten Ästen; Äste 4—15 cm
lang, oft auch länger, 1—2,5 cm dick, dreikantig, oft auch 2—5 kantig, ± ver
zweigt, dunkelgrün; Kanten in Warzen zerteilt, diese zylindrisch-kegelig, bis
10 mm lang, nach oben spreizend, an der Spitze mit einem Paar 1—6 mm langer
rötlicher, später graubrauner Dornen.
Euphorbia stapelioides Boiss. (Abb. 258) (Gr. 4). — Cape-Province: Kl.Namaland: nahe der Orange River-Mündung; Alexander-Bay; SW-Afrika:
Lüderitzland. — Stämmchen dornenlos, sehr niedrig, ca. 8 cm hoch, aus knolliger.
10 cm langer Wurzel, wenig am Grunde verzweigt, in einzelne, seitlich etwas
abgeplattete Glieder abgeschnürt, kaum 10 cm lang, 0,5—1 cm dick, grün,
etwas rötlich. Seltene Art, verlangt etwas wärmeren Standort.

Abb. 498. Euphorbia stellata Willd.
(Reproduktion Plate XL of N. Meerburg, Plantae Rariores, 1789.)

Euphorbia stapelioides Herre = Euphorbia herrei W., D., S.
Euphorbia Stapfii Bgr. = Euphorbia heterochroma Pax.
Euphorbia stegmatica Nel = Euphorbia oxystegia Boiss.
Euphorbia stellaespina Haw. (Abb. 497) (Gr. 19). — Cape-Province:
Kl.-Namaland: nahe Springbok, karroide Fläche zwischen Laingsburg und dem
Orange River; Laingsburg-, Beaufort West-, Murraysburg-, Victoria West- und
Carnavon-Distrikt. — Stämme zylindrisch, meist einen abgestumpften Kegel
bildend, vom Grunde aus verästelt, dichte Klumpen bildend, 5—7 cm dick, mit
10—14, auch 16, wenig hohen Rippen, die Kanten quer gekerbt, die Blattbasen
hakig herabgebogen; B. bis 1 cm lang, schmal, abfallend; verdornte Bl.St.-Stiele
meist vielfach verästelt, in Zonen stehend, 4—10 mm lang, grau.
Euphorbia stellata Willd. (Abb. 391, 498, 499) (Euphorbia procumbens
Meerbg., Euph. uncinata DC., Euph. radiata Thunb., Euph. scolopendria Donn.,
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Euph. scolopendria Haw.) (Gr. 22). — Cape-Province: Uitenhage-Distrikt: nahe
Zwartkops River; Port Elizabeth-, Peddie- und Albany-Distrikt. — Stämm
chen klein, kegelförmig, gestutzt, graurindig, mit rübenförmiger, dicker Wurzel,

Abb. 499. 1 Euphorbia stellata Willd.; 2 Euphorbia dinteri Bgr.; 3 Euphorbia rangeana
Dtr.; 4 Euphorbia clavarioides var. truncata (N. E. Br.) W., D., S.

Abb. 500. Euphorbia stenoclada H. Bn. Photo J. Marnier-Lapostolle (B.).

aus dem Scheitel mit strahlig abstehenden, niederliegenden, verbogenen,
flachen, zweikantigen, gegliederten Ästen; Äste bis 30 cm lang, 2 cm breit,
oberseits rinnig, rückseits gewölbt, die Kanten buchtig-warzig gezähnt, mit
kleinen graubraunen Dornenpaaren, Dornen 2—4 mm lang; Flächen grün,
heller gestreift. Seltene Art.
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Euphorbia stenoclada H. Bn. (Abb. 500) (Euphorbia cirsioides Cost. et
Gall., Euph. insulae-europae Pax.) (Gr. 4). — Madagaskar: De Tulear à la
Manimby; Ile Europa; zwischen Ambovombe und Mandrare; Kalkebene du
Faux Cap; environs d’Ampanhy. — Strauch, 50—100 cm hoch, mit flachen
und dornigen Zweigen, oft auch ohne Dornen, blattlos.
Euphorbia stolonifera Marl. (Gr. 4). — Cape-Province: LaingsburgDistrikt. — Stammloser, sukkulenter Strauch, 20—60 cm hoch, meist breiter
als hoch, aus verdickter Wurzel; Zweige fast zylindrisch, 5—9 mm dick, oft
in der Mitte am dicksten, einfach oder wenig verzweigt, oft an der Spitze mit
2—3 kurzen Zweigen, dunkelgrün bis bläulich, fast rötlich, oft wachsig überzogen.

Abb. 501. Euphorbia subsalsa Hiern. Photo J. Marnier-Lapostolle (B.).

Pax.

Euphorbia stuhlmannii Schweinf. ex Volkens = Euphorbia heterochroma

Euphorbia subsalsa Hiern. (Abb. 501) (Euphorbia heteracantha Pax.)
(Gr. 24). — Angola: nahe des Maiomba-Flusses bei Pedra de Sal; Bengala-,
Mossamedes- und Huil-Distrikt; SW-Afrika: nahe Kauas-Okawe im Kaoko
veld. — Dorniger, sukkulenter Strauch, bis 1,20 m hoch, mit zahlreichen Ästen
vom Grunde her; Äste 8—12 mm dick, vierkantig, kahl, hellgrün; Kanten
etwas zusammengedrückt, buchtig-warzig im Abstand von 8—22 mm; Dornen
schildchen genähert, lang herablaufend, eine etwas unterbrochene Hornkante
bildend; Dornen paarweise, 4—12 mm lang, mit kleinen Seitendornen.
Euphorbia subsalsa var. kaokoensis W., D., S. (Abb. 502). — SWAfrika, nördliches Kaokoveld, Kauas Okawe. — Äste 5—6kantig.
Euphorbia subfalcata Hiern. = Euphorbia trichadenia Pax.
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Euphorbia submammillaris (Bgr.) Bgr. (Euphorbia cereiformis var. sub
mammillaris Bgr., Euph. pfersdorf ii hort.) (Gr. 19). — Kapland, Standort
unbekannt. — Stämme vom Grunde aus unregelmäßig verzweigt, ca. 3 cm
dick, grün, wenig grau, rundlich, nach oben oft verdickt, 9—10 kantig, Äste
etwas dünner, aufgerichtet, 5—8kantig; die Kanten 4—5 mm hoch, dazwischen
scharf gefurcht, durch tiefe Querfurchen in ca. 7 mm breite Felder zerlegt,
die Felder zahnartig vorgezogen mit kleiner Blattnarbe; verdornte Bl.-Stiele
zahlreich, aber an manchen Sprossen oft ganz fehlend, bis 2 cm lang, schlank,
anfangs rot, später braun. Empfindlich gegen Nässe.

Abb. 502. Euphorbia subsalsa Hiern. var. kaokoensis W., D., S.
Photo J. Marnier-Lapostolle (B.).

Euphorbia sudanica A. Chev. (Gr. 21). — Französisch-Sudan: Niger-Tal,
Bamako. — Dornige Sukkulente; Stämmchen aufrecht, oft nahe dem Grunde
seitlich sprossend, ca. 15 cm hoch, ca. 2 cm dick, mit in 5—8 Spiralreihen
stehenden, etwas hervorgezogenen Blattpolstern besetzt, oben stark gerundet,
mit einem Schopf von Blättern; B. ei-spatelig, 2—3 cm lang, 12—15 mm breit,
im oberen Teil zerschlitzt, Ränder unregelmäßig fein gezähnt, gelbgrün, hier
und da rot gefleckt, im Winter abfallend; Dornenschildchen grau, länglich,
mit 1—2 meist verschieden langen Dornenpaaren; Stachel bis 15 mm lang,
bräunlich, spreizend, waagerecht abstehend.
Euphorbia supernans Nel (Gr. 14). — Cape-Province: östliche Provinzen. —
Ähnlich Euphorbia inermis Mill., ändert aber ab wie folgt: Zweige nicht, wie bei
Euph. inermis, gleich im Durchmesser, sondern am Ende spitz zulaufend; Bl.
bei Euph. inermis weiß, bei dieser Art gelb, auch sind die Griffel und Narben
bei Euph. inermis wollig, bei Euph. supernans dagegen kahl. Letzteres wird als
das wesentliche Unterscheidungsmerkmal angesehen.
Euphorbia suzannae Marl. (Abb. 503) (Gr. 18). — Cape-Province: Ladi
smith-Distrikt: nördlich Gracias-Paß; nahe Leuwenshoek, 43 km von Ladi
smith am Barrydale Road. — Stamm kurz, platt-kugelig, bis 7 cm dick, oder
verkehrt-eiförmig, mit rübenförmiger Wurzel, 16rippig; Rippen senkrecht ver
laufend, etwas vorgezogen, durch deutliche Furchen getrennt; Blattpolster
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vorgezogen, bis 1 cm lang, dick-hakenförmig und abwärts gebogen, meist mit
etwas vertrockneter Spitze; Körper bläulichgrün. Wärmebedürftig.
Euphorbia symmetrica W., D., S. (Gr. 18). — Cape-Province: WillowmoreDistrikt, 30 km von Willowmore, Farm Road nach Rietborn; Beaufort WestDistrikt. — Hochsukkulente, dornenlose Pflanze, sehr ähnlich Euphorbia obesa
Hook. f., meist 6 cm hoch, 7 cm dick, meist achtkantig, graugrün, mit waage
rechten, stark purpurnen Bändern und oberseits mit grubigen Linien, welche die
purpurnen Bänder kreuzen; Rippen in der Mitte etwas erhaben, der Spitze zu
mit kleinen Warzen, die 15—20 mm voneinander entfernt sind.
Euphorbia synadenia H. Baill. = Synadenium capulare (Boiss.)
L.C. Wheeler.
Euphorbia tardieuana J. Leandri
(Abb. 504) (Gr. 20). — O-Madagaskar,
am Anosivola, rechts des Zuflusses des
Mangoro. — Sukkulenter, verzweigter

Abb. 503. Euphorbia suzannae Bgr.
Photo J. Marnier-Lapostolle.

Abb. 504. Euphorbia tardieuana Leandri.
Reproduktion aus „Cactus“ (France), Nr. 32,
1952.

Strauch, ca. 1 m hoch, Stengel und Zweige stielrund, Rinde braunrot, Neben
blattdornen klein, leicht abfallend; B. an den Zweigspitzen gedrängt, verkehrt
eiförmig-länglich, am Ende gestutzt, etwas dornenspitzig, 3—4 cm lang,
10—14 mm breit, Mittelnerv erhaben, rückseits dieser eingesenkt, Seitennerven
zu 7—10, deutlich.
Euphorbia teke Schweinf. (Gr. 21). — Belgisch-Kongo, Niam-Niamland.
— Der Euphorbia neriifolia L. nahestehend. Sukkulenter Strauch mit rundem
Stamm und aufrecht wachsenden, ausdrucksvollen, erhabenen Dornenschild
chen, je mit 2 kleinen, 2—3 mm langen, steifen, schwarzbraunen Dornen;
B. verschieden geformt, ± fleischig, etwa eiförmig, oben zugespitzt, mit deutlich hervortretendem Mittelnerv; grün, 3—4 cm lang, 2 cm breit, oder auch
bis 10 cm lang, 5 cm breit. Bisher selten in Kultur.
Euphorbia tenax Burch. (Gr. 4). — Cape-Province: Hangklip, nahe des
Ongeluks River. — Der Euphorbia caterviflora N. E. Br. nahestehend; nur aus
Herbarmaterial bekannt.

Euphorbia

601

Euphorbia tenuirama Schweinf. (Gr. 24). — Wahrscheinlich in Arabien
beheimatet. — Strauch, aufrecht, etwas unregelmäßig wachsend; Stamm 4 bis
5kantig; Äste dreikantig, häufig 2—3 Äste unmittelbar übereinander an einer
Kante; Äste lang und schwach gegliedert, 2,5—3 cm breit, Seiten fast flach,
hellgrün; Kanten in Abständen von 10 mm leicht gebuchtet; Dornen 5—6 mm
lang, schlank, hellgrau, weit spreizend.
Euphorbia tessellata Sweet. = Euphorbia caput-medusae L.
Euphorbia tetragona Bak. = Euphorbia gilbertii Bgr.

Abb. 505. Euphorbia tirucalli L. Photo E. Hahn.

Euphorbia tetragona Haw. (Gr. 24). — Cape-Province: von Uitenhagedurch Albany- und Bedford- bis Queenstown-Distrikt und längs der Küste
zum Kei River Valley und Transkei. — Dorniger, sukkulenter Baum, bis 15 m
hoch; Stamm 6—7kantig, bis 15 cm ∅, kurz eingeschnürt-gegliedert, in Etagen
quirlig verästelt; Äste 4—6kantig, meist vierkantig, aufwärts gebogen, 2 bis
3 cm ∅, flachseitig, dunkelgrün; Kanten fast gerade, wenig geschweift; Dornen
paarweise, ca. 15 mm entfernt stehend, 10 mm lang, dünn, braun. Leichtwüchsig.
Euphorbia tetragona Sim. p. parte = Euphorbia pentagona Haw.
Euphorbia thi Schweinf. (Gr. 24). — Nubien: westlich Suakin im Wadi
O-Druss und im Wadi Herratreb beim Brunnen Tamei am Wege nach Berber. —
Strauch, 80—150 cm hoch, kandelaberartig verzweigt, an den Verzweigungs
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stellen mit je 3 Ästen; Äste 5—6kantig, blühende Endäste vierkantig, ca. 2,5 bis
3 cm breit, Seiten flach; Kanten gekerbt; Dornenschildchen zusammenfließend;
Dornen wechselnd, bis zu 2 cm lang.
Euphorbia tirucalli L. (Abb. 505) (Euphorbia viminalis Mill., Euph.
rhipsaloides Welw.) (Gr. 4). — Tropisch-O-Afrika und S-Afrika, von Uganda
südlich zum Kamgha-Distrikt in die Cape-Province; Belgisch-Kongo bis
O-Afrika, Sanzibar; in O-Indien verwildert. — Im Alter baumartig; Äste gabel
teilig oder mehr quirlig, gegliedert; Glieder 7—10 cm lang, rund, etwa 6 mm
dick, hellgrün mit helleren Längslinien; junge Triebe mit 4—15 mm langen,
1—3 mm breiten, lineal-lanzettlichen, bald abfallenden Blättern. Sehr giftig!

Abb. 506. Euphorbia tortilis Rottler. Photo J. Marnier-Lapostolle.

Euphorbia tirucalli var. rhipsaloides (Welw.) A. Chev. (Euph. rhipsaloides
Glaz. nom. nud.). — Angola; Belgisch-Kongo; Insel San Thomas. — Baum
artig, 5—8 m hoch, holzig-fleischig, verzweigt, mit zahlreichen, kleinen Ästchen; Ästchen zylindrisch, später abfallend, die jungen Ästchen aufgerichtet,
zu Büscheln gruppiert, einfach oder gegabelt, kahl, nicht gestreift, der untere
Teil gegliedert; B. lineal-lanzettlich, 15—18 mm lang, 2—3 mm breit.
Euphorbia tirucalli Thunb. p. parte = Euphorbia mauritanica L.
Euphorbia tirucalli Thunb. p. parte = Euphorbia arceuthoboides Boiss.
Euphorbia tirucalli Thunb. p. parte = Euphorbia burmannii E. Mey.
Euphorbia tirucalli Thunb. p. parte = Euphorbia decussata E. Mey.
Euphorbia tortilis Rottler (Abb. 506) (Gr. 24). — O-Indien: bei Madras
und an der Koromandelküste. — Stamm aufrecht, verzweigt und gegliedert,
Glieder mit 3 etwas spiralig gewundenen Kanten, 20—25 cm lang, ca. 4—5 cm
breit, Flächen etwas vertieft, Kanten buchtig geschweift, Dornenschildchen
3—4 cm entfernt, rundlich, mit 2 aufrecht spreizenden, ca. 10 mm langen
Dornen.
Euphorbia torrirama R. A. Dyer (Gr. 22). — Transvaal: ZoutpansbergDistrikt, Bandolierkop; Potgietersrust-Distrikt, Riebeek Wes, 160 km westlich
Pietersburg; Waterberg-Distrikt. — Dornige, niedrige Sukkulente, der Haupt
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stamm mit der verdickten Hauptwurzel verbunden, einen rübenartigen, knolligen Körper von 30 cm Länge und 15 cm Dicke bildend, meist im Boden ver
borgen, unten in dünnere Wurzeln geteilt, meist einfach, und vom Kopfe aus
20—50 oder mehr Äste bildend; Äste 6—30 cm lang, 2—4,5 cm dick, dreikantig
oder in der Jugend sehr selten zweikantig; längs der Kanten unregelmäßig
warzig und spiralig gedreht, im zunehmenden Alter die Kanten gliederartig
geschnürt, Kanten zusammengedrückt; Warzen 9 mm entfernt; Dornenschild
chen in eine Hornleiste zusammenlaufend; Dornen paarweise an der Spitze der
Warzen, ca. 2 cm lang.
Euphorbia tortistyle N. E. Br. (Gr. 22). — S-Rhodesia: Victoria. —
Ungenügend bekannte Art, der Euphorbia aeruginosa Schweickert nahe
stehend.

Abb. 507. Euphorbia triangularis Desf. Blätter klein, rötlich.
Photo J. Marnier-Lapostolle (B.).

Euphorbia transvaalensis Schlecht. (Euphorbia galpinii Pax., Euph.
ciliolata Pax., Euph. goetzei Pax.) (Gr. 4). — Transvaal: Barberton-Distrikt,
Kaap River Tal, nahe Barberton; Lydenburg-, Potgietersrust- und Zoutpans
berg-Distrikt; Portugiesisch-O-Afrika: Lupala, in der unteren Zambesi-Region;
SW-Afrika: Strejdsfontein; Angola; Tanganyika; Kenya. — Dornenloser
Strauch, 0,60—1,50 m hoch, vom Grunde aus sprossend mit gegabelten Ästen,
diese oben verzweigt; Zweige krautig oder halbsukkulent in der Jugend, im
Alter verholzend, Endzweige 6—11 cm lang, 4—5 mm dick; B. meist 2—3 längs
jedes Zweiges, am Ende einige B. quirlig stehend, 6—30 mm lang gestielt,
10,5 cm lang, 15—50 mm breit, länglich-lanzettlich, elliptisch oder elliptischeiförmig, zugespitzt, meist kahl; Bl. an den Zweigenden.
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Euphorbia trapaefolia A. Chev. (Gr. 21). — Französisch-Sudan. — Dornige Sukkulente; Stämmchen aufrecht, oben oft seitlich sprossend, ca. 20 cm
hoch, am Grunde ca. 15 mm ∅, mit in 5—8 Spiralreihen stehenden, hervorgezogenen Blattpolstern bedeckt, oben gerundet, mit einem Schopf von Blättern;
B. ei-spatelig, oben stark, fast wie abgeschnitten, gestutzt und dort tief geschlitzt, 2,5 cm lang, oben fast 2 cm breit, etwas bläulich; Dornenschildchen
grau, rund, mit 1—2 verschieden großen Dornenpaaren; Dornen ca. 15 mm
lang, spreizend, waagerecht abstehend.
Euphorbia triacantha Ehrenb. (Abb. 396) (Gr. 26). — Abessinien. —
Ungenügend bekannte, dreidornige Art mit 3—5 kantigen Ästen.
Euphorbia triaculeata Forsk (Gr. 26). — S-Arabien. — Ungenügend
bekannte, dreidornige Art; Strauch, klein- bzw. schlankästig, Äste spiralig ge
dreht, siebenkantig, mit einem feinen, 2—4 cm langen Mitteldorn und an
dessen Seiten je einem 3—5 mm langen Dorn.

Abb. 508. Euphorbia trigona Haw.

Abb. 509. Euphorbia tubiglans Marl.
Photo J. Marnier-Lapostolle.

Euphorbia triangularis Desf. (Abb. 507) (Euphorbia grandidens Sim.,
Euph. evansii N. E. Br.). (Gr. 24). — Cape-Province: Uitenhage-, Bedfort-, Fort
Beaufort-, Albany-, Peddie-, King Williams Town-, East London- und KomghaDistrikt; Transkei; Natal: Pinetown-Distrikt; Amanzimtoti; Umvoti-Distrikt:
Müden Valley 16—20 km von Greytown. — Dorniger, sukkulenter Baum,
9—18 m hoch; Stamm anfangs sechskantig, später rund; Äste in weiten Ab
ständen in Etagen und Quirlen, abstehend-aufsteigend, 2—5 kantig, grün, ge
fiedert, wieder verästelt; Kanten flügelartig zusammengedrückt, wenig geschweift, mit durchgehender grauer oder brauer Hornleiste, oft auch die Dornenschildchen einzeln stehend; Dornen paarweise, 8—20 mm entfernt, 1 cm lang.

Euphorbia

605

Euphorbia tribuloides Lam. — L. Croizat ist der Ansicht, daß dieser
Name der gültige für Euphorbia handiensis Burch. ist. (L. Croizat in: De
Euphorbio Antiquorum Atque Officinarum.)
Euphorbia trichadenia Pax. (Abb. 375) (Euphorbia benguelensis Pax.,
Euph. subfalcata Hiern., Euph. gossweileri Pax.) (Gr. 7). — Angola, am Quanga
River; Transvaal; Natal: Zululand: Hlabisa-Distrikt. — Ausdauernde Staude
mit knolliger Hauptwurzel, 10 cm lang, 6 cm dick, borkig, oben mit einigen
unterirdischen Stämmchen; Zweige 3—10 cm hoch, unten holzig, oben krautig,
mit einigen lineal-lanzettlichen Blättern; B. bis 6 cm lang, bis 5 mm breit, glatt,
blaugrün, mit hornigen, oft gezähnten Rändern.

Abb. 510. Euphorbia undulatifolia Janse. Photo J. Marnier-Lapostolle (B.).

Euphorbia tridentata Lam. (Euphorbia anacantha Ait., Dactylanthes ana
cantha Haw.) (Gr. 17). — Cape-Province: Riversdale-, Albany-, Cradock-,
vielleicht auch Bedfort-Distrikt; bei Grahamstown; bei King Williams Town.
— Von Euphorbia ornithopus Jacq. zu unterscheiden durch die verlängerten
Äste und die kurz oder nicht gestielten Bl. an den Zweigspitzen.
Euphorbia trigona Haw. (Abb. 508) (Euphorbia hermentiana Lem.) (Gr. 24).
— Tropisch-SW-Afrika: am Graboon-Fluß. — Im Alter Strauch- bis baumartig;
Äste aufrecht, 3—4 kantig, 4—6 cm ∅, in Glieder von 15—25 cm zusammen
geschnürt; Kanten fast flügelartig zusammengedrückt, kurz buchtig gezähnt,
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dunkelgrün, unregelmäßig weißlich marmoriert; Dornen 4—5 mm lang, rötlichbraun; B. 3—5 mm lang, spatelig, kurz gespitzt, sehr lange haltbar. Gute
Art für Massenanzucht.
Euphorbia trigona Roxb. = Euphorbia barnhartii L. Croiz.
Euphorbia truncata N. E. Br. = Euphorbia clavarioides var. truncata
(N. E. Br.) W., D., S.
Euphorbia tsimbazazae J. Leandri (Gr. 20). — Aus dem Botanischen
Garten Tsimbazza bei Tananarive bekannt, vielleicht eine Hybride von
Euphorbia splendens Boj. mit einer anderen Art. — Zweige dunkelgrün, ca. 1 cm
dick, mit 2 Nebenblattdornen, gewöhnlich verdoppelt, große und kleinere, die
kleineren gewöhnlich 1 cm lang, robust; B. sitzend, schmal-länglich-spatelförmig,
6—7 cm lang. 7—8 mm breit; Inflorescenz kräftig, 3—4 cm lang.

Abb. 511. Euphorbia unispina N. E. Br. Photo J. Marnier-Lapostolle (B.).

Euphorbia tuberculata Jacq. (Abb. 487) (Daclylanthes tuberculata Haw.)
(Gr. 14). — Cape-Province: Kl.-Namaland: zwischen Driefontein und Heeren
Logementu. a.; van Rhynsdorp-Distrikt: Klaver: Paleisheuvel; Piquetberg-Di
strikt: nahe Clanwilliam; Langekloof; Malmesbury-Distrikt: zwischen Mamra
und Saldanha Bay. — Stamm verkehrt-kegelig, gestaucht, meist im Boden ver
borgen, in die verdickte Hauptwurzel übergehend, oben mit zahlreichen aufrechten
oder niederliegenden Ästen, dornenlos, aber mit verdornenden Bl. St.-Stielen,
Klumpen bis 75 cm Höhe bildend; Zweige im oberen Teil verdickt, oft 4 cm ∅,
warzig, grün, oft weißlich an den älteren Teilen; Warzen in spiraligen Reihen
rhombisch, an den jungen Ästen stark hervorgezogen; B. an blühenden Zweigen
bis 4 cm lang, 15 mm breit, linealisch, an der Spitze zurückgebogen, im unteren
Teil gefaltet, Ränder rötlich, kahl.
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Euphorbia tuberculatoides N. E. Br. (Gr. 14). — Cape-Province: Malmes
bury-Distrikt, nahe Hopefield, am Weg nach Theefontein; Grootfontein, nahe
Mamre u. a. — Sukkulente, der verkürzte Hauptsproß mit der verdickten
Hauptwurzel verbunden, meist völlig im Boden verborgen, an der Spitze mit
zahlreichen Ästchen, diese dornenlos, aber mit verbleibenden Resten der Bl.Stiele besetzt, als Ganzes Klumpen von 45 cm Höhe bildend; Äste 1,2—1,7 cm
dick, zylindrisch, warzig, kahl; Warzen in mehreren Spiralreihen stehend, rhom
bisch, kurz-kegelig, 6,8 mm lang, 4—6 mm breit, 2—3 mm hoch; B. abfallend,
8—10 mm lang, 0,7—1 mm breit, aufrecht, linealisch, zugespitzt, rinnig, kahl.
Euphorbia tuberosa L. (Abb. 376) (Gr. 8). — Cape-Province: Stellenbosch-, Tulbagh-, Malmesbury- und van Rhynsdorp-Distrikt. — Ausdauernde
Staude, mit knolliger Hauptwurzel, die einen verlängerten Körper von 8—25 mm
Dicke bildet, dieser oft eingeschnürt, mit kurzen stämmchen ähnlichen Ästchen;
B. wenige, fast 4 cm lang gestielt, Spreite 2—5 cm lang, 1—2,5 cm breit, läng
lich bis ei-länglich, nach oben gespitzt, Ränder wellig.

Abb. 512. Euphorbia valida N. E. Br. ♀. Photo J. Marnier-Lapostolle.

Euphorbia tubiglans Marl. (Abb. 387, 405, 509) (Gr. 18). — Cape-Province:
Steytlerville-Distrikt, nahe Steytlerville; Jansenville-Distrikt: nahe Klipplaat;
Uitenhage-Distrikt; Swellendam-Distrikt: Algora; Ladismith-Distrikt: nahe
Lemoenshoeck und Garcias-Paß; Robertson-Distrikt: nahe Robertson. —
Stamm kurz, dick, berindet, nach unten in rübenförmige Wurzel verlängert;
Asttriebe ± aufgerichtet, fünfkantig, bis 2 cm ∅, zwischen den Kanten tief
gefurcht, mit einer bläulichen Wachsschicht bedeckt; Ästchen unten stielartig
verjüngt, dieser Teil 4—15 mm lang; Kanten leicht gezähnt.
Euphorbia tuckeyana Steudel (Gr. 1). — Kapverdische Inseln. — Strau
chige, beblätterte Art. Kaum in Kultur.
Euphorbia uncinata DC. = Euphorbia stellata Willd.
Euphorbia undulatifolia Janse (Abb. 510) (Euphorbia quercifolia hort.
germ., Euph. helicothele hort. gall., Euph. gardenifolia hort.) (Gr. 21). —
Ähnlich Euphorbia nivulia Ham.; Stamm ± fünfkantig; B. groß, am Ende
der jungen Äste, Blattränder gewellt.
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Euphorbia unispina N. E. Br. (Abb. 511) (Gr. 25). — Zwischen Fran
zösisch-Sudan und Belgisch-Kongo-Gebiet; Togo: Loso, Difale; Northern
Nigeria, Katagum-Distrikt. — Gedrungener sukkulenter Strauch, bis zu 4 m
hoch, die Astspitzen beblättert, sonst ohne B. oder nur mit Blattresten, dornig;
Äste 16—22 mm dick oder auch dicker, zylindrisch, mit mehreren spiralig
stehenden Reihen einzeln stehender, dunkelgrauer, 7—11 mm langer Dornen,
die gedrungen, am Grunde nicht abgeflacht, jedoch sehr plötzlich in ein ge
wölbtes, halbeiförmiges, horniges, 4—5 mm großes Schildchen übergehend, in
einigen Teilen oft fehlend; kahl; B. zu wenigen in Büscheln an den Zweigspitzen, 40—50 mm lang, 7—20 mm breit an der Spitze, keilförmig bis linealkeilig, am Ende oft rundlich-zweilappig, dem Grunde zu verschmälert, die
Ränder etwas kraus, fleischig, beiderseits kahl.

Abb. 513. Euphorbia venenata Marl. Photo J. Marnier-Lapostolle.

Euphorbia valida N. E. Br. (Abb. 512) (Gr. 18). —Cape-Province: Jansen
ville-Distrikt: nahe Waterford; Somerset East-Distrikt: Farm „de Toekomst“;
Steytlerville-Distrikt: 10 km von Two Waters nach Springbokvlakte. — Ähnlich Euphorbia meloformis Ait., jedoch ohne Rübenwurzel; Körper in der Jugend
kugelig, später zylindrisch, bis 30 cm hoch, bis 12 cm dick, einfach oder von
der Basis wenig verzweigt, stark grün, mit ± deutlicher Zeichnung aus blaugrünen Bändern, im unteren Teil rötlich; Kanten oft spiralig gedreht; Bl.St.Stiele stark verholzt, mehrere Jahre an der Pflanze verbleibend.
Euphorbia valida var. viridis hort. — Körper grasgrün, ohne Zeichnung.
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Euphorbia vandermerwei R. A. Dyer (Gr. 22). — Transvaal: NelspruitDistrikt: nahe White River, nahe Nelspruit. — Dornige, kleine Sukkulente;
Hauptstamm mit verdickter Hauptwurzel, oben in meist 2 dicke Äste geteilt,
meist im Boden verborgen, oben mit zahlreichen Zweigen, dadurch Klumpen
von 20 cm Höhe bildend; Zweige bis 30 cm lang, 15—25 mm dick, 4—5kantig,
etwas spreizend und ± verbogen-gedreht, deutlich gegliedert; Kanten spitzlichwarzig; Warzen 5—15 mm entfernt, 2,5—5 cm hoch; Dornenschilder auf den
Warzenspitzen mit einem Paar 1 cm langer Dornen.
Euphorbia varians Haw. = Euphorbia nivulia Ham.

Abb. 514. Euphorbia viguieri M. Denis. Photo J. Marnier-Lapostolle (B.).

Euphorbia venenata Marl. (Abb. 513) (Gr. 24). — SW-Afrika: TsarrisBerge, westlich Maltahöhe; Tsumeb, nahe Auros; nahe dem See Otjikoto. —
Dorniger, sukkulenter Strauch; Hauptsproß stark reduziert, vom Grunde aus
mit einfachen Ästen, selten diese oben verzweigt, große Büsche von 2 m Höhe
und 1,30—2 m Breite bildend; Äste sechskantig, deutlich gegliedert, unterer
Teil der Glieder breiter als oben; Kanten stark zusammengedrückt, tiefe
Furchen zwischen diesen bildend; Dornenschildchen in breite, hornige Leiste
zusammenlaufend; Dornen paarweise, 5 mm lang.
Euphorbia venenifera Trém. (Gr. 25). — Westl. Tropisch-Afrika. — Sehr
ähnlich Euphorbia unispina N. E. Br.; Dornen an der Basis abgeflacht; die
Blattränder sehr kraus.
J a c o b s e n, Sukkulente Pflanzen. Bd. I.
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Euphorbia vepretorum Drake = Euphorbia orthoclada Bak.
Euphorbia verruculosa N. E. Br. (Gr. 4). — SW-Afrika: Gr.-Namaland:
Lüderitzbucht. — Kleiner, dornenloser Strauch, mit holziger, ca. 12 mm dicker
Wurzel; Stämmchen kurz, mit zahlreichen, vielfach verzweigten Ästen, 2,5 bis
7,5 cm lang, 6—7 mm dick, mit ± spiralig gestellten Warzen dicht bedeckt.
Euphorbia vepretorum Drake = Euphorbia orthoclada Bak.
Euphorbia viguieri M. Denis (Abb. 514) (Gr. 2). — Westl. Madagaskar,
Belambo, Maevatana; Ambongo; Antigny; Montagne des Francais. — Strauch,
40—150 cm hoch; Stamm keulig verdickt, oben 20—30 mm ∅, mit 6 Kanten;

Abb. 515. 1 Euphorbia virosa Willd.; 2 Euphorbia virosa var. striata Jacobs.; 3 Euphorbia
hottentotta Marl.

Kanten aus breit-dreieckigen Blattpolstern bestehend, welche neben dem später
abfallenden Blatt einen 5 mm breiten, hellbraunen, mehrspitzigen Nebenblattdorn tragen; B. an den Astenden, schopfig gedrängt, lang oval, 9—10 cm lang,
3 cm breit, in den kurzen Stiel verschmälert, smaragdgrün, Mittelrippe weißlich, auch die Seitenadern deutlich weißlich, der Blattgrund leuchtend rot;
Bl. rot.
Euphorbia viminalis Burm. f. = Euphorbia burmannii E. Mey.
Euphorbia viminalis L. = Sarcostemma viminale R. Br.
Euphorbia viminalis Mill. = Euphorbia tirucallii L.
Euphorbia viperina Bgr. = Euphorbia inermis Mill.
Euphorbia virosa Willd. (Abb. 393, 515) (Euphorbia dinteri Bgr.) (Gr. 24).
— Cape-Province: Kl.-Namaland: nahe dem Orange River, Goodhouse, Violsdrift,
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Helskloof und Wildemann bei Richtersveld u. a.; Prieska-Distrikt; zwischen
Prieska und Kenhardt; SW-Afrika: Gr.-Namaland: Karasberge u. a.; Hereroland. — Dorniger, sukkulenter Strauch, fast baumartig; große Klumpen von
1,3—2 m, seltener bis 2,7 m Höhe, 1,5—3 m ∅; Stamm 4—6kantig; Äste zahl
reich, quirlig angeordnet, abstehend und aufsteigend, im unteren Teil dreikantig, oft spiralig gedreht, oben 5—8 kantig, ca. 5 cm ∅, graugrün, 4 cm lang,
eingeschnürt gegliedert; Flächen in der Jugend gefurcht, später mehr flach,
Kanten unregelmäßig und fast rechtwinklig gebuchtet, verbogen, hornig ge
randet; Dornen abstehend, kräftig, 11—13 mm lang. Langsam wachsend.

Abb. 516. Standortsaufnahme aus SW-Afrika. Euphorbia volkmannae Dtr. Photo H. Mendle.

Euphorbia virosa var. coerulescens Bgr. = Euphorbia coerulescens Haw.
Euphorbia virosa var. caespitosa Jacobsen var. nova. — SW-Afrika,
bei Halenberg. — Dichtsprossig, sehr gedrungen im Wuchs; Äste kaum 50 cm
hoch.
Euphorbia virosa var. striata Jacobsen var. nova (Abb. 515). — SWAfrika: Karasberge. — Wie die Art; Seitenflächen der Äste mit bogigen gelb
lichen Linien gezeichnet.
Euphorbia volkmannae Dtr. (Abb. 516) (Gr. 24). — SW-Afrika: Farm
Auros, nahe Otavi. — Eine ungeklärte Art, wahrscheinlich mit Euphorbia
avasmontana Dtr. identisch.
Euphorbia waterbergensis R. A. Dyer (Gr. 24). — Transvaal: WaterbergDistrikt, 2,5 miles von Elmeston Post Office im Waterberg-Quarz. — Dorniger,
sukkulenter Strauch, 1,5 m hoch, der Hauptstamm etwas zusammengepreßt,
39*
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gewöhnlich mit einigen kurzen stammartigen Ästen, vom Grunde aus verästelt,
oben nur wenige Äste, Äste stark grün, wenig verzweigt, ± aufrecht oder etwas
spreizend, im Alter sich herunterbiegend, ca. 2—2,25 cm ∅, in Glieder von
2 bis 20 cm Länge eingeschnürt, mit fast parallelen Seiten, 4—6 kantig, die
Kanten mit horniger Leiste, die aus zusammenfließenden Blattpolstern be
steht und mit Dornenpaaren bedeckt ist, Dornenpaare 0,75—1,5 cm von
einander entfernt, ca. 5 mm lang, abstehend und horizontal spreizend und mit
kleinen rudimentären oder abfallenden Stacheln; Bl.-Stände über der Basis
der Dornenpaare. — Euphorbia lydenburgensis Schweick. et Letty nahestehend.

Abb. 517. Euphorbia winkleri Pax. Photo J. Marnier-Lapostolle (B.).

Euphorbia weberbaueri Mansf. (Gr. 5).— Peru: Provinz und Departement
Cajamarca: unterhalb San Pablo; rechtes Seitental des River Huancabamba. —
Sehr ähnlich Euphorbia phosphorea Mart.; Zweige aufrecht, 5—7 mm ∅; B.
ei-dreieckig, winzig, bald abfallend.
Euphorbia wilmanae Marl. (Gr. 17). — Cape-Province: Griqualand West;
Barkly West-Distrikt: nahe Boetsarp; Hay-Distrikt: nahe Postmasburg; Herbert-Distrikt: Douglas; Reads Drift; Kl.-Namaland: nahe Alexander Bay;
Richtersveld: nahe Lekkersing. — Dornenlose Sukkulente, zum größten Teil
unterirdisch wachsend, oft 1 m ∅, nur hier und da wenig aus dem Boden heraus
ragend; Hauptsproß in die knollige Hauptwurzel übergehend, einen unregelmäßigen Körper bildend, Wurzeln möhrenähnlich, oben mit zahlreichen, meist
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unterirdischen Zweigen; Zweige verlängert-zylindrisch, die aus dem Boden
herausragenden Zweige kurz, stumpf, keulig, warzig, oft oberirdisch verlängert;
Warzen spitz.
Euphorbia winkleri Pax (Abb. 517) (Gr. 24). — O-Afrika, Tanganyika.
— Baumartig, bis 10 m hoch, verästelt; Äste dreiflügelig, Flügel 4—5 cm breit,
Dornen 2—3 mm lang, schwarz.

Abb. 518. Euphorbia woodii N. E. Br. Photo J. Marnier-Lapostolle (B.).

Abb. 519. Euphorbia xylophylloides Ad. Brogn. ex Lem. Photo J. Marnier-Lapostolle.

Euphorbia woodii N. E. Br. (Abb. 518) (Euphorbia pugniformis Bak.,
Euph. procumbens N. E. Br., Euph. passa N. E. Br., Euph. discolor N. E. Br.)
(Gr. 13). — Natal: nahe Durban; Durban Flats, Umgeni, Park Rynie; Umzumbi;
Umzimkulu; nahe Port Stepstone, Margata u. a. — Dornenlose, niedrige Sukku
lente mit verkehrt-kegeligem, meist unterirdischem Hauptsproß, dieser 12 bis
15 cm dick, unten mit langer Wurzel, oben mit 20—40 in zwei oder mehr
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VI. Die sukkulenten Pflanzen und ihre Familien

Reihen um eine warzige, zentrale Zone gestellten Ästen; Äste fast 20 cm
lang, 10—15 mm dick, warzig, hellgrün; Warzen der Äste rhombisch, ca.
1 cm lang, etwas erhaben; B. sehr klein, abfallend.
Euphorbia xylophylloides Ad. Brogn. ex Lem. (Abb. 487, 519) (Gr. 4). —
Madagaskar. — Strauchig bis baumartig, mit rundem, 1—2 m hohem Stamm,
oft vom Grunde aus, sonst höher unregelmäßig verästelt, sparrig quirlig verzweigt; Stamm und aufrechte Äste zweikantig, sehr plattgedrückt, hellgrün,
gegliedert; Glieder ca. 15 cm lang, 10—12 mm breit, in der Mitte 3 mm dick,
die Kanten dünn, entfernt wenig gekerbt. Wärmebedürftig. Liebt etwas
feuchteren Standort.
Euphorbia zakamenae J. Leandri (Gr. 20?). — Zentral-Madagaskar,
Massiv von Andrangovalo, südöstlich des Sees Alaotra. — Dichotom verzweigter Strauch, Zweige aufrecht, anfangs grün, später braun und etwas
fleischig, Nebenblattdornen klein, kaum bemerkbar; B. an den Zweigspitzen
gedrängt, länglich-verkehrt-eiförmig, an den Enden gerundet, am Grunde zu
gespitzt, herablaufend, 6—10 cm lang, 3—4 cm breit, ledrig, Ränder eingerollt,
Seitennerven 7—8, etwas erhaben, 1 cm lang gestielt.
Euphorbia zoutpansbergensis R. A. Dyer (Gr. 24). — Transvaal: Zout
pansberg-Distrikt bei Wylies Poort. — Kleiner, dorniger, sukkulenter Baum
oder Strauch bis 5 m hoch; Stamm mit vielen spreizend abstehenden Ästen,
oben wenig verzweigt; Zweige gegliedert, 5—8-, meist sechskantig; Glieder
5—10 cm lang, 2—3,5 cm dick; Kanten flügelartig, mit meist durchgehendem,
grauem Hornband; Dornen paarweise, 10—17 mm entfernt, 1 cm lang, sehr
spitz
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