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Ficoidea, Ficoides, Ficoideae, FICOIDACEAE s. die Ausführungen unter 
diesen Bezeichnungen in Band III.

Fockea ENDL.
Familie: Asclepiadaceae.
Heimat: Sukkulentensteppen Afrikas, von Angola bis in die Karroo-

Wüsten.

Abb. 520. Fockea schinzii N. E. Br. Standortsaufnahme bei Auros in SW-Afrika.
Photo W. Triebner.

Abb. 521. Fockea capensis Endl.

Abb. 522. Fockea multiflora K. Sch. Stand-
ortsaufnahme bei Tsumeb in SW-Afrika.

Photo Dr. Walter, aus dem Nachlaß
K. Dinter
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Stammsukkulenten mit knolligem oder rübenförmigem Stamm, oft mit 
dünnen, windenden Ästen. Außer den nachstehend kurz beschriebenen Arten 
sind noch bekannt: Fockea dammarana Schlecht., wird im Hereroland 
(SW-Afrika) als durststillende Wasserwurzel bezeichnet; Fockea edulis (Thbg.) 
K. Sch., ebenfalls ein durchaus dickfleischiges Gewächs, ist eßbar; Fockea 
schinzii N. E. Br (Abb. 520) wächst bei Auros in SW-Afrika.

Seltene, zweihäusige Pflanzen, gelegentlich in Kultur. Standort sehr hell 
und warm im Sukkulentenhaus. Im Winter bedürfen die Fockea-Arten ab-
soluter Trockenruhe. Kultur in durchlässiger, steiniger, lehmiger Erde bei 
mäßigen Wassergaben. Anzucht aus Samen.

Fockea angustifolia K. Schum. — 
Cape-Province: Kl.-Namaland. — Die 
Diagnose lag mir nicht vor.

Fockea capensis Endl. (Abb. 521). 
— Cape-Province: Karroo, Amelien-
stein. — Wurzel rübenförmig (in der 
Heimat gelegentlich bis 3 m ∅!), fast 
ganz im Boden verborgen; Zweige 
dünn, ± windend oder dem Boden 
aufliegend; B. gegenständig, oval-
spitz, 23 mm lang, 10—20 mm breit, 
glänzend dunkelgrün; Bl. zu 3—5 aus 
den Blattachseln, 3—4 cm groß, grün-
grau, mit kleinen braunen Flecken, 
im Frühjahr.

Fockea multiflora K. Sch. (Abb. 522). 
— S-Angola; Usambara. — Stamm-
sukkulente, mit großem, knolligem 
Stamm und starken, ± knotigen 
Ästen; B. klein. Der reichliche Milch-
saft enthält 12 % Kautschuk und wird 
vielfach zum Verschneiden anderen 
Kautschuks verwendet.

Fouquiera H. B. et K.
Familie: Fouquieraceae.
Heimat: Mexiko, Kalifornien.
Sukkulente Bäume, mit geschwolle-

nem Stamm, verästelt und mit zahl-
reichen dornigen Zweigen; Blätter ziemlich klein, oval, später abfallend; 
Blüten auffallend groß, meist rot.

Kultur wie Idria, im warmen Sukkulentenhaus, in durchlässiger Erde. 
Im Winter völlig trocken zu halten.

Fouquiera columnaris Kellog = Idria columnaris Kellog.
Fouquiera digueti (van Tieghem) J. M. Johnston (Abb. 523) (Bromia 

digueti van Tieghem, Bromia thiebauti van Tieghem, Fouquiera peninsularis 
Nash.). — Mexiko: Baja California, Magdalena Plain. — Die Diagnose war 
mir nicht zugänglich.

Fouquiera peninsularis Nash. = Fouquiera digueti (van Tieghem) 
J. M. Johnston.

Abb. 523 . Fouquiera digueti (van Tieghem) 
J. M. Johnston.

Photo J. Marnier-Lapostolle (B.).
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Fouquiera purpusii Brandeg (Abb. 524). — Trockengebiete Mexikos: 
Cerro de Cormate (2000—2300 m über d. M.), Nordgrenze des Staates Oaxaca. — 
Baum, oft vom Grunde aus mit einem oder mit mehreren Seitenstämmen, 
unten kegelförmig angeschwollen, nach oben sich verjüngend, mit dicker, 
querrissiger Rinde, mit zahlreichen dornigen Ästen und Zweigen; B. klein, 
oval, bald abfallend; Bl. sehr zahlreich, prächtig rot. — Interessanter, sukku-
lenter Baum, selten in Kultur.

Fouquiera splendens Engelm. — N-Mexiko bis S-Kalifornien, zwischen 
Brawley und San Diego. — Ocotillastrauch, liefert das Ocotillawachs, welches 
in N-Amerika in der Medizin Verwendung findet. — Dorniger, sukkulenter 

Strauch, vom Grunde aus mit zahlreichen, aufrecht spreizenden, kaum ver-
zweigten Ästen, ca. 2 m hoch, am Grunde 4—5 cm dick; Äste rund, mit zahl-
reichen Blattnarben und Dornen besetzt, dunkelgrün, weißlich gestreift, Dornen 
10 mm lang, aufrecht abstehend; B. klein, oval, bald abfallend; Bl. zahlreich, 
an den Enden der Sprosse, leuchtend rot. — Als Heckenstrauch im westlichen 
N-Amerika viel verwendet.

Frerea DALZELL.
Familie: Asclepiadaceae.
Frerea indica Dalzell (Abb. 525). — O-Indien: Bombay Presidency, 

nahe Poona. — Kleine, ausdauernde Staude, mit weißlichen, runden, sukku-
lenten Stämmchen, wenig verästelt, bis 10 cm hoch, 1 cm dick; B. kurz ge-
stielt, länglich-oval, fleischig, ca. 2 cm lang, 1 cm breit; Bl. an den Enden 
der Zweige, einzeln, kurz gestielt, ca. 1 cm ∅; Bl.-Blätter breit dreieckig, fein 
behaart. — Kultur wie Stapelia, liebt etwas mehr Feuchtigkeit. Selten in 
Kultur.
 40*

Abb. 524. Fourquiera purpusii Brandeg. 
Nach Photo von A. Purpus in Warburg, 

Die Pflanzenwelt, 1923.

Abb. 525. Frerea indica Dalzell.
Nach einer Abbildung in Journ. of the 

Linnean Soc. 1865.
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Furcraea VENT.
(Fourcroya Schult.).

Familie: Amaryllidaceae.
Heimat: Mexiko, W-Indien.
Stammlose oder auch stammbildende Pflanzen mit schopfigen oder in 

Rosetten gestellten Blättern; Blätter an den Rändern dornig oder auch fein 
gezähnt, ledrig, mit kielartigem, fast fleischigem Mittelnerv; Blütenstand end-

ständig, eine große pyramidale, schlankästige Rispe bildend; Blüten zu 1—3 
in den Achseln von Deckblättern, schlank gestielt, hängend, glockig, Blüten-
blätter zu 6, länglich-eirund, breit-glockig abstehend, innen weiß, außen grün-
lich, zwischen den Blüten kleine Brutzwiebeln oder Brutpflänzchen. — Dekora-
tive Pflanzen für das helle Sukkulentenhaus. Ausgepflanzt erreichen diese 
Pflanzen eine beachtliche Größe, bis 2—2,5 m ∅.

Furcraea bedinghausii C. Koch (Beschorneria multiflora hort., Yucca 
pringlei Greenm., Roezlia bulbifera hort., Yucca bulbifera hort.). — Zentral-
Mexiko. — In allen Teilen kleiner als Furcraea roezlii; Stamm ca. 1 m hoch; 
B. 60 cm lang, 5—7 cm breit; Bl.St. 3—4 m hoch, Bl. ebenfalls kleiner.

Abb. 526. Furcraea roezlii Andr.? Collection Jardin Roland-Gosselin Villefranche. 
Photo J. Marnier-Lapostolle (B.)
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Furcraea commelinii Salm. = Furcraea gigantea var. willemetiana Trel.
Furcraea cubensis Vent. (Agave cubensis Jacq., Furcraea hexapetala 

Urban). — Cuba, Haiti. — Stamm kurz oder fehlend; B. lanzettlich-schwert-
förmig, glänzend grün, unterseits gerundet, ziemlich deutlich gekielt, von der 
Mitte an mit mehreren deutlichen Längsfalten und Rippen, und meist etwas 
rauh, Randzähne fast gerade, 2—3 mm lang, 20—25 mm entfernt; Bl.St. 
bis 5 m hoch; Bl. 5 cm lang, innen milchweiß.

Furcraea cubensis var. lindenii hort. = Furcraea selloa var. marginata 
Trel.

Furcraea flavoviridis Hook. = Furcraea selloa C. Koch.
Furcraea foetida Haw. = Furcraea gigantea Vent.
Furcraea gigantea Boldingh. = Agave van grolae Trel.
Furcraea gigantea Vent. (Agave foetida L., Furcraea foetida Haw., Fur

craea madagascariensis Haw.). — S-Brasilien. — Stammlos oder kurzstämmig; 
B. breit, verkehrt-lanzettlich, ± flach, mit etwas welligen Rändern, frisch 
und glänzend grün, unterseits etwas rauh, bis 2,5 m lang, bis 20 cm breit, 
ganzrandig oder am Grunde mit einigen großen, dreieckigen, hakigen Zähnen.

Furcraea gigantea var. medio-picta Trel. (Furcraea variegata hort., 
Furcraea watsoniana hort.). — B. mit rahmweißem, breitem Längsband.

Furcraea gigantea var. willemetiana Trel. (Furcraea commelinii Salm.). 
— Bl.St. 8—10 m hoch, reich verzweigt, Bl. 5 cm lang, grünlichweiß, un-
angenehm riechend

Abb. 527. Furcraea selloa C. Koch.
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Furcraea hexapetala Urban. = Furcraea cubensis Vent.
Furcraea interrupta hort. = Furcraea tuberosa Ait.
Furcraea lindenii Jacobi = Furcraea selloa var. marginata Trel.

Furcraea madagascariensis Haw. 
= Furcraea gigantea Vent.

Furcraea pubescens Bak. = Fur-
craea undulata Jacobi.

Furcraea pubescens Tod. — 
Mexiko (?). — Stammlos; B. zahl-
reich, verlängert, lanzettlich, lang 
gespitzt, am Grunde beiderseits 
stark verdickt, nach oben flach-
rinnig, bis 130 cm lang, 7 cm breit, 
frisch grün, Ränder bis zur Spitze 
mit dreieckigen, vorwärts gekrümm-
ten Dornen; Bl.St. bis 7 m hoch, 
Rispen reich verästelt, bis 5,5 m 
lang, Bl. grünlichgelb, wohlriechend, 
Kronblätter 3,5 cm lang, äußere 
Kronblätter 12—14 mm breit, innere 
20 mm breit, Rispenäste und Bl. 
fein behaart.

Furcraea roezlii Andre (Abb. 
526) (Agave argyrophylla hort., 
Yucca argyrophylla hort., Yucca 

Abb. 528. Furcraea selloa C. Koch. Seitenzweigstück eines Blütenstandes.

Abb. 529. Furcraea selloa C. Koch. 
Brutknospen im abgeblühten Blütenstand.
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parmentieri hort., Yucca toneliana hort., Agave toneliana hort., Beschorneria 
floribunda hort., Lilia regia hort., Roezlia bulbifera hort., Roezlia regia 
hort.). — Südliches Mexiko. — Stamm 3—4 m hoch, 30—35 cm dick, mit 
den Resten abgestorbener B. bedeckt, oben mit einer 2—3 m breiten, dichten 
Blattrosette; B. 100—120 cm lang, bis 8 cm breit, schwertförmig, lang zu-
gespitzt, ledrig-fleischig, mit dünneren, aufgebogenen Rändern, dort blau-
grün, an den Rändern fein gezähnelt; Bl.St. 4—5 m hoch, kräftig, am Grunde 
mit großen Deckblättern, mit reichverzweigter, pyramidaler Rispe, die Äste ab-
stehend, an den Spitzen nickend, reichblütig, Bl. meist zu 3, kurz gestielt, 
weichhaarig, innen weiß, 5—6 cm lang, dazwischen zahlreiche Brutknospen.

Furcraea selloa C. Koch (Abb. 527, 528, 529) (Furcraea flavoviridis Hook.). 
— Kolumbien. — Stamm bis 1 m hoch; B. zahlreich, schmal-lanzettlich, 
schwertförmig, nach der Basis zu stark verschmälert, etwas glänzend dunkelgrün, 
sehr rauh, über 1 m lang, 7—10 cm breit, Randstacheln groß, entfernt, haken-
förmig, braun; Bl.St. bis 6 m hoch, locker verästelt, Bl. 6,5 cm lang.

Furcraea selloa var. edentata Trel. = Furcraea selloa var. marginata 
forma edentata (Trel.) Jacobs.

Furcraea selloa var. marginata Trel. (Abb. 530) (Furcraea lindenii 
Jacobi, Furcraea cubensis var. lindenii hort., Agave cubensis var. striata hort.). 
— Abart; anfangs weiß, später gelb gerandete B.

Furcraea selloa var. marginata forma edentata (Trel.) Jacobsen form. 
nov. (Furcraea selloa var. edentata Trel.). — Rosa getönte Form, Blattränder 
stachellos

Abb. 530. Furcraea selloa C. Koch var. marginata Trel.
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Furcraea spinosa Tarz.-Tozz. = Furcraea tuberosa Ait.
Furcraea tuberosa (Ait.) (Agave tuberosa Miller., Furcraea spinosa 

Tarz.-Tozz., Furcraea interrupta hort.). — Cuba, Haiti. — Stammlos oder 
fast so; B. breit-lanzettlich, fast flach, hellgrün, glatt, in der Mitte 20—25 cm 
breit; Ränder gegen die Spitze aufgebogen, Stacheln der Basis und der Spitze 
zu oft fehlend, 5—9 mm lang, etwas unregelmäßig gestellt, meist 2—3 mm ent-

fernt, rötlichbraun, hakig gekrümmt; Bl.St. 5—8 m hoch; 
Rispe länglich, Bl.-Blätter 3 cm lang.

Furcraea undulata Jacobi (Furcraea pubescens Bak.). — 
Mexiko (?). — Stammlos; B. schmal-lanzettlich, lang ge-
spitzt, mit stumpfem, braunem Endstachel, dunkel olivgrün, 
45 cm lang, in der Mitte 5 cm breit, unterseits mit kielartigem 
Mittelnerv, Ränder wellig, mit dreieckigen, braunen, ge-
krümmten Stacheln; Bl.St. 3—4 m hoch, Rispenäste und 
Bl. fein behaart.

Furcraea variegata hort. = Furcraea gigantea var. medio-
picta Trel.

Furcraea watsoniana hort. = Furcraea gigantea var. 
medio-picta Trel.

Gasteraloe × GUILL.
Familie: Liliaceae.
Gasteraloe × pfrimmeri Guill. = Gastrolea × pfrimmeri 

(Guill.) E. Walth.

Gasteria DUVAL.
Familie: Liliaceae.
Heimat: Kapland bis SW-Afrika.
Kleine, meist stammlose Stauden, ausläufertreibend, 

rasenbildend. Blätter meist zweizeilig, seltener rosettig ge-
stellt, zungenförmig oder länglich, ganzrandig, von fester 
Struktur, fleischig, dunkelgrün, oft auch rötlich, weißfleckig 
oder warzig. Blüten in lockerer Traube oder Rispe, röhren-
förmig, am Grunde bauchig, meist hängend, rot, oft mit 
grünen Spitzen. Fast zu jeder Zeit blühend.

Beliebte Zimmerpflanzen, leicht wachsend, für Massen-
anzucht geeignet. Standort während des Winters nicht 
über 12° C oder im Kalthaus, ziemlich trocken. Im Sommer 
nicht in greller Sonne. Kultur sonst wie Aloe. Vermehrung 
aus Blattstecklingen möglich, sonst aus den zahlreichen 

Ausläufern. Da die Gasteria-Arten vielfach miteinander kreuzen, ist die An-
zucht aus Samen nur bedingt anzuraten.

Gasteria-Arten sind außerordentlich schwer zu bestimmen, da die jungen 
Pflanzen oft ganz anders aussehen als ausgewachsene Pflanzen. Während die 
Blätter junger Pflanzen meist zweizeilig stehen und diese Blattstellung oft noch 
bis zur Blüte beibehalten (z. B. Gasteria armstrongii Schoenl.), sind die 
Blätter im Alter mehrzweizeilig spiralig oder mehrzeilig-rosettig gestellt. Die 
Blattform ist dann ebenfalls stark gegenüber den Jugendblättern verändert. 
A. Berger teilte die Gattung in Sektionen und Serien ein (s. A. Berger, Die 
Aloineae, 1908), die er auf Blattform und Blattgröße wie Blütenform und Blüten-

Abb. 531. Gasteria-
Blütenstand.
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größe begründet, von Poellnitz versuchte kurz vor seinem Tode eine 
neue Ordnung aufzustellen; nachdem er viel neues Material studiert hatte. 
Bedauerlicherweise ist die Arbeit nicht zum Abschluß gekommen.

Auf nachstehende Arbeit sei aber besonders verwiesen: Dr. Karl von 
Poellnitz, „Zur Kenntnis der Gattung Gasteria Duval“, in: Feddes Reper-
torium specierum novarum regni vegetabilis, XLIII (1938), p. 233.

Gasteria acinacifolia ( Jacq.) Haw. (Aloe acinacifolia Jacq., Gasteria 
pluripunctata Haw., Aloe pluripunctata Roem. et Schult., Gast. acinacifolia 
var. pluripunctata Bak.). — Cape-Province: Kingwilliams Town; Sand Hills; 
Port Alfred; Humansdorp; bei Hankey. — B. zu 15 in großer Rosette, spreizend, 
schwertförmig, 35 cm lang, 5 cm breit, am Ende dreieckig-gerundet, mit kleinem 

Spitzchen, die eine Seite abgeflacht, der Kiel randförmig, oberseits hohl, rück-
seits gewölbt; dunkelgrün, glänzend, oft etwas rötlich, mit weißen, 2—4 mm 
großen Flecken unregelmäßig besetzt, der Spitze zu die Flecke in Bändern 
stehend; Ränder im unteren Teil mit Wärzchen, im oberen Teil hornig-gesägt.

Gasteria acinacifolia var. ensifolia (Haw.) Bak. (Gasteria ensifolia Haw., 
Aloe ensifolia Roem. et Schult.). — B. zahlreicher, gedrängt, aufrecht, am 
Ende dreieckig zugespitzt, Flecken zerstreut, zahlreich.

Gasteria acinacifolia var. nitens (Haw.) Haw. (Gasteria nitens Haw., 
Aloe nitens Roem. et Schult., Gast. acinacifolia var. patula Haw., Aloe candicans 
var. nitens Salm.). — B. länger, an der Basis 5—8 cm breit, weniger zugespitzt, 
grün, Flecken zahlreich, verwaschen-marmoriert.

Gasteria acinacifolia var. patula Haw. = Gasteria acinacifolia var. nitens 
(Haw.) Haw.

Gasteria acinacifolia var. pluripunctata Bak. = Gasteria acinacifolia ( Jacq.) 
Haw.

Gasteria acinacifolia var. venusta (Haw.) Bak. (Gasteria venusta Haw., 
Aloe venusta Roem. et Schult., Aloe acinacifolia var. venusta Salm.). — Be-
sonders ausdrucksvolle, glänzende Abart; Flecken in schmückenden Querreihen.

Abb. 532. Gasteria. Vermehrung aus Blattstecklingen.
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Gasteria amoena hort. de Laet. — Eine Gartenform. Der Gasteria verru
cosa (Mill.) Duv. nahestehend.

Gasteria angulata Haw. = Gasteria sulcata Haw.
Gasteria angulata (Willd.) Haw. (Aloe angulata Willd., Gasteria disticha 

var. angulata Bak., Aloe lingua var. longifolia Haw., Aloe lingua var. latifolia 
Willd., Gast. longifolia Haw.). — Südl. Cape-Province. — Stammlos, sprossend; 
B. zweizeilig, jüngere B. aufrecht, längere B. abstehend bis einwärts gebogen, 
20—25 cm lang, 5 cm breit, Ränder kantig abgesetzt, stumpf gespitzt, grün, 
gezeichnet mit in Querbändern stehenden, eingesenkten Punkten.

Gasteria angulata var. truncata (Willd.) Bgr. (Aloe angulata var. truncata 
Willd.). — B. zu 10—12, zweizeilig, später fast spiralig stehend, etwas kürzer 
als bei der Art, schief-kantig, oberseits ±  rinnig, rückseits flach-gewölbt, Flecken 
zahlreich, oberseits locker stehend, rückseits in Querbändern.

Gasteria angustifolia (Ait.) Haw. (Aloe lingua var. angustifolia Ait., Aloe 
angustifolia Salm., Gasteria disticha var. angustifolia Bak.). — Südl. Cape-
Province. — Rasenbildend; B. zu 8—10, zweizeilig stehend, ältere B. aufrecht-
eingebogen, zungenförmig, 20—22 cm lang, ca. 3,5 cm breit, fleischig, derb, 
oberseits flach, von der Mitte aus lang gefaltet, rückseits gewölbt, nach oben 
flach, Ränder messerförmig scharf, am Ende zugespitzt, mit kleinem Spitzchen, 
dunkelgrün, beiderseits mit zerstreuten Flecken, die Ränder warzig-rauh, der 
Spitze zu gezähnt.

Gasteria angustifolia var. laevis (Salm.) Haw. (Aloe laevis Salm., Aloe 
lingua Link., Aloe angustifolia var. laevis Salm., Gasteria laevis Haw.). — 
Sämlingsabart. Wie die Art; B. glatter, Flecken mehr zusammenfließend.

Gasteria angustiarum v. Poelln. — Cape-Province: Huisrivierberg-Paß, 
zwischen Ladismith und Calitzdorp; Laingsburg. — Stammlos, sprossend; 
B. zu 5—8, genau zweizeilig gestellt, glatt, dunkelgrün, oft rötlich, glänzend, 
mit zahlreichen weißlichen oder grünen Flecken, nach der Spitze zu etwas 
eingebogen, ältere B. abstehend, 8—9 cm lang, am Grunde 2—2,5 cm breit, 
in der Mitte 7—9 mm dick, oberhalb der Basis etwas verbreitert, in der Mitte 
etwas verschmälert, dann wieder etwas breiter, oberseits gewölbt oder fast 
flach, in der Mitte mit leichten Längsfurchen, unterseits etwas mehr gewölbt, 
bisweilen längs gefurcht, mit kurzer bräunlicher Spitze, Rand rundlich, nach 
der Spitze zu gehöckert, oft mit weißlicher Hornleiste, Flecken oft eingesenkt, 
± zusammenfließend, rückseits oft in deutlichen Querbändern; Bl.-Schaft 
50—60 cm lang, Bl. zahlreich, hängend, 2 cm lang, rötlich.

Gasteria ×  apicroides Bak. — Cape-Province. — Wahrscheinlich natür-
licher Bastard, zwischen Gasteria und Astroloba (Apicra Haw.). — Stämmchen 
locker beblättert, ca. 20 cm hoch; B. 20—30, vielzeilig gestellt, zurückgebogen-
spreizend, 10—15 cm lang, an der Basis stengelumfassend, 3 cm breit, drei-
eckig-lanzettlich, verschmälert, die Spitze dreieckig-zugespitzt, rückseits scharf 
gekielt, die Ränder zusammengedrückt-genähert, oberseits rinnig, grün-rötlich, 
mit zahlreichen weißlichen, kleinen Punkten, in deutlichen Querreihen stehend, 
Ränder knorpelig-warzig-weißlich.

Gasteria armstrongii Schoenl. (Abb. 533). — Cape-Province: Kabeljauv 
River, bei Humansdorp, Grahamstown. — Stammlos oder kurzstämmig; B. in 
der Jugend genau zweizeilig angeordnet, jüngere B. aufrecht abstehend, ältere 
B. ausgebreitet dem Boden fast aufliegend, 3—5 cm lang, 3 cm breit, zungen-
förmig, an den Spitzen gerundet und plötzlich stachelspitzig, oberseits am 
Grunde scheidig, stark muldig; nach oben etwas gewölbt, mit ein wenig hervor-
ragenden, weißen, etwa in Querreihen angeordneten Höckerchen, an den Rän-
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dern fast glatt, unterseits fast glatt, nach der Spitze zu ein wenig warzig; nach 
vielen Jahren ändert sich das Aussehen der Pflanze wie folgt: B. in spiraliger 
Rosette, ei-dreieckig-zugespitzt, 5—6 cm lang, am Grunde 3—4 cm breit, 
10 mm dick, oberseits bis zu zwei Drittel hohl, das Ende flach, Ränder etwas 
aufgebogen, rückseits gerundet, nach oben sehr scharf gekielt, warzig rauh 
bis glatt, Warzen in große verwaschene Flecken übergehend.

Gasteria atandroyi R. Decary = Aloe atandroyi (R. Dec.) H. Perr. 
de la Bath.

Gasteria batesiana G. Rowley (Abb. 534). — S-Afrika, Fundort un-
bekannt. — (Beschreibung nach einer Pflanze aus dem Botanischen Garten 
Kew.) Rosette spiralig, Stämmchen unverzweigt; B. bis 15 cm lang, am 
Grunde 3,5 cm breit, 18 mm dick, dreieckig bis zungenförmig-lanzettlich, steif, 

anfangs aufrecht stehend, später spreizend, in der Trockenheit zurückgebogen, 
zur Spitze hin dreikantig, seitlich mit scharfem Kiel, oberseits oberhalb der 
Basis hohl, tief olivgrün, rauh von zahlreichen erhabenen Punkten von zwei 
Arten, größere bis 1 mm ∅, tiefgrün, zerstreut stehend, kleinere Punkte von 
ca. 0,5 mm ∅, glänzend weißlich, in unregelmäßigen Querbändern in der 
unteren Hälfte der B.; Bl. bis 4 cm lang, gebogen, 7 mm ∅.

Gasteria ×  bayfieldii (Salm.) Bak. (Aloe × bayf ieldii Salm.). — Bastard 
zwischen Gasteria und Haworthia? Stamm einfach beblättert, von der Basis 
aus sprossend, 10—30 cm hoch; B. zahlreich, dicht spiralig in vielzeiliger 
Rosette, aufrecht spreizend, 10—14 cm lang, 25—30 mm an der Basis breit, 
dort mit schmaler Blattscheide, am Ende dreieckig-spitz, in kleines Spitzehen 
endend, oberseits hohl-rinnig, rückseits gewölbt, an der Spitze deutlich gekielt, 
grün, rötlich, mit zahlreichen erhabenen Punkten, diese oft in deutlichen Quer-
bändern, Ränder hornig-warzig.

Gasteria beckeri Schoenl. — Cape-Province: Lower Albany, bei Clumber. 
— Stammlos; B. zu 6—8, in dichter, spiraliger Rosette, 12 cm lang, am Grunde 

Abb. 533. Gasteria armstrongii v. Poelln. Jugendform.
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5 cm breit, beiderseits grün, mit grünlichweißen, erhabenen Punkten, an den 
Rändern mit schwach erhabenen und verlängerten Wärzchen.

Gasteria bicolor Haw. (Aloe bicolor Roem. et Schult.). — Südl. Cape-
Province. — Stämmchen beblättert, 10—15 cm hoch; B. 12—16, zweizeilig 
gestellt, gedrängt, aufrecht abstehend, an der Basis mit deutlicher Blattscheide, 
15—23 cm lang, 2—3 cm breit, an der Basis 10—12 mm dick, beiderseits, be-
sonders unterseits, gerundet, am Ende zugespitzt, trüb-hellgrün, matt, besonders 
am Grunde mit kleinen weißen Punkten, Ränder knorpelig, besonders der 
Spitze zu.

Gasteria biformis v. Poelln. — Cape-Province: Cradock. — Stämmchen 
stark verlängert, bis 14 cm lang; B. zweizeilig gestellt, 20—25 cm lang, 4,5 bis 
5 cm breit, riemenförmig-zungenförmig, allmählich zugespitzt, oben dreieckig 
mit Spitzchen, nach innen übergebogen, glatt, grün, gefleckt, oberseits flach 

bis wenig gerundet, rückseits flach-gerundet, weder gekielt noch am Rande ge-
stutzt, beiderseits gefleckt, in voller Sonne oft rötlich angelaufen, Flecken 
hellgrün, rundlich oder rundlich-länglich, oberseits die Flecken ziemlich zahl-
reich, sonst mehr zusammenfließend und in undeutlichen Querbändern oder un-
regelmäßig angeordnet, unterseits zahlreicher, mehr zusammenfließend, nach 
der Spitze zu unregelmäßig, sonst meist in undeutlichen Querbändern stehend.

Gasteria bijliae v. P. — Gasteria parvifolia Bak.
Gasteria brevifolia Haw. (Aloe brevifolia Roem. et Schult., Aloe brachy

phylla Salm.). — Südl. Cape-Province. — Stammlos; B. zu 12—14, ± zwei-
zeilig stehend, jüngere B. aufrecht, ältere B. spreizend, 8—15 cm lang, 3,5 bis 
5 cm breit, dick, zungenförmig, am Ende gerundet, mit kleinem Spitzchen, 
oberseits flach, rückseits gewölbt, an der Basis scheidig, dunkelgrün, mit ±  auf-
fallenden, weißen, ineinander verlaufenden Flecken in deutlichen Querbändern, 
etwas warzig-rauh, Ränder knorpelig gezähnt.

Abb. 534. Gasteria batesiana G. Rowley. Photo L. S. Clarke.



 Gasteria 629

Gasteria caespitosa v. Poelln. — Cape-Province: Somerset East. — 
Stark sprossend, bald rasenbildend; Stämmchen 1—1,5 cm lang; B. zwei-
zeilig angeordnet, glatt, aufrecht-spreizend, bis fast spreizend, 10—14 cm lang, 
am Grunde 2 cm breit, nach oben allmählich verschmälert, in der Mitte etwas 
verengt, oben dreieckig, spitz oder spitzlich, mit kräftigem Spitzchen, oberseits 
am Grunde hohl, sonst flach gewölbt, unterseits flach gewölbt, in der Mitte 
7 mm dick, am Grunde scheidig erweitert; Rand stumpf, glatt, oben mit ge-
höckert-gesägter Hornleiste, oberseits mit ±  zahlreichen hellgrünen Flecken, 
±  zusammenfließend, unterseits Flecken zahlreich, meist in undeutlichen Quer-
reihen.

Gasteria candicans Haw. (Aloe candicans Roem. et Schult., Gasteria linita 
Haw., Aloe linita Roem. et Schult., Aloe candicans var. linita Salm.). — 
Südwestl. Cape-Province: Worcester-Distrikt. — Rosette groß, sprossend; 
B. vielseitig gestellt, zu 12—20, jüngere B. aufrecht, ältere B. spreizend, breit-
schwertförmig, 25—30 cm lang, 7 cm breit, oberseits hohl, unterseits schief 
gekielt, glänzend grün, mit feinen, weißen, in undeutlichen Querbändern 
stehenden Punkten gezeichnet.

Gasteria carinata (Mill.) Haw. (Aloe carinata Mill. und var. acinaciformis 
D. S.). — Cape-Province: Groote Vlakte. — Stark sprossend; B. in spiraliger 
Rosette, lanzettlich, dreikantig, stumpf oder spitz, 12—15 cm lang, oberseits 
gefurcht, unterseits schief gekielt, dunkelgrün, mit erhabenen weißen Punkten 
in Querreihen, Ränder rauh.

Gasteria carinata var. falcata Bgr. — Stark sprossend; B. länger und 
weniger breit, schwertförmig-gebogen, Punkte weniger zahlreich; B. der Aus-
läuferrosetten zugespitzt, gerundet.

Gasteria carinata var. latifolia Bgr. — B. 11 cm lang, 6 cm breit, jüngere 
B. oberseits ausgehöhlt, ältere B. flach, rückseits gewölbt, breit gekielt, diese 
dritte Seite 2 cm breit.

Gasteria carinata var. strigata (Haw.) Bak. (Gasteria strigata Haw., Aloe 
strigata Roem. et Schult., Aloe carinata var. laevior Salm.). — Robuster; 
B. 20—25 cm lang, glatter, Warzen weniger in Bändern stehend.

Gasteria carinata hort. ex Lem. = Gasteria prolifera Lem.
Gasteria chamaegigas v. Poelln. — Cape-Province: Hügel nordöstlich 

von Maskay Bridge, Sundays River, 27 miles von Port Elizabeth. — Gasteria 
maculata (Thunbg.) Haw. nahestehend. Stämmchen 8 cm lang, beblättert oder 
mit alten Blattbasen bedeckt; B. gedrängt, zweizeilig-spiralig (fast zweizeilig) 
gestellt, 6—7 cm lang, 2,5 cm breit an der Basis, zungenförmig, an der Spitze 
gerundet oder rundlich-dreieckig, mit Spitzchen, dunkelgrün, glatt, glänzend, 
gefleckt, oberseits unten etwas gewölbt, zur Spitze flach, oft auch hohl, rück-
seits gewölbt, deutlich gekielt, Kiel nach der Spitze zu kantig, Ränder an der 
Basis verbreitert, Ränder und Kiel nach oben zu mit lichten, oft auffallenden 
Flecken, Flecke hellgrünlich, rundlich-länglich, zahlreich, oft gedrängt, ober-
seits in deutlichen Querbändern, unterseits zahlreicher und in deutlichen 
Querbändern.

Gasteria cheilophylla ×  Bak. (Abb. 535). — Wahrscheinlich Bastard 
zwischen Gasteria verrucosa (Mill.) Duv. ×  Gasteria pulchra (Ait.) Haw. B. in 
spiralig gedrehter Rosette, schwertförmig, 20—25 cm lang, an der Basis 2 bis 
2,5 cm breit, glänzend dunkelgrün, besonders unterseits mit zahlreichen, weißen, 
±  verwaschenen Punkten besetzt.

Gasteria colubrina N. E. Br. — Cape-Province: Uitenhage-Distrikt. — 
Stämmchen beblättert, 7—15 cm hoch; B. zweizeilig gestellt zu 8—10, im 
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Alter spiralig-zweizeilig stehend, aufrecht abstehend, riemenförmig, 23—25 cm 
lang, 3 cm breit, 8—12 mm dick, oben dreieckig-zugespitzt, oberseits meist ge-
wölbt, die eine Seite keilförmig, dunkelgrün bis purpurn, mit ovalen, ±  zu-
sammenfließenden Flecken gezeichnet.

Gasteria conspurcata (Salm.) Haw. (Aloe conspurcata Salm. und var. 
truncata Salm., Gasteria disticha var. conspurcata Bak.). — Südl. Cape-Province. 
— B. anfangs zweizeilig, später mehr rosettig gestellt, breit-zungenförmig, etwas 
einwärts gebogen, scharf dreikantig, oberseits gewölbt, 30 cm lang, 4 cm breit, 
oben stumpf mit kleinem Spitzelten, Ränder nicht gesäumt, mit rauhen, durch-
sichtigen Warzen besetzt, welche in deutlichen Querreihen stehen.

Gasteria crassifolia Haw. = Gasteria nigricans var. crassifolia (Ait.) Haw.

Gasteria croucheri (Hook. f.) Bak. (Aloe croucheri Hook. f., Gasteria 
natalensis Bak.). — Cape-Province: bei Port Elizabeth; Natal: Humewood. — 
Rosette groß, 60 cm ∅, 30 cm hoch; B. ca. 17, gedrängt vielzeilig-rosettig 
stehend, aufrecht, später abstehend-zurückgebogen, lang zugespitzt, oben 
stumpf, 30—40 cm lang, an der Basis 7—9 cm breit, oben breit hohl, rückseits 
doppelt gekielt, die 3 Flächen 20—25 mm breit, beiderseits grün, glatt, beider-
seits weiß gefleckt, unterseits die Flecken in lockeren Bändern, Ränder und 
Kiele warzig rauh, an der Spitze gezähnt.

Gasteria croucheri var. spathulata hort. Kew. — B. 50 cm lang, mehr 
gebogen, an der Basis 6—7 cm breit, oberseits stärker rinnig, Flecken weniger 
zahlreich, grünlich.

Gasteria decipiens Haw. (Aloe decipiens Roem. et Schult., Haworthia 
nigricans Haw.). — Stammlos; B. zu 10—15 in spiraliger Rosette, jüngere B. 
aufrecht, ältere B. zurückgebogen, dreieckig-zugespitzt, ca. 10 cm lang, an 
der Basis 4 cm breit, dick, oberseits stark ausgehöhlt, rückseits gekielt, die 
Spitze stechend, dunkelgrün, glänzend, mit kleinen schmutzigweißen Punkten 
unregelmäßig bedeckt, Ränder stumpf.

Gasteria denticulata Haw. = Gasteria disticha (L.) Haw.

Abb. 535. Gasteria cheilophylla × Bak.
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Gasteria dicta N. E. Br. (Gasteria subnigricans var. torta Bak.). — Garten-
form aus Kew Garden (England). Stämmchen beblättert, 5—7kantig, 5—7 cm 
hoch; B. 12—14, spiralig-zweizeilig gestellt, zungenförmig, 10—13 cm lang, 
3 cm breit, an der Basis 10—12 mm dick, oben flach, rückseits mit 2 Kielen, 
an der Spitze dreieckig, grün, glatt, mit warzigen Punkten, Ränder warzig 
und rötlich, an der Basis scheidig-rosa.

Gasteria disticha (L.) Haw. (Abb. 536) (Aloe foliis linguiformibus patulis 
distichis L., Aloe lingua Salm. und var. angustifolia Salm., Gasteria denticulata 
Haw., Aloe disticha Roem. et Schult., Gast. lingua Bgr.). — Cape-Province: 
Robertson, nahe der Forststation; bei Clanwilliam. — Stammlos, von der Basis 
aus sprossend; B. 10—12, zweizeilig stehend, jüngere B. aufrecht, ältere B. 
spreizend, hin- und zurückgebogen, zungenförmig, 20—25 cm lang, ca. 5 cm 
breit, Ränder scharf und gebogen, 
oberseits flach, nicht sehr fleischig, 
oben gerundet und gespitzt, dunkel-
grün, mit rundlichen, weißen Flecken 
in Querbändern.

Gasteria disticha var. angulata 
Bak. = Gasteria angulata (Willd.) 
Haw.

Gasteria disticha var. angustifolia 
Bak. = Gasteria angustifolia (Ait.) 
Haw.

Gasteria disticha var. conspurcata 
Bak. = Gasteria conspurcata (Salm.) 
Haw.

Gasteria disticha var. latifolia 
(Salm.) v. Poelln. (Aloe lingua var. 
latifolia Salm., Gasteria disticha var. 
major Haw., Aloe lingua var. major 
Salm., Aloe disticha var. latifolia 
Kunth.). — B. noch größer als bei 
der Art.

Gasteria disticha var. major 
Haw. = Gasteria disticha var. 
latifolia (Salm.) v. P.

Gasteria disticha var. minor 
Bak. — Kleiner als die Art.

Gasteria elongata Bak. — Cape-Province. — Zwischen Gasteria nigricans 
Haw. und Gasteria disticha (L.) Haw. stehend. B. 6—8, zweizeilig stehend, 
15—25 cm lang, 2,5—3 cm breit, glatt, oberseits flach, rückseits gerundet, 
6 mm dick, Ränder oft doppelt, unten knorpelig gezähnt, Blattende dreieckig-
zugespitzt, mit zahlreichen, kleinen, weißen Flecken.

Gasteria ensifolia Haw. = Gasteria acinacifolia var. ensifolia (Haw.) Bak.
Gasteria ernestii-ruschii Dtr. (Abb. 537). — SW-Afrika: Loreley am 

Orange, kurz oberhalb Sendlingsdrift. — Vom Grunde aus sprossend; B. der 
Seitensprosse scheinbar zweizeilig, aber spiralig angeordnet, spitzlich, deutlich 
zugespitzt; ausgewachsene Pflanzen mit 2,5 cm langem, beblättertem Stämm-
chen, zweizeilig beblättert; B. zu etwa 12, sehr dicht stehend, meist durch 
winzige, zuerst glänzende Papillen rauh, sehr dick, zungenförmig, am Rande 
vom Grunde aus bis gegen die Spitze gerundet-gestutzt, aber ohne einen 

Abb. 536. Gasteria disticha (L.) Haw.



632 VI. Die sukkulenten Pflanzen und ihre Familien

falschen Rand, 5—7 cm lang, ca. 3 cm breit, ca. 1 cm dick, dunkelgrün, beider-
seits gefleckt, ältere B. stark spreizend, beiderseits nach der Spitze zu etwas 
gewölbt, am Grunde fast flach oder wenig hohl, in der Mitte mit leichter Längs-
furche, an der Spitze breit gerundet oder gestutzt, mit kleinem, hellem Spitz-
chen, Rand am Grunde scheidig, nach oben mit heller Hornleiste oder Höcker-
chen, Flecke grünlich, rundlich oder länglich, 2 mm lang, meist etwas zusammen- 
fließend, unterseits mehr in Querbändern zusammenfließend; Bl.-Schaft 40 bis 
50 cm lang, Bl. 22—25 mm lang.

Gasteria excavata (Willd.) Haw. (Aloe excavata Willd., Aloe obscura 
Willd., Gasteria latifolia Haw.). — Südl. Cape-Province. — Stammlos; 
B. spiralig-zweizeilig stehend zu 12—16, lang lanzettlich, oben stumpf ge-
rundet, mit kleinem Spitzchen, gespitzt, oberseits bootförmig-hohl, 10—13 cm 
lang, am Grunde 2,5—3,5 cm breit, blaßgrün, mit weißlichen, runden Punkten 
locker besetzt.

Gasteria excelsa Bak. = Gasteria furvopunctata Bak.
Gasteria fasciata (Salm.) Haw. (Aloe nigricans var. fasciata S. D., Aloe 

vittata Roem. et Schult. und var. latifolia Salm.). — Südl. Cape-Province. — 
Stammlos; B. zu 10—20, zweizeilig stehend, später spiralig stehend, aufrecht-
abstehend, später abstehend, schmal, oben gerundet, gespitzt, 15—17 cm lang, 
2,5—3 cm breit, oberseits flach, rückseits gerundet, Ränder zuerst rundlich-
glatt, dann diese verschmälert und mit scharfer, warziger Kante, grün, glänzend, 
unterseits unregelmäßig marmoriert, die Flecken in Querbändern, Blattgrund 
scheidig, rosa.

Gasteria fasciata var. laxa Haw. (Aloe vittata var. laxa Roem. et Schult.). 
— B. breiter als bei der Art, etwa 4 cm breit, 15 cm lang, etwa dachziegelartig 
übereinanderstehend.

Gasteria fasciata var. polyspila (Bak.) Bgr. (Gasteria nigricans var. 
polyspila Bak.). — Cape-Province: Algoa Bay. — Beblätterte Stämmchen 
7 cm hoch; B. 10—12, 15 cm lang, 2,5—3 cm breit, Ränder glatt, Flecken 
klein, grünlich.

Abb. 537. Gasteria ernestiiruschii Dtr.
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Gasteria formosa Haw. = Gasteria picta var. formosa (Haw.) Bak.
Gasteria fuscopunctata Bak. (Gasteria excelsa Bak.). — Cape-Province: 

Abhang am Chalumna River, Kingwilliams Town-Distrikt. — Rosette groß, 
75 cm ∅, 35—40 cm hoch; B. ca. 25—27, jüngere B. aufrecht, ältere B. spreizend, 
von der Basis aus verschmälert, am Ende dreieckig, mit kleinem Spitzchen, ca. 
30 cm lang, 8—9 cm breit, 2—2,5 cm dick, oberseits rinnenförmig-hohl, rück-
seits oft mit 2 Kielen, grün, oft rötlich, mit einzeln stehenden, braunen, rund-
lichen Flecken, Ränder und Kiel mit kleinen knorpeligen Zähnchen.

Gasteria glabra Haw. (Aloe glabrata Salm. und var. minor Salm. und var. 
major Kunth, Aloe carinata Ker.). — Südl. Cape-Province. — Stammlos, 
sprossend; B. 10—18 in spiraliger Rosette, jüngere B. aufrecht, ältere B. zurück-
gebogen abstehend, dreikantig-lanzettlich, oben rundlich-dreieckig, mit kleinem 
Spitzchen, 17—20 cm lang, 5—6 cm breit an der Basis, oberseits hohl, bei älteren 
B. flach, grün, mit kleinen, weißen Punkten bedeckt, Ränder mit horniger 
Kante.

Gasteria gracilis Bak. — Natal. — Stammlos; B. 9—10 in dichter Rosette, 
zurückgebogen-abstehend, lanzettlich, 7—10 cm lang, 20—25 mm breit, Spitze 
rundlich, spitz, Ränder hornig gesäumt, unterseits gekielt, grün, mit zahl-
reichen weißen Punkten, Kiel und Kanten warzig-rauh.

Gasteria herreana v. Poelln. — Cape-Province: Standort unbekannt. — 
Stamm sehr kurz, ca. 2,5—3 cm hoch, beblättert; B. zu 9—10, zweizeilig an-
geordnet, 12—14 cm lang, 2—2,5 cm breit, an der Basis ca. 5—8 mm dick, 
aufrecht-spreizend, oft zur Spitze eingebogen, am Ende dreikantig, mit win-
zigem Spitzchen, glatt, etwas glänzend, grünlich zur Basis, rötlich oder braunrot 
zur Spitze, mit Flecken an beiden Seiten, oberseits an der Basis wenig gewölbt, 
in der Mitte leicht gewölbt, der Spitze zu flach, rückseits nicht gekielt, etwas 
gewölbt, oft sogar etwas rinnig in der Mitte, Ränder rosa an der Basis, sonst 
glatt, gesägt der Spitze zu, Flecken sehr zahlreich, rundlich oder länglich, zu-
sammenfließend, selten einzeln, nicht in Querreihen, besonders im unteren Teil 
sehr dicht; Bl.St. 50 cm hoch, Bl. 17—18 mm lang, rötlich.

Gasteria × holtzei (Radl.) Bgr. = Gasterhaworthia × holtzei (Radl.) 
Guill.

Gasteria huttoniae N. E. Br. — Cape-Province: Sutterheim-Distrikt: 
Ripplemead bei Kabousie. — B. rosettig angeordnet, ca. 20 cm lang oder länger, 
etwa ei-dreieckig, von ca. 8 cm breitem Grunde bis zur Spitze allmählich ver-
schmälert, stumpf oder stumpflich gespitzt, dunkelgrün, glänzend, beiderseits 
gefleckt, oberseits tief hohl, unterseits gewölbt, an einer Seite gekielt (Kiel 
oben randbildend), die dritte Fläche am Grunde 2,5 cm breit, am Kiel mit 
heller, etwas gesägter Hornkante, am kurzen Rande mit einigen helleren 
Höckerchen, Flecken beiderseits zahlreich, zylindrisch, groß bis ziemlich groß, 
länglich, hellgrün, selten einzeln stehend, oberseits in undeutlichen, unterseits 
in deutlichen Querbändern angeordnet.

Gasteria humilis v. Poelln. (Abb. 549). — Cape-Province: Great Brak 
River. — Pflanze stammlos, vom Grunde aus ziemlich stark sprossend, dicht 
spiralig beblättert, ca. 14 cm ∅; B. zu 8—12, jüngere B. ±  aufrecht, ältere B. 
spreizend, etwa dreieckig, an der Spitze oft unmerklich nach innen gebogen, 
oft oben zur Seite gebogen, meist stumpflich, gespitzt, oberseits stark hohl, 
unterseits gewölbt und sehr schief, scharf gekielt, 8—10 cm lang, am Grunde 
2—4 cm breit, glatt, glänzend, dunkelgrün, gefleckt, am Rand vom Grunde 
bis zur Mitte gestutzt, an Rändern und Kiel mit wenig hervortretenden weiß-
lichen Warzen, an der Spitze Hornleiste, Flecken weißlich, einzeln oder zu-
sammenfließend, oberseits zerstreut oder etwas unregelmäßige Querbänder, 
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unterseits zahlreich, nach oben zu in unregelmäßigen Querbändern zusammen-
fließend.

Gasteria inexpectata v. Poelln. — Cape-Province: wahrscheinlich Um-
gegend von Grahamstown. — B. lanzettlich, spitz, mit Spitzchen, die äußeren B. 
spreizend, oft einwärts gebogen, 14—15 cm lang, 3—4 cm breit an der Basis, 
ca. 8 mm dick in der Mitte, glatt, sehr dunkelgrün, fast schwarzgrün, stark 
gerundet, an der Spitze zu flacher, rückseits stark gerundet und deutlich ge-
kielt, Kiel kantenförmig der Spitze zu, diese Kante 1,5—2 cm breit, Kiel und 
Ränder warzig-rauh und mit hornigem Rand der Spitze zu, Flecken beiderseits, 
rückseits fast farblos, oberseits grünlichweiß, rundlich, etwas zusammen-
fließend und unregelmäßig, unterseits zahlreich, mehr zusammenlaufend in un-
regelmäßigen Querbändern, rot bis rötlich.

Gasteria intermedia Haw. = Gasteria verrucosa var. intermedia (Haw.) 
Bak.

Gasteria intermedia var. asperrima Haw. = Gasteria verrucosa var. asper-
rima (Salm.) v. P.

Gasteria intermedia var. repens Salm. = Gasteria repens Haw.

Gasteria kewensis × Bgr. — Hybride: Gasteria verrucosa var. latifolia 
Haw. × G. brevifolia Haw. Kew Garden (England). — Zweizeilig, B. zu ca. 10, 
abstehend, 10 cm lang, 4 cm breit, dick, steif, oberseits flach-hohl, vom Grunde 
bis zur Mitte die Ränder besonders dick, dem Ende zu flach, mit kleinen Stachel-
spitzchen, weiße Warzen von 1 mm ∅ in unregelmäßigen, ±  auffallenden Quer-
bändern.

Gasteria kirsteana v. Poelln. — Cape-Province: nördlich Adelaide. — 
Stämmchen kurz, ca. 5 cm lang, zweizeilig-spiralig beblättert; B. zungen-
förmig-riemenförmig, nach oben wenig verschmälert, oben rundlich-dreieckig, 
mit großem Spitzchen, oberseits ±  flach, unterseits etwas gewölbt, an einer 
Seite gestutzt, am Rande unten scheidig erweitert, der Rand mit hellgrünen 
Warzen, oben Hornleiste, glatt, dunkel, fast schwarzgrün, glänzend, gefleckt, 
20—22 cm lang, am Grunde 6—7 cm breit, in der Mitte 1—1,5 cm dick, Flecken 
zuerst weißlichgrün, später hellgrün, 4—8 mm lang, oberseits weniger zahl-

Abb. 538. Gasteria laetipuncta Haw.



 Gasteria 635

reich, einzeln oder etwas zusammenfließend, unterseits zahlreich, mehr zu-
sammenfließend, unterseits noch sehr kleine Flecken gleicher Farbe.

Gasteria laetepunctata Bak. = Gasteria laetipuncta Haw.
Gasteria laetipuncta Haw. (Abb. 538) (Aloe laetepunctata Roem. et Schult. 

Gasteria laetepunctata Bak.). — Südl. Cape-Province. — Ähnlich Gasteria 
carinata (Mill.) Haw.; kleiner und B. schmäler, zugespitzt, Warzen zerstreut, 
weiß, deutlich bebändert.

Gasteria laevis Haw. = Gasteria angustifolia var. laevis (Salm.) Haw.
Gasteria latifolia Bak. = Gasteria maculata (Thunb.) Haw.
Gasteria latifolia Haw. = Gasteria excavata (Willd.) Haw.
Gasteria lauchei ×  (Radl.) Bgr. (Abb. 539) (Aloe lauchei ×  Radl.). — 

Hybride: Gasteria pulchra (Ait.) Haw. × Gasteria scaberrima Bak. — B. 25 cm 
lang, 2 cm breit, dunkelgrün, mit starken, weißen Perlwarzen.

Gasteria lingua Bgr. = Gasteria disticha (L.) Haw.
Gasteria lingua var. angulata Haw. = Gasteria sulcata Haw.

Gasteria liliputana v. Poelln. (Abb. 540) (Gasteria pulchra Philipps). — 
Cape-Province: Peddie Road, 20 miles von Grahamstown. — Stamm sehr kurz, 
rasenbildend, Rosette mit spiralig gestellten Blättern; B. 3,5—6 cm lang, 
1—1,5 cm breit an der Basis, die äußeren B. spreizend und oft an der Spitze 
eingebogen, dunkelgrün, glänzend, gefleckt, lanzettlich, spitz, mit kleinem 
Spitzchen, oberseits gewölbt, flach nach der Spitze zu, rückseits gerundet, 
deutlich gekielt, Kiel randartig, mit unregelmäßig angeordneten heilen oder 
grünlichen Warzen nach der Basis zu, mit gesägter, weißer oder grünlicher Kante 
in der Mitte, die Kanten glatt nach der Spitze zu, Flecken rundlich, 1—2 mm ∅, 
oberseits grünweiß, unregelmäßig angeordnet, wenig zahlreich, rückseits zahl-
reicher, fast weiß, oft in rundlichen Querbändern; Bl.St. 10 cm lang, Bl. 15 mm 
lang, rot. — Die kleinste aller Gasteria-Arten.

Abb. 539. Gasteria lauchei × (Radl.) Bgr.

 41*



636 VI. Die sukkulenten Pflanzen und ihre Familien

Gasteria linita Haw. = Gasteria candicans Haw.
Gasteria loeriensis v. Poelln. — Cape-Province: bei Loerie. — Stämm-

chen bis 3 cm lang; B. in spiraliger Rosette, lanzettlich, lang zugespitzt, mit 
großem Spitzchen, mit oben randbildendem Kiel, dunkelgrün oder dunkelgrau-
grün, glatt, glänzend, beiderseits gefleckt, 16—20 cm lang, am Grunde 2 bis 
2,5 cm breit, Flecken fast weißlich, später grünlichweiß, rundlich oder ein 
wenig länglich, oberseits nicht zahlreich, meist einzeln oder unregelmäßig an-
geordnet, unterseits oft zahlreich, oft ein wenig heller, unregelmäßig, kaum 
oder selten in Querbändern stehend, oft zusammenfließend, auf beiden Seiten 
oft längere oder kürzere, breite Längsbänder von der Farbe der Flecken.

Gasteria longiana v. Poelln. — Cape-Province: Pluto’s Vale, Grahams-
town-Distrikt. — Stammbildend, sprossend von der Basis aus, Stämmchen 
12 cm lang; B. zahlreich, spiralig gestellt, aufrecht-spreizend oder aufrecht, 

etwa schwertförmig-lanzettlich, meist 
etwas eingebogen, stark zugespitzt, 
mit langem, braunem Spitzchen, 15 
bis 25 cm lang, 2—4 cm breit an der 
Basis, 5—8 mm dick, oberseits etwas 
ausgehöhlt, deutlich gekielt, Kiel kan-
tig der Spitze zu, die Kantenseite 
1—1,5 cm breit an der Basis, Ränder 
an der Basis verbreitert, glatt, oben 
mit wenig gesägter Borste, Flecken 
zahlreich, hellgrün oder grünlichweiß, 
länglich, 4—10 mm lang, meist zu-
sammenlaufend, deutlich in breitem, 
zusammenlaufendem Querband.

Gasteria longibracteata v. Poelln. 
— Cape-Province: Uitenhage-Distrikt: 
Glenconnor. — B. aufrecht-spreizend, 
riemenförmig, an der Spitze rundlich 

oder rundlich-dreieckig, mit Spitzchen, 22—30 cm lang, 4—5 cm breit an der 
Basis, 5—6 mm dick, glatt, dunkelgrün, mit Flecken auf beiden Seiten, ober-
seits etwas gerundet, der Spitze zu flach, rückseits gerundet, nicht gekielt, 
Ränder an der Basis gerundet, der Spitze zu scharf-kantig, glatt bis zur Mitte, 
dann mit kleinen weißen Wärzchen besetzt, die in eine gesägte hornige Kante 
übergehen, Flecken weißlich, länglich, 3—5 mm lang, meist unregelmäßig zu-
sammenlaufend, in undeutlichen Querbändern; Bl. 16—18 mm lang, rosa.

Gasteria longifolia Haw. = Gasteria angulata (Willd.) Haw.
Gasteria lutzii v. Poelln. (Abb. 541) (Gasteria vromii hort. nom. nud.). — 

Cape-Province: Blaauwkrantz, bei Grahamstown. — B. in dichter, spiraliger 
Rosette, 45—50 cm ∅, B. ca. 24 cm lang, am Grunde ca. 7 cm breit, oft etwas 
sichelartig zur Seite gebogen, vom Grunde bis zur Spitze etwas verschmälert, 
die äußeren B. spreizend, innere B. ±  aufrecht, stumpf, etwas gespitzt, an 
einer Seite stets gestutzt, grünlich-rötlich, glatt, kaum glänzend, mit sehr 
wenigen, nicht hervortretenden, sehr verstreuten, meist einzeln stehenden, 
grünlichen, großen Flecken, am Rande hornig oder mit stumpfen, länglichen, 
einzelnstehenden, zusammenfließenden Höckerchen; Bl.-Schaft fast 1 m hoch, 
Bl. 2,5 cm lang, rötlichgrün.

Gasteria maculata (Thunbg.) Haw. (Abb. 542) (Aloe maculata Thbg., 
Aloe obliqua Haw., Gasteria obliqua Haw., Aloe maculata var. obliqua Ait., 
Aloe lingua Ker., Gast. latifolia Bak., Gast. nigricans var. platyphylla Bak.). — 

Abb. 540. Gasteria liliputana v. Poelln.
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Cape-Province: George-Distrikt: bei Outeniqua; Uitenhage. — Stämmchen be-
blättert. einfach, von der Basis aus sprossend; B. zahlreich, ca. 34, zweizeilig 
bis spiralig stehend, aufrecht-spreizend, derb, dick, zungenförmig, 16—20 cm 

lang, 4.5—5 cm breit, oberseits fast flach, rückseits gewölbt, an der Basis 
scheidig-rosa, rückseits mit zwei Kanten, die dritte Seite 7 mm breit, Ränder 
und Kiele hornig-rauh, Spitze stumpf-gerundet bis dreieckig-zugespitzt, dunkel-
grün, glänzend, glatt, mit 4—5 mm großen, weißen, oft zusammenfließenden 
Flecken, an den Blattenden in Bänder zusammenfließend.

Abb. 541. Gasteria lutzii v. Poelln.

Abb. 542. Gasteria maculata (Thunbg.) Haw.
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Gasteria maculata var. dregeana Bgr. — Cape-Province: bei Port Eliza-
beth; Algoa Bay. — Stämmchen ca. 12 cm lang, bei alten Pflanzen auch länger; 
B. zweizeilig-spiralig angeordnet, die oberen B. etwas gebogen, die äußeren B. 
etwas spreizend, zahlreich, gedrängt, riemenförmig, an der Spitze rundlich-
spitz, mit kleinem Spitzchen, 25 cm lang oder länger, 4,5—5,5 cm breit an der 
Basis, oberseits etwas gewölbt, nach der Spitze zu flach, rückseits gewölbt und 
deutlich gekielt, Kiel und Ränder mit Wärzchen oder mit weißem, fast glattem, 
hornigem Rand nach der Basis zu, nach der Spitze zu weiß und unregelmäßig 
gesägt, fein gesägt an der Spitze, Flecken beiderseits der B. zahlreich, fast weiß, 
meist länglich, ca. 3 mm lang, oberseits regelmäßig, unterseits fast in Quer-
bändern; Bl. 15—18 mm lang, unten rot, oben heller.

Gasteria maculata var. fallax Haw. (Aloe obliqua var. fallax Roem. et 
Schult., Aloe maculata var. angustior S. D.). — In allen Teilen kleiner als die 
Art; B. schmaler und kleiner, weißlicher.

Gasteria margaritifera × Bgr. — Hybride der Gasteria verrucosa (Mill.) 
Duv. Sprossend, rasenbildend; B. 7—10, spiralig gestellt, aufrecht abstehend, 
schmal-dreieckig, zugespitzt, am Ende dreieckig, 9 cm lang, 2,5—3 cm breit, 
jüngere B. oberseits hohl, ältere B. flach, rückseits zweifach gekielt, Kiel rand-
förmig, schmutziggrün, mit runden weißen Punkten locker besetzt, unterseits 
Punkte zahlreicher, oft in Querbändern.

Gasteria marmorata Bak. (Abb. 543). — Südl. Cape-Province. — Be-
blätterte Stämmchen 15—25 cm hoch; B. 20—30, dicht vielzeilig stehend, 
lanzettlich, oben gerundet-zugespitzt, 13—15 cm lang, 3—4 cm breit an der 
Basis, dunkelgrün, dunkler marmoriert.

Gasteria metallica × Bgr. (Hybride: Gasteria acinacifolia var. nitens 
(Haw.) Haw. × Gasteria subcarinata (Salm.) Haw.?). — B. spiralig gestellt, 
16 cm lang, am Grunde 2,5 cm breit, metallisch braungrün, mit verwaschenen, 
weißlichen Warzen, Ränder mit kleinen, weißlichen Zähnchen.

Abb. 543. Gasteria marmorata Bak. Photo J. Marnier-Lapostolle.
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Gasteria mollis Haw. (Aloe mollis Roem. et Schult.). —  Südl. Cape-
Province. — Stammlos; B. 6—8, zweizeilig stehend, jüngere B. aufrecht, 
ältere B. abstehend, zungenförmig oder dreieckig-zugespitzt, mit kleinem Spitz-
chen, 7—10 cm lang, 3—3,5 cm breit, grün, mit einigen weißen Punkten, flei-
schig, weich, oberseits erkennbar samtig, Ränder gerundet, hornig.

Gasteria multiplex v. Poelln. — Cape-Province: Bruintjes Hoogte. — 
Stämmchen verlängert, bis 28 cm lang; B. genau zweizeilig gestellt, vom Grunde 
bis zur Spitze allmählich verschmälert oder ungefähr in der Mitte unbedeutend 
verengt, oberseits etwas hohl und nach dem Grunde zu flach oder nach oben 
flach und nach unten etwas gewölbt, nicht gekielt, 14—22 cm lang, 3—4,5 cm 
breit, mit Spitzchen, spitz bis stumpflich, nur wenig bis stark glänzend, grau-
grün bis dunkelgrün, beiderseits fast fleckenlos oder mit wenigen bis zahlreichen 
nur wenig helleren Flecken, zwischen diesen oft weißliche, verwaschene Streifen.

Gasteria natalensis Bak. = Gasteria croucheri (Hook. f.) Bak.
Gasteria neliana v. Poelln. — Cape-Province: Clanwilliam bis zum Orange 

River; Kl.-Namaland, Kl.-Kommaggas, Kommaggas, Kufonteinberg, Kama-
Kavis, Springbok, Skuinspad, Klipbokberge bei Richtersveld, Helskloof bei 
Richtersveld, Steinkopf, Klipfontein. — B. zu 4—6, genau zweizeilig gestellt, 
±  aufrecht stehend, zungenförmig, ca. 18—20 cm lang, am Grunde ca. 4—4,5 cm 
breit, 6—8 mm dick, am Ende stumpf-dreieckig mit kleinem Stachelspitzchen, 
beiderseits leicht gewölbt, Oberfläche etwas rauh, smaragdgrün, am Grunde 
etwas rötlich, beiderseits mit ±  zusammenlaufenden, rundlichen, weißlich-
grünen Flecken, welche in ± deutlichen Querreihen stehen, der Rand mit 1 bis 
2 mm breiter, fein gezähnter, blasser Knorpelkante, welche nur im oberen 
Drittel ganzrandig ist. Schöne Art!

Gasteria nigricans Haw. (Aloe nigricans Haw., Aloe obliqua Jacq.). — 
Cape-Province: nahe Redhouse im Port Elizabeth-Distrikt und nahe Barak 
Kloof, Barak Kloof, Sidburg. — Wenig sprossend, Stamm sehr kurz, ca. 4 cm 
lang; B. bis zu 20, zweizeilig bis wenig spiralig gestellt, 6—20 cm lang, 4—5 cm 
breit, zungenförmig, rund oder dreieckig-gerundete Spitze, mit kleinem Spitz-
chen, spreizend oder etwas eingebogen, dunkelgrün, in voller Sonne rötlich-
grün, glänzend, glatt, beiderseits gewölbt, unten mehr gewölbt, beiderseits oft 
mit Mittelrinne, Ränder scheidengleich, rötlichbraun am Grunde, rundlich mit 
hornigem Rand der Spitze zu, B. nicht gekielt, ohne Warzen, Flecken weiß 
oder grünlichweiß, oft undeutlich, etwas zusammenlaufend, oberseits unregel-
mäßig, rückseits in unregelmäßigen Querbändern.

Gasteria nigricans var. crassifolia (Ait.) Haw. (Aloe lingua var. crassifolia 
Ait., Aloe nigricans var. crassifolia Salm., Gasteria crassifolia Haw.). — 
B. schmaler und dicker, aber oft auch wie bei der Art und in die Art übergehend.

Gasteria nigricans var. guttata Bak. = Gasteria pseudonigricans var. 
glabrior (Haw.) Jacobsen.

Gasteria nigricans var. marmorata Haw. (Aloe nigricans var. marmorata 
Salm.). — Kleine Abart; B. 6 cm lang, 4 cm breit, flach, weißrosa marmoriert.

Gasteria nigricans var. platyphylla Bak. = Gasteria maculata (Thunbg.) 
Haw.

Gasteria nigricans var. polyspila Bak. = Gasteria fasciata var. polyspila 
(Bak.) Bgr.

Gasteria nigricans var. subnigricans Bak. = Gasteria pseudonigricans 
(Salm.) Haw.

Gasteria nitens Haw. = Gasteria acinacifolia var. nitens Haw.
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Gasteria nitida (Salm.) Haw. (Aloe nitida Salm.). — Cape-Province: 
Alicedale. — Stämmchen kurz; B. 12—15, mehrzeilig, in spiraliger Rosette, 
breit-dreieckig-lanzettlich, oberseits rinnig, unterseits gekielt, knorpelig ge-
randet, glatt, glänzend, grün, undeutlich weiß gefleckt, rückseits Flecken etwas 
zusammenlaufend in unregelmäßigen Querbändern.

Gasteria nitida var. grandipunctata (Salm.) Haw. (Aloe nitida var. 
grandipunctata Salm.). — Blattflecken bedeutend größer in Querbändern.

Gasteria nitida var. parvipunctata (Salm.) Haw. (Aloe nitida var. parvi
punctata Salm., Aloe nitida Ker.). — Blattflecken weniger zahlreich.

Gasteria obliqua Haw. = Gasteria maculata Haw.
Gasteria obliqua Jacq. = Gasteria nigricans Haw.
Gasteria obtusa (Salm.) Haw. (Aloe nitida var. obtusa Salm. und var. 

brevifolia Salm., Aloe obtusa Roem. et Schult.). — Cape-Province: Douglas. — 
Stämmchen beblättert; B. 11—13 in spiraliger Rosette, jüngere B. aufrecht, 
ältere B. abstehend, ca. 10—15 cm lang, an der Basis 36 mm breit, lang zu-
gespitzt, an der Spitze rundlich-dreieckig, gespitzt, oberseits anfangs hohl, 
später flacher, rückseits gekielt-dreikantig, Kiel kantig, grün, glänzend, mit 
zahlreichen verwaschenen Flecken in Querbändern, Ränder hornig-gezähnt.

Gasteria obtusifolia (Salm.) Haw. (Aloe obtusifolia Salm., Aloe lingua 
var. brevifolia Salm.). — Cape-Province: Bonnievale; Angora bei Bonnievale. — 
Stammlos; B. zu 12—14, gedrängt-zweizeilig, jüngere B. aufrecht, ältere 
B. abstehend, 15—18 cm lang, ca. 5—6 cm breit, zungenförmig, am Ende ge-
rundet-gestutzt, oberseits flach, an der Basis etwas hohl, rückseits gewölbt, 
grün, mit grünlich-weißen Punkten in Querbändern, Ränder am Grunde etwas 
scheidig, später hornig, der Spitze zu gesägt.

Gasteria pallescens Bak. — Cape-Province: Umgegend der Algoa Bay. — 
Stämmchen beblättert, 5 cm hoch; B. zu 8—10, gedrängt, spiralig-zweizeilig 
gestellt, jüngere B. aufrecht, ältere B. abstehend, schwertförmig, 15 cm lang, 
am Grunde 25 mm breit, 10—12 mm dick, oberseits rinnig, rückseits rundlich-
gewölbt, am Ende dreieckig-gespitzt, grün, mit verwaschenen weißgrünen 
Punkten.

? Gasteria parva Haw. = Gasteria parvifolia Bak.
Gasteria parvifolia Bak. (Abb. 544) (Gasteria bijliae v. Poelln. ? G. parva 

Haw.). — Cape-Province: Oudtshoorn, nahe Mosselbay. — Stammlos, vom 
Grunde aus sprossend, junge Pflanzen mit geschärften, zweizeilig gestellten 
Blättern, bei älteren Pflanzen B. rosettig stehend, Rosetten 12—14 cm ∅, B. oft 
rötlich, glänzend, glatt, beiderseits gefleckt, 7—8 cm lang, am Grunde 3—4 cm 
breit, vom Grunde aus verschmälert, oben dreieckig-stumpf oder schief-dreieckig, 
zugespitzt, mit kleinem, weißlichem, später bräunlichem Spitzchen, am linken 
Rande gestutzt, die so entstandene Fläche 10—13 mm breit, nach oben ver-
schmälert, rückseits unten etwas gewölbt, jüngere B. aufrecht abstehend, 
oberseits etwas hohl, nach der Spitze zu flacher, ältere B. abstehend, oben 
etwas nach innen gebogen, oberseits wenig hohl, nach der Spitze zu ± flach, 
Ränder und Kanten mit unten glatter, oben rauher Hornleiste, in der Mitte 
warzige Flecken weißlich, rundlich, 1—1,5 mm ∅, oberseits wenige, ±  zu-
sammenfließend, rückseits zahlreiche, in 7—8 deutliche Querbänder zusammen-
fließend.

Gasteria × peacockii Bak. = Gastrolea × peacockii (Bak.) E. Walth.
Gasteria × pethamensis Bak. = Gastrolea × pethamensis (Bak.) E. Walth.
Gasteria picta Haw. (Aloe bowieana Roem. et Schult.). — Südl. Cape-

Province. — Zwischen Gasteria nigricans Haw. und Gasteria maculata (Thunbg.) 



 Gasteria 641

Haw. stehend. Im Alter kurzstämmig; B. zu 12—20 in zweizeiliger, spiralig 
gedrehter Rosette, B. riemenförmig-lanzettlich, 25—35 cm lang, 4—5 cm breit, 
oberseits wenig gerundet, unterseits schief gewölbt, ganzrandig, nur die drei-
eckige Spitze gezähnelt, schwarzgrün, glänzend, gezeichnet mit in Querbändern 
zusammenfließenden, weißen, runden Punkten.

Gasteria picta var. formosa (Haw.) Bak. (Gasteria formosa Haw., Aloe 
formosa Roem. et Schult., Aloe marmorata Haw., Aloe bowieana var. formosa 
Salm.). — Wie die Art; B. schmaler, ca. 20 cm breit, Blattränder weniger dick.

Gasteria pillansii Kensit. — Cape-Province: Clanwilliam. — Stammlos; 
B. genau zweizeilig gestellt, ausgebreitet, nach oben zu nach innen gebogen, 
zungenförmig, äußerst stumpf, stachelspitzig, Ränder mit Höckerchen, beider-
seits gewölbt, schmutzig grün, mit zahlreichen, nicht hervorragenden, weiß-
lichen Flecken, 10—17 cm lang, 4—4,5 cm breit.

Gasteria planifolia Bak. (Aloe planifolia Bak.). — Cape-Province: Um-
gegend von Algoa Bay. — Beblätterte Stämmchen 15—25 cm hoch; B. 12 bis 
20, zweizeilig gestellt, aufrecht abstehend, lang-schwertförmig, 15—25 cm lang, 
2 cm breit, jüngere B. an der Basis gewölbt, ältere B. flachrinnig hohl, gegen die 
Spitze zu flach, glänzend, glatt, grün, mit weißen, länglich-runden, verschieden 
großen Flecken, ca. 3—4 mm lang, oft, besonders auf der Unterseite, zusammen-
fließend, selten aber in Querbändern.

Gasteria pluripuncta Haw. = Gasteria acinacifolia ( Jacq.) Haw.
Gasteria poellnitziana Jacobsen spec. nov. (Abb. 545). — Cape-Province: 

Standort unbekannt. (Stellenbosch, Botanischer Garten, Nr. 5651.) — Nicht 
oder nur wenig seitlich sprossend; B. in spiraliger Rosette zu 8—10, schmal-
lineal, lang zugespitzt, ca. 20 cm lang, am Grunde stengelumfassend, 15—18 mm 
breit, oberseits bis zur Mitte hohl, später flach bis leicht gewölbt, rückseits 
schief und stumpf gekielt, 5—6 mm dick, smaragdgrün, besonders auf der 
Rückseite mit ca. 1 mm großen weißen, etwas erhabenen weißen Warzen be-
deckt, welche ± in Gruppen zusammenfließem, dadurch das Blatt etwas 
marmoriert erscheinend, Kiel und Kanten mit ±  entfernt stehenden weißen 
Warzen; Bl.St. 30—40 cm hoch, Stengel 3—4 mm ∅, dunkelpurpurbraun, 
Hochblätter 10—12 mm lang, am Grunde 2 mm breit, spitz, farblos, dünn, 
Bl. zu etwa 30, sehr zierlich, 10 mm lang gestielt, Röhre leicht gebogen, 15 mm 

Abb. 544. Gasteria parvifolia Bak.
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lang, im unteren Teil ca. 3 mm ∅, nach oben dünner, der untere Teil scharlach-
rot, der obere Teil grünlichrot, Zipfel 5 mm lang, 2 mm breit, stumpf, 
nicht spreizend, rückseits mit grünem Längsstreifen.

Ich benenne die überaus reizvolle, zierliche Art nach meinem verehrten, 
verstorbenen Freunde Baron Dr. Karl von Poellnitz zur Erinnerung an 
seine Studien über die Gattung Gasteria.

Gasteria porphyrophylla 
Bak. — Südl. Cape-Province. 
— Beblätterte Stämmchen 
4—5 cm hoch; B. zu 8—10, 
zweizeilig-spiralig gestellt, ge-
drängt, aufrecht abstehend, 
15—20 cm lang, an der Basis 
25 mm breit, riemenförmig, 
Ränder oft doppelt, an der 
Spitze dreieckig-zugespitzt, 
schmutzig - purpurn, mit 
weißen, zusammenfließenden 
Flecken.

Gasteria prolifera Lem. 
(Gasteria carinata hort. ex 
Lem.). — Südl. Cape-Pro-
vince. — Stark sprossend; 
Rosette groß; B. dick, drei-
kantig, 20—30 cm lang, an 
der Basis 13—15 mm breit, 
oberseits ausgehöhlt, schmut-
ziggrün, mit kleinen weißen 
Punkten.

Gasteria pseudonigricans 
(Salm.) Haw. (Aloe pseudo
nigricans S. D., Gasteria sub
nigricans Haw., Aloe sub
nigricans Haw., Aloe sub
nigricans Kunth., Gast. nigri
cans var. subnigricans Bak.). 
— Cape-Province. — Stämm-
chen beblättert,sprossend; B. 
zu 14—16, zweizeilig stehend, 
jüngere B. aufrecht, ältere 

B. zurückgebogen abstehend, 15—20 cm lang, an der Basis 3,5—4 cm breit, 
riemenförmig-verschmälert, an der Basis zusammengepreßt, am Ende dreieckig-
gespitzt, grün, glänzend, mit verwaschenen weißen Punkten, Kanten am Grunde 
etwas scheidig, später rundlich, warzig, am Ende scharf und hornig.

Gasteria pseudonigricans var. caniculata (Salm.) Jacobsen trans. nova 
(Aloe subnigricans var. canaliculata Salm., Gasteria subnigricans var. canali
culata Salm.). — B. 20—25 cm lang, oberseits stark rinnig-hohl.

Gasteria pseudonigricans var. glabrior (Haw.) Jacobsen trans, nova 
(Gasteria subnigricans var. glabrior Haw., Aloe guttata Salm., Gast. nigricans var. 
guttata Bak.). — An der Basis rinnig. dunkelgrün, Flecken größer in deut-
lichen Serien, glänzend, glatt, Ränder hornig-gezähnt.

Abb. 545. Gasteria poellnitziana Jacobsen.
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Gasteria pulchra (Ait.) Haw. (Aloe maculata var. pulchra Ait., Aloe 
maculata Ker., Aloe foliis linguiformibus variegatis Mill., Aloe pulchra Jacq., 
Aloe obliqua DC.). — Cape-Province: Ubi?. — Stämmchen beblättert, 15 bis 
30 cm hoch, an der Basis sprossend; B. 15—20, fast zweizeilig gestellt, dicht-
stehend, lineal, schwertförmig, ungleichseitig dreikantig, lang zugespitzt, oft 
mit 2 Kielen, oberseits hohl, 20—30 cm lang, an der Basis 2,5 cm breit, schmutzig 
grün, glatt, glänzend, mit zahlreichen länglichen, weißen, zusammenlaufenden 
Flecken dicht besetzt, diese in unregelmäßigen Querbändern, Ränder weiß-
hornig.

Gasteria pulchra Philipps = Gasteria liliputana v. P.
Gasteria radulosa Bak. — S-Afrika. — Stämmchen 4 cm hoch, beblättert; 

B. ca. 6, riemen-schwertförmig, 15—20 cm lang, 4 cm breit, ca. 4—5 mm dick, 
gebogen, fast flach, dunkelgrün, die Spitze gerundet, mit Stachelspitzchen, 
unterseits und Ränder gezähnt-rauh, mit zahlreichen weißlichen, erhabenen 
Warzen.

Gasteria repens × Haw. (Gasteria intermedia var. repens Salm., Aloe 
repens Roem. et Schult.). — Nach Haworth vielleicht Hybride zwischen 
Gasteria verrucosa var. intermedia (Haw.) Bak. und Gasteria carinata (Mill.) 
Haw. Nach Berger Form oder Kreuzung der Gasteria verrucosa (Mill.) Duv. 
Stammlos; B. 8—10, zweizeilig gestellt, gedrängt stehend, abstehend, zungen-
förmig, 6—8 cm lang, ca. 16—18 mm breit, ca. 3 mm dick, die Spitze gerundet 
bis dreieckig-zugespitzt, grün, mit kleinen Warzen in Querbändern, Ränder 
hornig-weiß.

Gasteria retata Haw. (Gasteria dictyoides Roem. et Schult.). — Standort 
unbekannt. — Beblätterte Stämmchen 5—8 cm hoch; B. 10—12, gedrängt 
stehend, spiralig-zweizeilig stehend, jüngere B. aufrecht, ältere B. abstehend, 
fast schwertförmig, 25—30 cm lang, am Grunde 3—3,5 cm breit, 10—12 mm 
dick, oft rechtwinklig dreikantig, oberseits flach, rückseits gerundet, Ränder 
hornig-warzig, nach der Spitze zu gezähnt, grün, mit rundlichen, weißen, 
zusammenlaufenden Flecken, die der Spitze zu in deutlichen Querbändern 
stehen.

Gasteria rufescens × Bgr. — Cape-Province. — Wohl Hybride der 
Gasteria nigricans Haw. oder einer ihr verwandten Art. Stammlos; B. ca. 12, 
zweizeilig bis spiralig stehend, abstehend, ca. 8—10 cm lang, zungenförmig, 
aus 5—6 cm breiter Basis verschmälert, oben gerundet, Ränder gerundet, oft 
doppelt, warzig-hornig, besonders der Spitze zu, grün bis rötlich, metallisch 
glänzend, oberseits mit 2 mm großen, rundlichen, in unregelmäßigen Quer-
bändern stehenden Flecken, unterseits Flecken zahlreicher in Querbändern, 
besonders der Spitze zu auffallend.

Gasteria salmdyckiana v. Poelln. — Cape-Province: Alexandria-Distrikt, 
Salem. — B. locker, spiralig-zweizeilig gestellt, die äußeren B. stark spreizend, 
innere B. wenig übergebogen, lang-schwertförmig oder dreieckig mit Spitzchen, 
glatt, glänzend, dunkelgrün, beiderseits gefleckt, 20—30 cm lang, 4—5 cm 
breit an der Basis und in der Mitte, 5—7 mm dick, oberseits etwas gewölbt, 
der Spitze zu flach, rückseits etwas gerundet, an den Rändern stumpf gekielt, 
Kiel kantenförmig bis zur Spitze, unten 1,5 cm breit, einen stumpfen Winkel 
mit der Oberseite bildend, Ränder und Kiel stumpf, weiß im oberen Teil, unten 
hornig-braun, Flecken beiderseits hellgrün, wenig zahlreich, unregelmäßig, im 
unteren Teil zahlreicher und oft in unregelmäßigen Querbändern; Bl. 17 bis 
18 mm lang, rosa mit weißgrünen Streifen.

Gasteria schweickerdtiana v. Poelln. — Cape-Province: Great Brak 
River. — Kurze Rasen bildend; B. bei jungen Pflanzen zweizeilig stehend, bei 
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älteren Pflanzen zu 8—12 spiralig gestellt, gedrängt, starr, jüngere B. aufrecht 
abstehend, ältere B. abstehend, der Spitze zu undeutlich eingebogen, ca. 14 bis 
18 cm lang, am Grunde 3,5—4 cm breit, der Spitze zu verschmälert, oben 
gerundet bis dreieckig zugespitzt, mit bräunlichen Spitzchen, oberseits hohl, 
nach oben zu flach, rückseits gewölbt, hellgrün, glänzend, weiß gefleckt, Flecke 
oberseits meist einzeln, am Grunde und oft der Spitze zu in undeutliche Quer-
bänder verfließend, rückseits in 1,5 cm entfernte Querbänder zusammenfließend.

Gasteria spiralis Bak. — Südl. Cape-Province. — Stämmchen beblättert, 
10—15 cm hoch; B. zu 16—18, gedrängt spiralig-zweizeilig stehend, aufrecht 
abstehend, steif, zungenförmig, 10—15 cm lang, 2,5—3 cm breit, ca. 6 mm 
dick, oberseits flach, rückseits gerundet, Ränder oft doppelt, glänzend, grün 
bis rötlich, mit ±  verwaschenen weißen Flecken, die Spitze dreieckig-zugespitzt, 
Ränder warzig, an der Basis scheidig-rötlich.

Gasteria spiralis var. tortula Bak. — Nach Baker wahrscheinlich eine 
Var. der Gasteria nigricans Haw. mit spiralig-zweizeilig stehenden Blättern.

Gasteria × squarrosa Bak. — S-Afrika? — Hybride: Gasteria × Haworthia 
oder Gasteria × Astroloba. — Beblätterte Stengel ca. 15 cm lang; B. zu 20—30, 
vielzeilig gestellt, sparrig abstehend, 10—13 cm lang, am Grunde 25 mm breit, 
oberseits hohl, rückseits gerundet, grün, mit einzelnen undeutlichen, weißlichen 
Warzen bedeckt.

Gasteria stayneri v. Poelln. — Cape-Province: Korsten Hill, Port Eliza-
beth. — Stammlos, stark sprossend, von der Basis aus rasenbildend; B. auf-
recht-spreizend oder an der Spitze spreizend, eiförmig-länglich bis zungenförmig, 
mit breit-gerundeter bis dreieckig-gerundeter Spitze, mit feinem Spitzchen, 
dunkelgrün, nicht glänzend, oberseits hohl nach der Basis zu, nach der Spitze 
zu flach bis flach gewölbt, rückseits gewölbt, nicht gekielt, beiderseits glatt 
an der Basis, im übrigen warzig, die Warzen dunkelgrün, zahlreich, etwas 
durchscheinend, oberseits etwas glänzend, unterseits stärker glänzend, Ränder 
mit gleichen Warzen.

Gasteria striata Haw. = Gasteria subcarinata var. striata (Willd.) Haw.
Gasteria strigata Haw. = Gasteria carinata var. strigata (Haw.) Bak.
Gasteria subcarinata (Salm.) Haw. (Aloe subcarinata S. D., Aloe pseudo

angulata Salm.). — Cape-Province: Hassaquatkloof. — Nach Baker vielleicht 
Bastard zwischen Gasteria carinata (Mill.) Haw. und Gasteria disticha (L.) Haw. 
Kurzstämmig, sprossend; B. mehrzeilig, 10—15, fast eine Rosette bildend, 
abstehend, lanzettlich, ungleichseitig dreikantig, oberseits hohl, unterseits ge-
wölbt, die Spitze stumpf, etwas schief, 10—15 cm lang, 2,5—3 cm breit an der 
Basis, die Ränder knorpelig gesägt, grün, mit weißen, flachen Warzen besetzt.

Gasteria subcarinata var. striata (Willd.) Haw. (Aloe angulata var. striata 
Willd., Aloe pseudoangulata var. striata Salm., Gasteria striata Haw.). — Blatt-
ränder sehr ausdrucksvoll.

Gasteria subnigricans Haw. = Gasteria pseudonigricans (Salm.) Haw.
Gasteria subnigricans var. caniculata (Salm.) Bgr. = Gasteria pseudo-

nigricans var. canaliculata (Salm.) Jacobs.
Gasteria subnigricans var. torta Bak. = Gasteria dicta N. E. Br.
Gasteria subverrucosa (Salm.) Haw. (Aloe subverrucosa Salm. und var. 

grandipunctata Salm., Gasteria subverrucosa var. grandipunctata Haw.). — 
Cape-Province: Umgegend von Algoa Bay. — B. zu 8—10, zweizeilig gestellt, 
riemenförmig, 20—25 cm lang, ca. 3 cm breit, beiderseits gewölbt, Ränder 
verdickt, warzig, die Spitze gerundet, gespitzt, hornig, beiderseits mit unregel-
mäßigen weißen Punkten, die Punkte der Spitze zu in deutlichen Querbändern.
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Gasteria subverrucosa var. grandipunctata Haw. = Gasteria subverrucosa 
(Salm.) Haw.

Gasteria subverrucosa var. marginata Bak. — B. kürzer, Ränder hornig, 
an Basis und Spitze herablaufend.

Gasteria subverrucosa var. parvipunctata (Salm.) Haw. (Aloe subverru
cosa var. parvipunctata Salm.). — B. länger, schwertförmig, Punkte kleiner 
und weniger zahlreich, nur an der Basis zahlreich, der Spitze zu in ± deut-
lichen Querbändern.

Gasteria sulcata (Salm.) Haw. (Aloe sulcata Salm., Aloe linguiformis DC., 
Aloe lingua var. angulata Haw.). — Südl. Cape-Province. — B. zungenförmig, 
in 2 Reihen gestellt, 10—11 cm lang, 3 cm breit, ca. 6—8 mm dick, dunkelgrün, 
dicht gefurcht, schwach gefleckt, Ränder mit schmaler, weißer Kante.

Gasteria thunbergii N. E. Br. — Cape-Province: Standort unbekannt. — 
B. genau zweizeilig gestellt, 7,5—17,5 cm lang, 15—20 mm breit, oben in ein 
Stachelspitzchen endigend, beiderseits und an den Rändern mit zahlreichen, 
kleinen, weißen, hervorragenden Höckerchen.

Gasteria transvaalensis de Smet ex Bak. (Abb. 546). — Transvaal. — 
B. spiralig gestellt, zungenförmig, 9—10 cm lang, am Grunde 2 cm breit, 
oberseits hohl, rückseits schief gekielt, dunkelgrün, fast völlig glatt, nur mit 
wenigen zerstreuten, einzeln stehenden, warzigen Punkten, die Kielkante mit 
einzelnen weißen, kleinen Warzen.

Gasteria triebneriana v. Poelln. (Abb. 547). — Cape-Province: 3 miles 
nordöstlich Calitzdorp; Ladismith in der Karroo. — Stamm kurz; B. wenige, 
15—20 cm lang, 4—5 cm breit, zweizeilig gestellt, zungenförmig, mit Spitzchen, 
glatt, dunkelgrün, etwas glänzend, die älteren B. stark eingebogen, oberseits 
etwas gewölbt, nach der Spitze zu flach, mit undeutlicher Mittelrippe, rückseits 
etwas gewölbt, nicht gekielt, Ränder an der Basis verbreitert-gerundet, nach 
der Spitze zu scharf, glatt oder mit kleinen Wärzchen nach der Basis zu, nach 
der Spitze zu mit gesägter, horniger Kante, Flecken weißlich, rundlich oder 

Abb. 546. Gasteria transvaalensis de Smet ex Bak. Photo E. Hahn.
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länglich, oberseits zahlreich, einzeln oder zusammenfließend, zahlreich unter-
seits, in undeutliche Querbänder zusammenlaufend; Bl.St. bis 1 m lang, 
Bl. 20—22 mm lang, rot mit hellroten Spitzen.

Gasteria trigona Haw. (Abb. 548) (Aloe acinacifolia var. angustifolia und 
var. laetevirens Salm., Aloe elongata Salm., Aloe trigona und var. elongata Salm. 
und var. minor Roem. et Schult., Gasteria trigona var. elongata und var. minor 

Abb. 547. Gasteria triebneriana v. Poelln.

Abb. 548. Gasteria trigona Haw.
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Haw.). — Cape-Province: Standort unbekannt. — Stammlos, sprossend; 
B. 9—11, vielzeilig gestellt, jüngere B. aufrecht, ältere B. spreizend, an der 
Spitze eingebogen, schwertförmig, an der Spitze lanzettlich-spitz, 15—20 cm 
lang, 3—3,5 cm breit, oberseits hohl, unterseits gekielt, frischgrün, mit in 
Bändern stehenden weißen Flecken, oberseits die Flecke in breiten Quer-
bändern zusammenlaufend, Ränder und Kiel hornig-warzig-gesägt.

Gasteria trigona var. elongata und var. minor Haw. = Gasteria trigona 
Haw.

Gasteria trigona var. kewensis Bgr. — B. oberseits geschwollen, an der 
Basis und in der Mitte gefurcht, blaßgrün, weiße Flecken größer und durch-
scheinend.

Gasteria variolosa Bak. — Cape-Province: Umgegend der Algoa Bay; 
Assegra Bush, Brakkloof; Howisous Port; Cradock Place. — Stämmchen be-
blättert, ca. 4—5 cm hoch; B. ca. 15—18, gedrängt, spiralig-zweizeilig gestellt, 

jüngere B. aufrecht, ältere B. abstehend bis zurückgebogen, 20—23 cm lang, 
4 cm breit, 6—8 mm dick, derb, riemenförmig, oben zugespitzt, Ränder warzig, 
oberseits hohl, rückseits gewölbt, die Spitze dreieckig-zugespitzt, schmutzig-
grün, durch längliche, weiße, zusammenlaufende Flecken bunt.

Gasteria venusta Haw. = Gasteria acinacifolia var. venusta (Haw.) Bak.
Gasteria verrucosa (Mill.) Duv. (Abb. 549) (Aloe verrucosa Mill., Aloe 

disticha Thunbg., Aloe verrucosa Med., Aloe acuminata Lam., Aloe racemosa 
Lam.). — Cape-Province: bei Kingswilliams Town. — Von der Basis aus 
sprossend, rasenbildend; B. 6—10, zweizeilig gestellt, aufrecht abstehend, 
10—15 cm und mehr lang, an der Basis 2 cm, in der Mitte 1,5 cm breit, an der 
Basis mit rosa Blattscheide, lang zugespitzt, an der Spitze flach und zugespitzt-
dreieckig, gespitzt, oberseits rinnig, rückseits gewölbt, Ränder gestutzt und 
verdickt, 4—5 mm dick, schmutzig grün, mit zahlreichen unregelmäßigen, 
±  zusammenfließenden, weißen Warzen besetzt, Ränder warzig, an der Spitze 
hornig-glatt.

Abb. 549. Links: Gasteria humilis v. Poelln.; rechts: Gasteria verrucosa (Mill.) Duv.
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Gasteria verrucosa var. asperrima (Salm.) v. Poelln. (Aloe intermedia 
var. asperrima Salm., Gasteria intermedia var. asperrima Haw., Aloe scaberrima 
Salm. ex Roem. et Schult., Gast. verrucosa var. scaberrima (S. D.) Bak.). — 
B. riemenförmig, dick, an der Spitze schwertförmig-gebogen, Warzen gröber, 
mehr weiß, dazwischen auch grünliche Warzen.

Gasteria verrucosa var. intermedia Haw. (Aloe intermedia Haw., Gasteria 
intermedia Haw.). — B. bedeutend dicker, länger und breiter als bei der Art, 
Ränder stumpfer, glatt, grün, Warzen zahlreicher, weißschimmernd, lockerer 
stehend.

Gasteria verrucosa var. latifolia Haw. — Pflanze bedeutend kräftiger, 
B. bis 30 cm lang.

Gasteria verrucosa var. scaberrima (S. D.) Bak. = Gasteria verrucosa var. 
asperrima (Salm.) v. P.

Gasteria verrucosa var. striata (Salm.) v. P. (Aloe verrucosa var. striata 
Salm.). — Warzen in ± deutlichen Längslinien.

Gasteria vroomii hort. nom. nud. = Gasteria lutzii v. Poelln.
Gasteria zeyheri (Salm.) Bak. (Aloe zeyheri Salm.). — Kapland. — 

Stämmchen beblättert, ca. 15 cm hoch; B. 10—12, spiralig-zweizeilig gestellt, 
jüngere B. aufrecht, ältere B. spreizend, fast schwertförmig, 25—30 cm lang, 
am Grunde 3—3,5 cm breit, oft rechtwinklig dreikantig, verdickt, oberseits 
flach, rückseits gewölbt, am Ende zugespitzt, Ränder warzig-hornig, der Spitze 
zu gezähnt, mit rundlichen Flecken in unregelmäßigen Querbändern.

Gasterhaworthia × GUILL.
Familie: Liliaceae.
Gattungsbastard: Gasteria ×  Haworthia. — Kultur wie Gasteria.
Gasterhaworthia ×  holtzei (Radl.) Guill. (Aloe ×  holtzei Radl., Gasteria 

×  holtzei (Radl.) Bgr.). — Bastard zwischen Gasteria verrucosa var. intermedia 
Haw. × Haworthia radula ( Jacq.) Haw. B. zweizeilig, später spiralig stehend, 
lanzettlich-dreieckig, kurz zugespitzt, 9 cm lang, 3 cm breit, oberseits rinnig, 
rückseits einfach bis doppelt gekielt, grün, mit weißen Warzen besetzt, die 
rückseits ± zusammenfließen in Querbändern.

Gastrolea × E. WALTH.
Familie: Liliaceae.
Gattungsbastard: Gasteria × Aloe (Aloe meist Aloe variegata L., Aloe 

aristata Haw., oder Aloe striata Haw.).
Meist rasenbildende, stammlose Rosetten; B. spiralig gestellt, sehr variabel 

in der Form, gefleckt oder auch warzig, Ränder meist hornig gezähnt, rückseits 
meist dreikantig gekielt; Blütenstand hoch, einfach oder verzweigt, locker-
traubig, Blüten gestielt, Blütenkrone leicht oder nicht geschwollen am Grunde, 
oft ± gebogen über der Mitte, am Grunde rötlich, der Spitze zu grünlich.

Kultur wie Gasteria. In der Infloreszenz (Blütenstand) bilden sich gelegent-
lich kleine Brutpflanzen, die der Vermehrung dienen können. Durch Aus-
brechen der Blüten oder des Endes des Blütenstandes wird die Brutpflanzen-
bildung gefördert. Die Brutpflanzen entwickeln sich aus den unter den Brak- 
teen (Hochblättern) liegenden Knospen des Blütenstengels.

Gastrolea ×  bedinghausii (Radl.) E. Walth. (Abb. 552) (Aloe × beding
hausii Radl.). — Hybride: Aloe aristata Haw. × Gasteria nigricans Haw.). 
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Form wie Aloe aristata; Rosette bis 25 cm ∅; B. kräftig, mit dicken Perlwarzen, 
Ränder mit weißen Zähnchen, am Ende eine nur verkümmerte Grannenspitze.

Gastrolea × beguinii (Radl.) E. Walth. (Abb. 550) (Aloe × beguinii 
Radl.) — Hybride: Aloe aristata Haw. × Gasteria spec. Rosette 20 cm breit, 
15 cm hoch, dicht beblättert, junge B. aufrecht, ältere B. spreizend, dunkelgrün, 
lederartig, an der Spitze rötlich, dreieckig-zugespitzt, 7—8 cm lang, am Grunde 
3 cm breit, oberseits flach, rückseits gewölbt, von der Mitte ab dreikantig, mit 
Stachelspitzchen, oberseits mit einigen hornigen Querbändern, rückseits mit 
zahlreichen Punkten in Querbändern, Ränder und Kiel mit warzigen Zähnchen.

Gastrolea × chludowii (Beguin) E. Walth. (Aloe × chludowii Beguin). 
— Hybride: Aloe aristata Haw. × Gasteria verrucosa (Mill.) Haw. B. 12 bis 
16 cm lang, gekielt, riemenförmig, mit zahlreichen Höckerwarzen, Ränder 
schwach gezähnt.

Gastrolea × derbetzii (hort. Bgr.) E. Walth. (Aloe × derbetzii hort. 
Bgr.). — Hybride: Aloe striata Haw. × Gasteria acinacifolia ( Jacq.) Haw. 
Intermediäre Hybride.

Gastrolea × imbricata (Bgr.) E. Walth. (Aloe × imbricata Bgr.). — 
Hybride: Aloe variegata L. oder Aloe serrulata (Ait.) Haw. × Gasteria spec. 
Rosetten ca. 13 cm ∅, 6 cm hoch; B. fünffach-zweizeilig gestellt, lanzettlich-
dreieckig, 6 cm lang, 2 cm breit, oberseits flach, rückseits gewölbt, sehr dick, 
kurz gestielt, grün, ungefleckt, Ränder hornig-warzig, am Ende mit Stachel-
spitzchen.

Gastrolea × lapaixii (Radl.) Jacobs. comb. nov. (Abb. 552) (Aloe × 
lapaixii Radl.). — Hybride: Aloe aristata Haw. × Gasteria maculata (Thbg.) 
Haw. —  Rasenbildend; B. in vielzeiliger Rosette, aufrecht abstehend, drei-
eckig-lanzettlich, leicht zugespitzt, 10 cm lang, am Grunde 2 cm breit, 6—8 mm 
dick, rückseits etwas schief gekielt, die Spitze knorpelig, trübgrün, oberseits 
flach mit unregelmäßig in undeutliche Querbänder gestellten Flecken, rückseits 
gewölbt, die Flecken zahlreicher, Ränder gezähnt-gesägt, Zähnchen dreieckig, 
knorpelig; Bl.St. zierlich, Bl.-Traube verlängert, 20—25 cm lang, Bl. hängend, 
20—22 mm lang gestielt, Bl.-Krone 25—27 mm lang, zylindrisch-dreikantig, 
leicht gebogen.

Abb. 550. Gastrolea × beguini (Radl.) E. Walth. Photo J. Marnier-Lapostolle (B.).

J a c o b s e n , Sukkulente Pflanzen. Bd. II. 42



650 VI. Die sukkulenten Pflanzen und ihre Familien

Gastrolea × lynchii (Bak.) E. Walth. (Aloe × lynchii Bak.). — Hybride: 
Aloe striata Haw. × Gasteria verrucosa (Mill.) Duv. —  Fast stammlos oder 
sehr kurzstämmig; Blattrosette wie Aloe striata; B. schmäler, etwas eingebogen, 
am Grunde 5 cm breit, 20—24 cm lang, lang zugespitzt, oberseits flach bis 
etwas hohl, rückseits gewölbt, dem Ende zu mit 2 Kielen, blaßgrün, mit zahl-
reichen, weißen, kleinen, etwas warzigen Punkten, Ränder fein knorpelig ge-
zähnt; Bl.St. verzweigt, Bl.-Traube verlängert, lockerblütig, Bl. hängend, 
leicht gebogen, am Grunde rot, in der Mitte gelblich, am Ende grün.

Gastrolea ×  mortolensis (Bgr.) E. Walth. (Aloe × mortolensis Bgr.). — 
Hybride: Aloe variegata L. × Gasteria acinacifolia ( Jacq.) Haw.? (nicht, wie 
Berger versehentlich schreibt: Gasteria acinaciformis). Stämmchen bis 40 bis 
60 cm lang, beblättert, kriechend, am Grunde sprossend und dadurch rasen-
bildend; B. in spiraliger Rosette, abstehend, dreieckig-lanzettlich, 25 cm lang, 

am Grunde 9 cm breit, oberseits breit-hohl, rückseits gewölbt und etwas schief 
gekielt, trübgrün, glänzend, oberseits mit wenigen, rundlichen Flecken, rückseits 
die Flecken zahlreicher, weißlich, ±  durchscheinend, in Querbändern geordnet, 
Ränder mit horniger Kante und 2 mm langen, 10—18 mm entfernten, drei-
eckigen, hornigen Zähnchen; Bl.St. aufrecht, einfach oder verästelt, Bl.-Traube 
30 cm lang, locker, Bl. 20—35 mm lang gestielt, 58—60 cm lang, zylindrisch, 
geschwollen, gebogen, goldgelb, die Spitze blaßgrün.

Gastrolea ×  novotnyi (Radl.) E. Walth. (Abb. 551) (Aloe × novotnyi 
Radl.). —Hybride: ? Aloe variegata L. × Gasteria nigricans Haw. Rosette ca. 
15 cm ∅; B. mit weißen Warzen und kleinen, weißlichen Zähnchen, hellgrün, 
etwas länger und nicht ganz so breit wie bei Gastrolea ×  bedinghausii (Radl.) 
E. Walth.

Gastrolea × peacockii (Bak.) E. Walth. (Aloe × peacockii Bak.). — 
Hybride: Aloe heteracantha Bak. × Gasteria acinacifolia var. ensifolia (Haw.) 
Bak.

Gastrolea × pethamensis (Bak ) E. Walth. (Gasteria pethamensis ×  Bak.). 
— Bastard: Gasteria carinata (Mill.) Haw. × Aloe variegata L. oder Gasteria 
verrucosa (Mill.) Duv. — Sehr ähnlich Gasteria verrucosa. B. kürzer, breiter 

Abb. 551. Gastrolea × nowotnni (Radl.) E. Walth. Photo J. Marnier-Lapostolle.
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und dicker, die Warzen weniger zahlreich und dicker als bei Gasteria verrucosa. 
Es darf mit Sicherheit angenommen werden, daß es sich um einen Bastard 
von Gasteria carinata und Gasteria verrucosa handelt. Der Name Gasteria pet
hamensis × Bak. wäre für diesen Fall richtig.

Gastrolea × perfectior (Bgr.) E. Walth. (Abb. 552) (Aloe × perfectior 
Bgr., Aloe × beguinii var. perfectior Radl.). — Hybride: Aloe aristata Haw. × 
Gasteria verrucosa (Mill.) Duv. Stammlos, einfach; Rosette 15 cm ∅, 10 cm 
hoch; B. aufrecht abstehend, lanzettlich-dreieckig, zugespitzt, 7 cm lang, 2 cm 
breit, schmutziggrün, oberseits flach bis wenig hohl, rückseits gewölbt, nach 

Abb. 552. 1 Gastrolea × perfectior (Bgr.) E. Walth.; 2 Gastrolea × lapaixii (Radl.) Jacobs.; 
3 Gastrolea × bedinghausii (Radl.) E. W.

Abb. 553. Gastrolea × pfrimmeri (Guill.) E. Walth. Photo J. Marnier-Lapostolle.

 42*
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dem Ende zu dreikantig gekielt, rückseits mit weißen Höckerwarzen, oberseits 
die Höckerwarzen in Querbändern stehend, Ränder und Kiel mit weißlichen 
Zähnchen; Bl.St. einfach, Bl.-Traube locker, 30 cm lang, Bl. zu 30, 30—35 mm 
lang, gebogen.

Gastrolea × pfrimmeri (Guill.) E. Walth. (Abb. 553) (Gasteraloe × 
pfrimmeri Guill.). — Hybride: Aloe variegata L. × Gasteria spec.). — B. in 
spiraliger Rosette, hart, ca. 10 cm lang, am Grunde 25—30 mm breit, lang-
dreieckig zugespitzt, oberseits rinnig-hohl, rückseits scharf gekielt, dunkelgrün, 
beiderseits mit locker stehenden, warzigen Punkten, welche rückseits etwas 
deutlicher in lockeren Querbändern stehen, Kanten warzig-hornig.

Gastrolea × prorumbens (Bgr.) 
E. Walth. (Aloe × prorumbens 
Bgr.). — Hybride: Aloe aristata 
Haw. × Gasteria spec. ? Stamm-
los, einfach; B. zu ca. 40 in dichter 
Rosette, junge B. aufrecht, die 
Spitze eingebogen, alte B. ab-
stehend, dreieckig, lang zugespitzt, 
12 cm lang, 45 mm breit, dunkel-
grün, oberseits flach und mit 
einigen unregelmäßig verteilten 
Punkten, rückseits gewölbt, nach 
dem Ende zu gekielt, oft mit 2 
Kielen, etwas gestreift, Punkte 
zahlreicher, am Kiel einige weiß-
liche Höckerwarzen, Ränder mit 
einigen hornigen, weißlichen, 
kleinen Zähnchen; Bl.St. ca. 50 cm 
hoch, Bl.-Traube locker, Bl. ca. 
30 cm lang, rot, wie eine Aloe-
Blüte geformt.

Gastrolea × quehlii (Radl.) 
E. Walth. (Aloe × quehlii Radl.). 

— Hybride: Aloe aristata Haw. × Gasteria spec. ? Eine gedrungene Rosette 
bildend; B. dunkelgrün, weiß gefleckt.

Gastrolea ×  rebutii (Bgr.) E. Walth. (Abb. 554) (Aloe × rebutii Bgr.)— 
Hybride: Aloe variegata L. × Gasteria spec. ? B. fünfzeilig-spiralig gestellt, ab-
stehend, fleischig, trübgrün, am Grunde 2,5—3,5 cm breit, 13—14 cm lang, 
lang zugespitzt, oberseits stark ausgehöhlt, rückseits schief gekielt-dreikantig, 
mit zahlreichen Flecken in ± deutlichen Querbändern, Ränder und Kiel 
knorpelig-warzig; Bl. fast wie Gasteria, 33—35 mm lang.

Gastrolea × sculptilis hort. — Hybride: Aloe variegata L. × Gasteria 
cheilophylla × Bak. Stammlos oder im Alter kurzstämmig; B. ca. 18 cm lang, 
85 mm breit, am Grunde dick, fleischig, sehr steif, oberseits breit-rinnig, Rinne 
mit flachem Grunde, rückseits gekielt, besonders der Spitze zu, Ränder und 
Kiel weiß gerandet und unregelmäßig rauh gezähnt, olivgrün, mit weißlichen, 
rundlichen Flecken, die in ± deutlichen Querbändern stehen.

Gastrolea × simoniana (Del.) Jacobs. trans. nov. (Aloe × simoniana Del.). 
— Hybride: Aloe aristata Haw. × Gasteria disticha Haw. Blattrosette 30 bis 
40 cm ∅; B. 15—20 cm lang, am Grunde 5—6 cm breit, zugespitzt, die Spitze 
dreikantig, trübgrün, gefleckt, Ränder knorpelig.

Abb. 554. Gastrolea × rebutii (Bgr.) E. Walth. 
Photo J. Marnier-Laptstlle.
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Gastrolea × smaragdina (hort. Bgr.) E. Walth. (Abb. 555) (Aloe × 
smaragdina hort. Bgr.). — Hybride: Aloe variegata L. × Gasteria candicans 
Haw.? Vom Grunde aus sprossend, rasenbildend; B. zu ca. 15, zweizeilig bis 
rosettig gestellt, steif abstehend, fleischig, lanzettlich-dreieckig, 20 cm und 
mehr lang, unten 7 cm breit, oberseits flach, rückseits gewölbt, nach der Spitze 
zu gekielt, blaßgrün, glänzend, mit zahlreichen, durchscheinenden, weißgrünen 
Flecken, die unregelmäßig in Querbänder gestellt sind. Ränder knorpelig, klein 
gesägt-gezähnt, die Spitze mit kleinem Stachelspitzchen; Bl.St. aufrecht, steif, 
einfach oder wenig verzweigt, Bl.-
Traube 20—30 cm lang, locker, Bl. 
ca. 12 mm lang gestielt, 40 mm lang, 
zylindrisch, am Grunde bauchig, rot.

Gastrolirion × E. WALTH.
Familie: Liliaceae.
Gattungsbastard: Chortolirion 

× Gasteria, von ± intermediärer 
Stellung, besonders in der ersten 
Filialgeneration. B. in stammloser 
Rosette, etwas fleischiger als bei 
Chortolirion, jedoch sind die Blätter 
schlaffer als bei Gasteria; Blüten in 
lockerer Traube, ähnlich Gasteria, 
etwas blasser.

Gastrolirion ×  orpetii E. 
Walth. — Pflanze stammlos; B. 
spiralig-rosettig, die breiten Vasen 
scheinbulbig zusammengeschlossen, 
ähnlich wie bei Chortolirion, ziem-
lich dünn und schlaff, 30—40 cm 
lang, am Grunde 3 cm breit, in der 
Mitte 1 cm breit, oberseits tief rin-
nig, die abfallende Spitze leicht auf-
wärts gebogen, Ränder scharf hornig 
mit zahlreichen Zähnchen, diese 
0,5 mm lang, 1—10 mm entfernt, 
am Grunde grünlich, oben dunkel-
grün, mit undeutlichen, weißen, 
oft zusammenlaufenden Flecken.

Geranium L.
Familie: Geraniaceae.
Geranium aculeatum Pat. = Pelargonium echinatum Curt.
Geranium echinatum Thb. = Pelargonium echinatum Curt.
Geranium tetragonum L. f. = Pelargonium tetragonum (L. f.) L’Her.

Gerrardanthus HARV.
Familie Cucurbitaceae.
Gerrardanthus macrorhizus Harv. (Abb. 556). — O-Afrika, trockene 

Gegenden in S-Kenya-Kolonie und N-Tanganyika. — Interessante sukkulente 

Abb. 565. Gastrolea × smaragdina (hort. Bgr). 
E. Walth. Photo J. Marnier-Lapostolle.
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Pflanze mit vasenförmigem Stamm, der Stamm fast kugelig, 30—50 cm ∅, 
sehr fleischig; Äste dünn, kletternd; B. ziemlich groß, dünnfleischig, zwei-
farbig grün; Bl. klein; Früchte länglich, dreikantig.

Globulea HAW.
Familie: Crassulaceae.
Globulea canescens Haw. = Crassula cephalophora Thunb.
Globulea clavifolia E. Mey. = Crassula clavifolia (E. Mey.) Harv.

Gonostemon HAW.
Familie: Asclepiadaceae.
Gonostemon divaricata Haw. = Stapelia divaricata Mass.
Gonostemon strictum Haw. = Stapelia striata Sims.
Gonostemon (Haw.) White et Sloane ist die Sektion V der Gattung 

Stapelia L.

Gormania BRITT.
Familie: Crassulaceae.
Heimat: Westl. N-Amerika.
Stauden mit flachen, ±  spateligen, wechselständigen Blättern, die an den 

sterilen, oft ausläuferartigen Trieben rosettig beisammenstehen; blühende 
Stengel locker beblättert, Trugdolde meist flach, Bl. glockig, Petalen ± weit 
miteinander verwachsen.

Abb. 556. Gerrardanthus macrorhizus Harv. Standortsaufnahme Tanganyika, Pare Hills. 
Photo P. R. O. Bally.
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Der Gattung Sedum nahestehend, im Habitus teilweise ähnlich Echeveria 
und von Autoren hierher gestellt. Die Arten sind inzwischen in die Gattung 
Sedum überführt worden.

Gormania burhamii Br. = Sedum burhamii (Br.) Bgr.
Gormania debilis Br. = Sedum debile S. Wats.
Gormania eastwoodiae Br. = Sedum eastwoodiae (Br.) Bgr.
Gormania hallii Br. = Sedum hallii (Br.) Praeg.
Gormania laxa Br. = Sedum laxum (Br.) Bgr.
Gormania obtusata Br. = Sedum obtusatum A. Gray.
Gormania oregona Br. = Sedum oreganum Nutt.
Gormania retusa Rose = Sedum sanhedrianum Bgr.
Gormania watsonii Br. = Sedum watsonii (Br.) Bgr.

Graptopetalum ROSE.
Familie: Crassulaceae.
Heimat: Mexiko, Arizona.
Meist stammlos, rasenbildend. Der Gattung Echeveria und Pachyphytum 

nahestehend, Kultur wie diese.

Graptopetalum amethystinum (Rose) E. Walth. (Abb. 557) (Pachy
phytum amethystinum Rose, Echeveria amethystina hort.). — Mexiko, Sinalva. 
— Halbstrauch; B. locker stehend, 3—4 cm lang, 14—18 mm dick, verkehrt-

Abb. 557. Graptopetalum amethystinum (Rose) E. Walth.
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lanzettlich, keulig, flach, aber sehr dick und stumpf, blaugrau und amethyst-
farben überflogen; Bl. im Sommer. Sehr aparte Pflanze.

Graptopetalum bartrami Rose. — Mexiko. — B. rosettig gestellt, Rosette 
flach; B. länglich-eiförmig, zugespitzt, 8—10 cm lang, am Grunde verschmälert, 
in der Mitte ca. 4—5 cm breit, B. weiß bestäubt; Bl.-Stände zahlreich, viel-
verzweigt, rispig, weiß bestäubt, B. 20—22 m ∅.

Graptopetalum mac dougallii Alexander. — Mexiko: Oaxaca. — Stamm-
los, vom Grunde aus und aus den Blattachseln sprossend; B. in dichter Rosette, 
zungenförmig, plötzlich in ein kurzes Spitzchen endend, rückseits etwas ge-
wölbt, 3,5 cm lang, 1,5 cm breit, blau, während des Wachsens spreizend, wäh-
rend der Ruhezeit wie bei einer Rosenknospe zusammengeschlossen; Bl.-
Stände zahlreich, trugdoldig-rispig, Bl. 2 cm lang gestielt, ca. 18 mm lang, 
außen grün, innen weißlich-gelbgrün, die Spitzen bräunlich, gestreift.

Graptophyllum pachyphyllum Rose = Sedum atypicum Bgr.
Graptophyllum pusillum Rose = Sedum graptopetalum Bgr.
Graptopetalum weinbergii Walth. = Sedum weinbergii Bgr.

Greenovia WEBB et BERTH.
Familie: Crassulaceae.
Heimat: Bergregionen der Kanarischen Inseln.
Ausdauernde Pflanzen, meist niedrige Sträucher, einem Aeonium ähnlich, 

jedoch nicht hochstämmig, ausläufertreibend. Blätter in kugeligen oder 

Abb. 558. Greenovia dodrantalis (Willd.) W. et B. Photo J. Marnier-Lapostolle.
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becherförmigen Rosetten zusammenstehend, diese nach dem Blühen absterbend. 
Blätter breit, spatelförmig, dünn, meist blaugrün, die älteren B. oft schön 
rötlich. Die Blätter bleiben bis zu ihrer Verwesung fest an den Stengeln sitzen. 

Blütenstengel dicht beblättert und gabelästig. Blüten glänzend gelb, im April 
bis Mai. — In der Heimat schließen sich die Blattrosetten während der starken 
Hitze zwiebel- oder zylinderförmig zusammen.

Wie die Aeonium-Arten anspruchslose Sukkulenten, für Zimmerkultur ge-
eignet. Standort im Sommer am besten im Freien, im Winter im hellen Kalt-
haus, nicht über 10° C. Anzucht leicht aus Samen. Aussaat in sandiger Erde. 
Schneller noch wachsen die Pflanzen aus Stecklingen heran, welche sehr leicht 

Abb. 559. Greenovia aurea (Sm.) Webb. et Berth. Photo J. Vatrican, Jardin exotique, Monaco.

Abb. 560. Greenovia dondrantalis (Willd.) Webb. et Berth. Photo E. Hahn.
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wurzeln. Die Pflanzen verlangen nahrhafte, aber sehr sandige, mit Steinen 
durchsetzte Erde, in der Vegetationszeit ausreichend Wasser, im Winter ziem-
lich trocken.

Greenovia aizoon Bolle (Greenovia quadrantalis Webb, Sempervivum 
aizoon Christ). — Teneriffa, 1000—2400 m über d. M. — Stark verzweigt; 

Rosetten 5—6 cm ∅; B. breit rundlich-spatelig oder fast quadratisch, hellgrün, 
dicht weich behaart. — Liebt sehr steinigen Boden. Zum Auspflanzen in Stein-
spalten im Sukkulentenhaus oder im Sommer im Steingarten vorzüglich geeignet.

Greenovia aurea (C. Sm.) Webb et Berth. (Abb. 559) (Sempervivum 
aureum C. Sm., Semp. calyciforme Haw.). — Hierro, Gomera, Teneriffa, Canaria, 
bis 1700 m über d. M. — Niedriger, dem Boden aufliegender Strauch, dichte 
Polster bildend; Rosetten in der Heimat bis 40 cm ∅, becherförmig; B. dünn, 
aufrecht, verkehrt-eirund, spatelig, stumpf gerundet, blaugrün bereift; Bl. 
dunkelgoldgelb. Schöne Art, braucht während der Wachstumszeit viel 
Feuchtigkeit.

Abb. 561. Gynura Valeriana Oliv. Photo P. R. O. Bally.
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Greenovia diplocycla Webb (Sempervivum diplocycla Burch.). — Hierro, 
Palma, Gomera. — Rosetten kaum Ausläufer treibend, becherförmig; B. mit 
zahnlosem, gewimpertem Knorpelrand.

Greenovia dodrantalis (Willd.) Webb et Berth. (Abb. 558,560) (Semper
vivum dodrantale Willd., Greenovia gracilis Boll., Semp. gracile Christ). — 
Teneriffa. — Zierliche kleine Sträucher, dem Boden aufliegend, Polster bildend; 
Rosetten klein, zahlreich; B. breit, schalenförmig, rundlich-spatelig, lebhaft 
blaugrün, mit wachsartiger Oberfläche; Bl. gelb.

Greenovia gracilis Bolle = Greenovia dodrantalis (Bolle) Webb et Berth.

Gynura CASS.
Familie: Compositae.
Unbedeutende halbsukkulente Pflanzen. Kultur wie Senecio.
Gynura scandens O. Hoffm. — O-Afrika, Tanganyika; Kenya-Kolonie: 

Hochland. — Strauch, in Bäume kletternd; Sprosse geschwollen und fleischig; 
B. gestielt, eiförmig-spitz, etwas fleischig, mit eingeschnittenen Rändern, ober-

Abb. 562. Gynura Valeriana Oliv. Photo P. R. O. Bally.
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seits mit 1 mm langen Haaren dicht bedeckt; Bl. in doldentraubigen Köpfen 
am Ende der Zweige, Köpfchen flach, Bl. orangegelb.

Gynura valeriana Oliv. (Abb. 561,562). — O-Afrika, Tanganyika; Kenya-
Kolonie. — Aufrechter Strauch, 60—80 cm hoch; Stamm sehr fleischig; B. ge-
stielt, fleischig, fiederschnittig, glatt, mit wenigen, kurzen, saftigen Haaren; 
Bl. in doldentraubigen Ständen; Bl. orangerot.

Haemanthus L.
Familie: Amaryllidaceae.
Von den zahlreichen, meist schönen Blütenstauden aus dem südlichen 

und tropischen Afrika können nur wenige Arten als Sukkulenten angesprochen 
werden.

Kultur der südafrikanischen Arten im hellen, trockenen Sukkulentenhaus 
oder im Zimmer in sandiger Rasenerde mit Zusatz von Lauberde.

Haemanthus albiflos Jacq. (Abb. 568). — S-Afrika. — Zwiebelgewächs; 
Zwiebel zusammengedrückt, aus zweizeilig stehenden, fleischigen Schuppen ge-
bildet, später erscheinen 2—4 B., gleichzeitig mit dem Blütenstiel; B. dick-
fleischig, 15—20 cm lang, 6—12 cm breit, tiefgrün, oberseits glatt, am Rande 
gewimpert; Bl.-Schaft mit einer sehr dichtblütigen, runden Dolde, aus der die 
auf weißen Staubfäden stehenden gelben Staubbeutel hervorragen.

Alte bekannte und verbreitete Zimmerpflanze.
Haemanthus albiflos var. pubescens Bak. — Abart mit oberseits be-

haarten Blättern.

Abb. 563. Haemanthus albiflos Jacq.
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Haemanthus clarkei × hort. — Hybride: Haemanthus albiflos Jacq. × 
Haemanthus coccineus L. — Haemanthus coccineus nahestehend; Bl. trübgrün.

Haemanthus coccineus L. — S-Afrika. — Zwiebel zusammengedrückt, bis 
10 cm ∅, Schalen dick-zweizeilig; B. zu 2 im Winter, zungenförmig, 45—60 cm 
lang, 15—20 cm breit, am Grunde bis 8—10 cm verschmälert, grün, glatt; 
Bl.-Schaft 15—25 cm lang, zusammengedrückt, mit kleinen, rotbraunen 
Flecken, Dolde dicht, 6—8 cm ∅, unterhalb des Blütenkopfes 6—8 dachziegel-
artig übereinanderliegende rote Blütenhüllblätter, Bl. leuchtend rot, 3 cm lang, 
mit kurzer Röhre.

Hasseanthus WATS.
Familie: Crassulaceae.
Heimat: California; Baja California (Mexiko).

Der Gattung Dudleya nahestehende, ausdauernde Pflanzen mit knolligem 
Wurzelstock. Blätter rosettig gestellt, meist lineal-lanzettlich, halbrund; Blüten-
stand aus den Blattachseln, beblättert, zum Teil verzweigt; Blüten zahlreich, 
mit 5 Petalen, weiß oder gelb.

Kultur wie Dudleya. Verlangt hellen Standort im Gewächshaus.
Hasseanthus blochmaniae (Eastw.) Rose (Abb. 564) (Sedum blochmaniae 

Eastw., Hasseanthus kessleri Davids, Hasseanthus variegatus var. blochmaniae 
Jeps., Sedum gertrudianum Eastw.). — California: Küstengebiete von San 
Simeon, nördl. Marro Bay bis La Jolla. — Ausdauernd, mit eiförmiger oder 
halbkugeliger Wurzelknolle; Rosettenblätter zu 5—8, lineal-lanzettlich oder 
lineal-spatelig, gelbgrün, etwas gekerbt, oben stumpf; Bl.-Stengel zu 1—7, aus 
den Blattachseln der Rosettenblätter, 4—15 cm hoch, verzweigt, Bl. 10 bis 
14 mm ∅, weiß, oft mit roten Flecken, duftend.

Hasseanthus blochmaniae var. blochmaniae Moran (Abb. 565). — Cali-
fornia: nahe der Küste San Simeon, San Luis Obispo County bis Mexiko, Baja 
California; in California: Malibu Beach, Los Angeles County; Baja California: 
Descanso, San Clemente, Orange County, Pacific Beach, San Diego County. 

Abb. 564. Hasseanthus blochmaniae (Eastw.) Rose. Photo R. Moran-Berkeley (USA).
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— Der knollige Stamm kugelig bis spindelförmig, gewöhnlich meist länger 
als dick; Stengelblätter zwei- oder mehrfach länger als breit, Rosettenblätter 
1—6 cm lang, länglich, meist 3—12; Bl.St. 4—12 cm hoch; Bl. weiß, duftend.

Hasseanthus blochmaniae var. brevifolius Moran. — California: Del Mar 
bis La Jolla; San Diego County, Torrey Pines Park. — Stamm länglich, 4—8mal 
länger als dick; Rosette 1—2,5 cm ∅ mit 5—10 Blättern, Rosettenblätter 7 bis 
15 cm lang, halbrund bis keulig, mit kleinem Spitzchen, Stengelblätter 1,5mal 
länger als breit; Bl.-Stengel 2—11 cm hoch, Bl. weiß, duftend.

Hasseanthus blochmaniae var. insularis Moran. — California: Santa Rosa 
Island. — Ähnlich der var. blochmaniae Moran, Rosette mit 15—30 oder mehr 
Blättern; Bl.St. 3—7 cm hoch, Bl. weiß, duftend.

Hasseanthus elongatus Rose (Hasseanthus multicaulis Rose, Sedum elon
gatum Fedde, Sedum multicaule Fedde, Hasseanthus variegatus var. elongatus 
(Rose) Johnston, Sedum elongatum Bgr., Sedum sanctae monicae Bgr.). — 
Ausdauernd, mit dicker Hauptwurzel; B. zu 6—15 in Rosetten, aufrecht oder 
spreizend, lineal, zugespitzt, halbrund, 3—15 cm lang, 1,5—6 mm breit; Bl.-
Stengel zahlreich, aus den Blattachseln kommend,.4—36 cm hoch, B. an den 
Bl.-Stengeln nach oben zu flacher und kürzer; Bl. 12—18 mm ∅, hellgelb, oft 
rot gefleckt.

Hasseanthus kessleri Davids. = Hasseanthus blochmaniae (Eastw.) Rose.
Hasseanthus multicaulis Rose = Hasseanthus elongatus Rose.
Hasseanthus nesoticus Moran (Abb. 566). — California: Santa Cruz 

Island. — Stämmchen halbkugelig, 1—3 cm lang, 7—20 mm ∅; B. rosettig ge-
stellt zu 8—16, lanzettlich bis zum Teil spatelförmig, spitz oder auch stumpf, 
am Grunde 4—12 mm breit; Bl.-Zweige 3—7 cm hoch mit 15—20 Blättchen; Bl. 
weiß, duftend.

Abb. 565. Hasseanthus blochmaniae (Eastw.) Rose var. blochmaniae Moran. 
Photo R. Moran-Berkeley (USA).
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Hasseanthus variegatus (S. Watson) Rose (Sedum variegatum S. Wats.). 
— California: San Diego Region; Mexiko: Küste Baja California, nahe Rosarito 
Beach und Rancho Cuevas. — Stämmchen kugelig bis länglich, 1—2,5 cm lang, 
5—15 mm ∅; Rosettenblätter 5—12, gelblichgrün, lanzettlich, dichtstehend, 
spitz, 2,5—7 cm lang, 5—11 mm breit, besonders am Grunde die Kanten stark 
gerundet; Bl.St. 13—18 cm hoch, Bl. blaß- oder dunkelgelb, oft rot gefleckt.

Hasseanthus variegatus var. blochmaniae Jeps. = Hasseanthus blochmaniae 
(Eastw.) Rose.

Hasseanthus variegatus var. elongatus (Rose) Johnston = Hasseanthus 
elongatus Rose.

Haworthia DUVAL.
(Apicra Willd.)

Familie: Liliaceae.
Heimat: S-Afrika, SW-Afrika.
Niedrige Stauden, mit kurzem Stamm oder dieser fehlend, oft rasenbildend. 

Blätter in Rosetten oder der Sproß verlängert und die Blätter dicht dach-
ziegelartig in mehrere Reihen gestellt, selten zweizeilig, kurz oder auch länglich-
lanzettlich, stumpf, spitz oder auch gestutzt, fleischig, oft mit Perlwarzen besetzt 
oder auch ± durchscheinend, oft die Ränder bewimpert und die Spitze mit 
Borstenspitze. Blüten in lockerer Traube, klein und unscheinbar, weißlich-
grün. Fast zu jeder Zeit blühend.

Ansprechende kleine Sukkulenten, die leicht wachsen, für Zimmerpflege 
ausgezeichnet geeignet, wie auch für Massenanzucht. Kultur wie die Gasterien 
oder die besseren Aloe. Standort unter Glas, im Winter nicht über 12° C. Gegen 
scharfen Sonnenbrand etwas empfindlich. Die Haworthia-Arten haben in der 
Regel im Sommer, etwa von Ende Mai bis September eine Ruhezeit und 
schrumpfen dann oft stark zusammen. In dieser Zeit ist wenig oder fast nicht 
zu gießen. In der übrigen Zeit ist mäßig zu gießen, im Winter recht vorsichtig. 
In der Vegetationszeit sollen die Töpfe nie völlig austrocknen. Vermehrung 
leicht durch die zahlreichen Seitenrosetten. Anzucht aus Samen leicht. Wegen 
der Bastardneigung der Haworthien ist die Vermehrung aus Samen nur bedingt 
anzuraten.

Abb. 566. Hasseanthus nesioticus Moran. Photo R. Moran-Berkeley (USA).
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Die Gattung Haworthia erfreute sich schon immer großen Interesses der 
Pflanzenfreunde wie aber auch der Wissenschaftler. Besonders in den letzten 
Jahrzehnten, in denen viele neue Arten entdeckt und in die Kulturländer ein-
geführt wurden, sind zahlreiche Arbeiten über diese Gattung veröffentlicht 
worden. Eine zusammenfassende Beschreibung der vielen Arten ist bisher nicht 
erfolgt. Besondere Verdienste um die Bearbeitung der Gattung Haworthia 

erwarb sich Dr. Karl von Poellnitz, dessen Veröffent-
lichungen leider sehr stark verstreut in deutschen und 
ausländischen Schriften zu suchen sind. Ebenfalls zahl-
reiche Arbeiten über die Gattung Haworthia sind von 
nachstehenden Autoren bekanntgeworden: W. F. Barker, 
Eily E. A. Archibald, G. G. Smith (Union South Africa); 
W. Triebner (SW-Afrika); J. R. Brown (USA); R. S. 
Farden (England); Fl. Resende (Portugal); A. J. Uite-
waal (Holland); A. Zantner (Deutschland).

Die Gattung Haworthia ist schon von Haworth in eine 
Reihe von Sektionen aufgeteilt worden, deren Anzahl 
von späteren Autoren noch vermehrt wurden. Die Unter-
scheidung der Sektionen, die nachstehend mit § bezeichnet 
werden, beruht auf Stellung und Form der Blätter. 
Uitewaal unternimmt in neuerer Zeit, Sektionen auf 
Blütenstände und Blütenmerkmale zu begründen.

Die Sektionen der Gattung HAWORTHIA.
§ 1. Albicantes Haw. (Weißliche) (Aloe § Albicantes 

Salm., Haworthia § Virescentes Bak. pro min. part.). 
— Rosetten stammlos, wenig sprossend; B. nicht zahl-
reich, spiralig angeordnet, ±  aufrecht abstehend, eiförmig-
lanzettlich, lang zugespitzt, steif, starr, mit kleinem 
Spitzchen, rückseits scharf gekielt, glatt, dunkelgrün, 
mit weißlicher Haut überzogen, Ränder und Kiel mit ± 
deutlicher weißer Borte.

Arten: Haworthia marginata (Lam.) Stearn.
 uitewaaliana v. Poelln.

§ 2. Arachnoideae Haw. (Übersponnene) (Aloe § Setatae 
Salm., Aloe § Turgidae Salm. p. min. part., Aloe § Reti
culatae Salm. p. min. part., Aloe § Setosae Salm., Ha
worthia § Denticulatae Bak. p. min. part., Haw. § Pallidae 
Bak. p. min. part., Haw. § Setatea Bgr., Haw. § Araneae 
v. Poelln.). — Rosette stammlos; B. spiralig angeordnet, 
gleichfarbig, der Spitze zu allmählich fast durchscheinend, 
schmal, oft mit kurzer Endborste, Ränder und Kiel mit 
kleinen Borsten oder Zähnchen, nach der Spitze zu nicht 
gestutzt-zurückgebogen.

Arten: Haworthia aegrota v. Poelln.
 arachnoidea (L.) Duv.
 bolusii Bak.
 decipiens v. Poelln.
 ferox v. Poelln.
 gracilis v. Poelln.
 guttata Uitew.
 helmae v. Poelln.

Abb. 567. Haworthia- 
Blütenstand.
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Haworthia herbacea (Mill.) Stearn.
 isabellae v. Poelln.
 luteorosea Uitew.
 marumiana Uitew.
 pallida Haw.
 pearsonii C. G. Wright
 setata Haw.
 stiemei v. Poelln.
 submaculata v. Poelln.
 tenera (Bak.) v. Poelln.
 translucens Haw.

Haworthia § Arachnoideae Haw. p. min. part. = Haworthia § Loratae 
(Salm.) Bgr.

Haworthia § Aranae Bgr. = Haworthia § Arachnoideae Haw.
§ 3. Coarctatae Bgr. (Zusammengedrückte) (Haworthia § Margaritaceae 

Haw. p. min. part., Aloe § Margaritaceae Salm. p. min. part., Aloe § Margariti
fera Salm. p. min. part., Haw. § Papillosae Bak. p. min. part., Haw. § Hybridae 
Bak. p. min. part.). — Stämmchen verlängert, dicht spiralig beblättert; B. ±  auf-
recht, meist etwas nach innen gebogen, glatt oder beiderseits oder nur unter-
seits gehöckert.

Ar ten: Haworthia armstrongii v. Poelln.
 baccata G. G. Smith
 carrissoi Res.
 cassytha Bak.
 coarctata Haw.
 coarctatoides Res. et A. Viveiros
 eilyae v. Poelln.
 fulva G. G. Smith
 glauca Bak.
 greenii Bak.
 henriquesii Res.
 herrei v. Poelln.
 jacobseniana v. Poelln.
 jonesiae v. Poelln.
 kewensis v. Poelln.
 lisbonensis Res.
 musculina G. G. Smith
 peacockii Bak.
 reinwardtii (S. D.) Haw.
 resendeana v. Poelln.
 revendettii Uitew.
 rubrobrunea v. Poelln.
 sampaiana Res.

Haworthia § Chlorocanthae Bak. = Haworthia § Loratae (Salm.) Bgr.
§ 4. Denticulatae Bak. (Gezähnelte) (Haworthia § Retusae Haw. p. min. 

part., Haw. § Reticulatae Haw., Aloe § Turgidae Salm. p. min. part., Aloe 
§ Herbaceae Salm. p. min. part., Aloe § Limpidae Salm., Aloe § Reticulatae 
Salm. p. min. part., Haw. § Mucronatae Bak. p. min. part., Haw. § Laetevirentes 
Bgr.). — Rosetten stammlos, spiralig beblättert; B. verkehrt-lanzettlich oder 
verkehrt-lanzettlich zugespitzt, ziemlich weich, Ränder glatt oder gezähnt, nach 
der Spitze zu allmählich farblos-durchscheinend.

J a c o b s e n , Sukkulente Pflanzen. Bd. II. 43
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Arten: Haworthia altilinea Haw.
 globosiflora G. G. Smith
 janseana Uitew.
 laetevirens Haw.
 lookwoodii Arch.
 mucronata Haw.
 nortieri G. G. Smith

Haworthia § Denticulatae Bak. p. min. part. = Haworthia § Arachnoideae 
Haw., Haworthia § Subregularis Bgr., Haworthia § Retusae Haw.

§ 5. Fenestratae v. Poelln. (Gefensterte). — B. zweizeilig oder spiralig 
gestellt, ±  aufrecht, ei-dreieckig oder ei-länglich, oben waagerecht gestutzt, 
der gestutzte Teil durchscheinend mit sehr vielen, winzigen, ebenfalls durch-
scheinenden Wärzchen bedeckt.

Arten: Haworthia maughanii v. Poelln.
 truncata Schoenl.

Haworthia § Firmae v. Poelln. = Haworthia § Scabrae Bgr.
§ 6. Fusiformes Barker (Spindelförmige). — Wurzeln dick, spindelförmig; 

Stämmchen kurz; B. zweizeilig gestellt, lineal, spitz, aufrecht oder spreizend, 
fest, glatt, grün, Ränder mit kleinen hornigen Zähnchen.

Arten: Haworthia blackburniae Barker
 graminifolia G. G. Smith

Haworthia § Hybridae Bak. = Haworthia § Rigidae Haw. emend. Bgr.
Haworthia § Hybridae Bak. p. min. part. = Haworthia § Coarctatae Bgr.
Haworthia § Laetevirentes Bgr. = Haworthia § Denticulatae Bak.
§ 7. Limifoliae G. G. Smith (Schwielenblättrige). — Pflanze ausläufer-

bildend; B. in stammloser Rosette, spiralig gestellt, etwas derb, ei-lanzettlich 
zugespitzt, gleichfarben, besetzt mit quer- oder auch längslaufenden, zusammen-
fließenden oder auch einzeln stehenden, gleichfarbenen oder helleren Warzen.

Art : Haworthia limifolia Marl.
§ 8. Limpidae Bgr. (Durchscheinende). — B. in stammloser Rosette, 

spiralig gestellt, im unteren Teil grün, oberer Teil scharf abgegrenzt, völlig 
durchscheinend, im helleren Teil wenige grüne Längsstreifen.

Arten: Haworthia bilineata Bak.
 blackbeardiana v. Poelln.
 cooperi Bak.
 habdomadis v. Poelln.
 leightoniae G. G. Smith
 obtusa Haw. emend. Uitew.
 sessiliflora Bak.
 vittata Bak.

§ 9. Loratae (Salm.) Bgr. (Riemenförmige) (Haworthia § Arachnoideae 
Haw. p. min. part., Aloe § Loratae Salm., Haworthia § Chlorocanthae Bak.). — 
B. spiralig in stammloser Rosette angeordnet, schmal, dreieckig-pfriemlich oder 
ei-lanzettlich, oben nicht gestutzt, mit kurzem Spitzchen, ziemlich fest, ±  auf-
recht stehend, Ränder glatt, oft mit kleinen Zähnchen.

Arten: Haworthia angustifolia Haw.
 chloracantha Haw.
 floribunda v. Poelln.
 mc larenii v. Poelln.
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Haworthia variegata L. Bol.
 venteri v. Poelln.
 wittebergensis G. G. Smith
 zantneriana v. Poelln.

Haworthia § Luridae Haw. = Haworthia § Scabrae Bgr.
Haworthia § Luridae Haw. p. min. part. = Haworthia § Rigidae Haw. 

emend. Bgr.
Haworthia § Margaritaceae Haw. p. min. part. = Haworthia § Coarctatae 

Bgr.
§ 10. Margaritiferae Haw. (Perlentragende) (Aloe § Margaritaceae Salm. 

p. min. part., Aloe § Margaritiferae Salm. p. max. part., Haworthia § Papillosae 
Bak. p. min. part., Haw. § Virescentes Bak.). — Stammlos oder sehr kurz-
stämmig; B. spiralig gestellt, fest, etwa lanzettlich oder ei-förmig dreieckig, 
beiderseits oder nur unterseits gehöckert.

Ar ten: Haworthia attenuata Haw.
 browniana v. Poelln.
 fasciata (Willd.) Haw.
 glabrata (Salm.) Bak.
 icosiphylla Bak.
 longiana v. Poelln.
 mutabilis v. Poelln.
 papillosa (Salm.) Haw.
 margaritifera (L.) Haw.
 poellnitziana Uitew.
 radula ( Jacq.) Haw. 
 rugosa (Salm.) Bak.
 semiglabrata Haw.
 smithii v. Poelln.
 subfasciata (Salm.) Bak.
 subattenuata (Salm.) Bak.
 subulata (Salm.) Bak.
 tisleyi Bak.
 tuberculata v. Poelln.

Haworthia § Mucronatae Bak. = Haworthia § Obtusatae Bgr. und 
§ Planifoliae Bak.

Haworthia § Mucronatae Bak. p. min. part. = Haworthia § Denticulatae 
Bak. und Haworthia § Muticae Bgr.

§ 11. Muticae Bgr. (Veränderliche) (Haworthia § Reticulatae Haw. p. min. 
part., Aloe § Herbaceae Salm. p. min. part., Aloe § Turgidae Salm. p. min. part., 
Aloe § Reticulatae Salm. p. min. part., Haw. § Mucronatae Bak. p. min part.). — 
B. spiralig in stammloser Rosette angeordnet, oberseits dem Grunde zu flach, 
nach der Spitze zu etwas geschwollen und deshalb zurückgebogen erscheinend, 
an der Spitze deutlich oder nur unbedeutend oder nicht nach innen gebogen, 
gleichfarbig oder nach oben heller oder halbdurchscheinend, Ränder glatt oder 
mit winzigen Zähnchen, an der Spitze oft mit sehr kurzer Endborste, seltener 
ohne eine solche.

Arten: Haworthia batesiana Uitew.
 caespitosa v. Poelln.
 haageana v. Poelln.
 hurlingii v. Poelln.
 incurvula v. Poelln.

 43*
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Haworthia integra v. Poelln.
 intermedia v. Poelln.
 reticulata Haw.
 umbraticola v. Poelln.

§ 12. Obtusatae Bgr. (Abgestumpfte) (Haworthia § Reticulatae Haw. p. 
min. part., Aloe § Herbaceae Salm. p. min. part., Aloe § Limpidae Salm. p. min. 
part., Haw. § Mucronatae Bak.). — Stammlos, reichsprossend; B. zahlreich, 
breit-verkehrt-eiförmig, kurz zugespitzt, oben verdickt und etwas gestutzt, 
oberseits hohl, unterseits stark gewölbt, nach oben gekielt, graugrün, glatt, 
der Spitze zu durchscheinend, oft mit etwas untereinander verbundenen Längs-
linien, Ränder und Kiel glatt oder mit winzigen Zähnchen.

Arten: Haworthia cymbiformis Haw.
 lepida G. G. Smith
 ramosa G. G. Smith

Haworthia § Pallidae Bak. p. min. part. = Haworthia § Arachnoideae 
Haw.

Haworthia § Papillosae Bak. p. min. part. = Haworthia § Coarctatae 
Bgr. und Haworthia § Margaritiferae Haw.

§ 13. Planifoliae Bgr. (Flachblättrige) (Haworthia § Reticulatae Haw. p. 
min. part., Aloe § Limpidae Salm., Haw. § Mucronatae Bak.). — B. in stamm-
loser Rosette spiralig angeordnet, ziemlich weich, an der Spitze nicht zurück-
gebogen, oberseits ±  flach, breit eiförmig oder schmaler, Ränder und Kiel 
glatt oder mit winzigen Zähnchen, einfarbig oder nach der Spitze zu heller und 
mit dunkleren, untereinander verbundenen Längslinien, mit kurzem Spitzchen 
oder mit kurzer oder längerer Endborste.

Arten: Haworthia aristata Haw.
 perplexa Haw.
 planifolia Haw.

Haworthia § Recurvae Bak. p. min. part. = Haworthia § Retusae Haw. 
und Haworthia § Tessellatae (Salm.) Bak.

Haworthia § Reticulatae Haw. p. min. part. = Haworthia § Denticulatae 
Bak. und Haworthia § Muticae Bgr. und Haworthia §  Planifoliae Bgr. und 
Haworthia § Retusae Haw,

§ 14. Retusae Haw. (Zurückgebogene) (Haworthia § Reticulatae Haw. p. 
min. part., Aloe § Turgidae Salm. p. min. part., Aloe § Retusae Salm., Aloe 
§ Reticulatae Salm. p. min. part., Haw. § Recurvae Bak. p. min. part., Haw. 
§ Denticulatae Bak. p. min. part.). — B. spiralig angeordnet in stammloser 
Rosette, ziemlich fest, ±  aufrecht, am Rande meist mit winzigen Zähnchen, 
seltener glatt, oben gestutzt-zurückgebogen, die dadurch entstandene End-
fläche etwas durchscheinend, mit wenigen oder einigen grünen Streifen, glatt, 
gehöckert oer selten mit winzigen Zähnchen.

Arten: Haworthia asperula Haw.
 atrofusca G. G. Smith
 badia v. Poelln.
 comptoniana G. G. Smith
 correcta v. Poelln.
 cuspidata Haw.
 dekenahi var. G. G. Smith
 emelyae v. Poelln.
 fouchei v. Poelln.
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Haworthia heidelbergensis G. G. Smith
 longebracteata G. G. Smith
 magnifica v. Poelln.
 maraisii v. Poelln.
 mirabilis Haw.
 mundula G. G. Smith
 nitidula v. Poelln.
 notabilis v. Poelln.
 otzeniana G. G. Smith
 paradoxa v. Poelln.
 parksiana v. Poelln.
 picta v. Poelln.
 pygmaea v. Poelln.
 retusa (L.) Haw.
 rossouwii v. Poelln.
 ryderiana v. Poelln.
 sublimpidula v. Poelln.
 schuldtiana v. Poelln.
 triebneriana v. Poelln.
 turgida Haw.
 willowmorensis v. Poelln.

Haworthia § Retusae Haw. p. min. part. = Haworthia § Denticulatae Bak.
Haworthia § Rigidae Haw. = Haworthia § Rigidae Haw. emend. Bgr. und 

Haworthia § Tortuosae Haw.
§ 15. Rigidae Haw. emend. Bgr. (Starre) (Haworthia § Rigidae Haw., 

Haw. § Luridae Haw. p. min. part., Aloe § Quinquefaria Salm., Aloe § Tortuosae 
Salm., Haw. § Hybridae Bak. p. min. part.). — Stämmchen verlängert; B. in 
5 oder mehreren Spiralreihen angeordnet, oben spreizend, beiderseits oder nur 
unterseits mit kleinen Höckerchen.

Ar ten : Haworthia hybrida (Salm.) Haw.
 nigra (Haw.) Bak.
 rigida (DC.) Haw.

Haworthia § Rigidae Haw. p. min. part. = Haworthia § Trifariae Haw.
§ 16. Scabrae Bgr. (Rauhe) (Haworthia § Luridae Haw., Aloe § Luridae 

Salm., Haw. § Virescentes Bak., Haw. § Firmae v. Poelln.). — B. spiralig 
angeordnet, ei-lanzettlich oder fast dreieckig, lang oder kurz zugespitzt, fest, 
einfarbig, etwas rauh oder mit winzigen Höckerchen, Ränder und Kiel ohne 
Zähnchen oder Borsten.

A r t e n : Haworthia granulata Marl.
 lateganae v. Poelln.
 morrisiae v. Poelln.
 pseudogranulata v. Poelln.
 scabra Haw.
 sordida Haw.
 starkiana v. Poelln.

Haworthia § Setatae Bgr. = Haworthia § Arachnoideae Haw.
Haworthia § SetatoAraneae v. Poelln. = Haworthia § Arachnoideae Haw.
§ 17. Subregulares Bgr. (fast Regelmäßige) (Haworthia § Denticulatae 

Bak. p. min. part.). — B. spiralig in stammloser Rosette, breit, in der Mitte 
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verdickt, beiderseits mit dunklen Streifen und mit regelmäßig angeordneten 
Höckerchen, mit winzigen Zähnchen und winzigem Spitzchen.

Einzige Art : Haworthia subregularis Bak.
§ 18. Tessellatae (Salm.) Bak. (Gewürfelte) (Aloe § Tessellatae Salm., 

Haworthia § Luridae Haw., Aloe § Turgidae Salm. p. min. part., Aloe § Luridae 
Salm. p. min. part., Aloe § Setatae Salm. p. min. part., Haw. § Recurvae Bak. p. 
min. part., Haw. § Venosae Bgr.). — Klumpenbildende Pflanzen, ±  im Boden 
bis auf die Blattoberseite verborgen; B. spiralig in stammloser Rosette an-
geordnet, fleischig, fest, dreieckig oder lanzettlich-dreieckig, spreizend zurück-
gebogen, in der Ruhezeit oft etwas aufrecht, oberseits etwas durchscheinend 
und mit Längslinien, in der Heimat meist weniger erkennbar als bei Kultur-
pflanzen, mit Ausnahme von Haworthia recurva ± netzartig untereinander 
verbunden; Blattrand gezähnelt, Blattunterseite ±  gehöckert.

Ar ten: Haworthia recurva Haw.
 tessellata Haw.
 venosa (Lam.) Haw.
 woolleyi v. Poelln.

§ 19. Tortuosae Haw. emend. Bak. (Gewundene) (Haworthia § Rigidae 
Haw., Aloe § Tortuosae Salm.). — Stämmchen verlängert, beblättert; B. fest, 
dick, in drei stark spiralig gedrehten Längsreihen, beiderseits oder nur unter-
seits mit Höckerchen.

Einzige Art : Haworthia tortuosa Haw.
§ 20. Trifariae Haw. (Dreiseitige) (Haworthia § Rigidae Haw. p. min. part., 

Aloe § Trifariae Salm., Aloe § Triquetrae Salm., Haw. § Triquetrae Bak.). — 
Sproßachsen verlängert, Stämmchen bildend; B. in drei etwas gedrehten 
Längsreihen, dick, fest, fleischig, dunkelgrün, rauh, mit Wärzchen bedeckt.

Arten: Haworthia asperiuscula Haw.
 cordifolia Haw.
 viscosa (L.) Haw.

Haworthia § Triquetrae Bak. = Haworthia § Trifariae Haw.
Haworthia § Venosae Bgr. = Haworthia § Tessellatae (Salm.) Bgr.
Haworthia § Virescentes Bak. = Haworthia § Margaritiferae Haw. und 

Haworthia § Scabrae Bgr. und Haworthia § Albicantes Haw.
Arten der Gattung HAWORTHIA Duval.

Haworthia aegrota v. Poelln. (Abb. 568) (§ Arachnoideae). — Cape-
Province: Worcester-, Swellendam-, Caledon-, Bredasdorp-Distrikt. — Rosette 
stammlos, 3—4 cm ∅; B. nicht zahlreich, spiralig angeordnet, 3—4 cm lang, 
7—10 mm breit, ±  aufrecht, etwas gebogen oder an der Spitze eingebogen, 
oval-lanzettlich oder lanzettlich-zugespitzt, oben gewölbt zur Basis, flach in 
der Mitte, der Spitze zu etwas geschwollen, rückseits gewölbt, an der Basis 
ein Kiel, von der Basis aus mit einem zweiten Kiel dem Rande zu, B. nicht 
glänzend, weißlichgrün oder hell-graugrün, in voller Sonne rötlichgrün, von 
krankhaftem Aussehen (aegrota = krank), oberseits anfangs 5—8 grüne oder 
rötlichgrüne Längslinien, die sich netzartig verwirren, rückseits ebenso und 
zahlreicher, dadurch scheint das Blatt zahlreiche helle, längliche Flecken zu 
haben, Zähnchen an Rändern und Kielen mit kleinen Börstchen, Endborste 
3—4 mm lang, heller.

Haworthia aff inis Bak. = Haworthia bilineata var. affinis (Bak.) v. P.
Haworthia agavoides Zant. et v. Poelln. = Haworthia sordida var. 

agavoidea (Zant. et v. Poelln.) G. G. Smith.
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Haworthia albanensis Schoenl. = Haworthia angustifolia var. albanensis 
(Schoenl.) v. P.

Haworthia albicans Haw. = Haworthia marginata (Lam.) Stearn.
Haworthia albicans var. laevis Haw. = Haworthia marginata var. laevis 

(Haw.) Jacobsen.
Haworthia albicans var. ramifera Haw. = Haworthia marginata var. 

ramifera (Haw.) Jacobsen.
Haworthia albicans var. virescens Haw. = Haworthia marginata var. 

virescens (Haw.) Uitew.
Haworthia albicans var. Zantner = Haworthia uitewaaliana v. P.
Haworthia altilinea Bgr. p. min. part. = Haworthia mucronata Haw.
Haworthia altilinea Haw. (Aloe altilinea Roem. et Schult.) (§ Denti

culatae). — Die Art ist in einige Unterarten, u. a. auch die var. typica v. P. auf-
geteilt, ein Teil dieser Varietäten ist 
durch von Poellnitz in Haworthia 
mucronata var. überführt worden.

Haworthia altilinea var. bicarinata Triebn. = Haworthia mucronata var. 
bicarinata (Triebn.) v. P.

Haworthia altilinea var. brevisetata v. P. = Haworthia mucronata Haw.
Haworthia altilinea var. denticulata (Haw.) v. Poelln. (Abb. 569) (Haworthia 

denticulata Haw., Aloe altilinea var. denticulata Salm.). — Cape-Province: Kl.-
Karroo und Distrikte südlich von dieser; Kabouga bei Kirkwood; Cunningham; 
Hankey bei Port Elizabeth; Longrowe Plantation bei Port Elizabeth. — 
B. 3—6 cm lang, 9—18 mm breit, oberseits leicht eingebogen, nach dem Grunde 
zu etwas verschmälert, etwa verkehrt-lanzettlich, zugespitzt, mit 3 mm langen 
Spitzchen oder Börstchen, im helleren Teil mit ca. 5—8 grünen, unregelmäßig 
untereinander verbundenen Längslinien, Ränder und Kiel mit etwas entfernt 
stehenden, meist zahlreichen, ca. 1 mm langen Zähnchen.

Haworthia altilinea var. inermis v. P. = Haworthia mucronata var. lim-
pida forma inermis v. P.

Haworthia altilinea var. limpida (Haw.) v. P. = Haworthia mucronata 
var. limpida (Haw.) v. P.

Abb. 568. Haworthia aegrota v. Poelln. 
Photo J. W. Brown.

Abb. 569. Haworthia altilinea var. denti
culata (Haw.) v. Poelln.
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Haworthia altilinea var. limpida forma acuminata v. P. =  Haworthia 
mucronata var. limpida forma acuminata v. P.

Haworthia altilinea var. limpida f. inconfluens v. P. = Haworthia mucro-
nata var. limpida f. inconfluens v. P.

Haworthia altilinea var. limpida f. inermis v. P. = Haworthia mucronata 
var. limpida f. inermis v. P.

Haworthia altilinea var. limpida f. typica v. P. = Haworthia mucronata 
var. limpida f. typica v. P.

Haworthia altilinea var. morrisiae v. P. = Haworthia mucronata var. 
morrisiae v. P.

Haworthia altilinea var. morrisiae f. subglauca v. P. = Haworthia mucro-
nata var. morrisiae f. subglauca v. P.

Haworthia altilinea var. mucronata (Haw.) v. P. = Haworthia mucronata 
Haw.

Haworthia altilinea var. polyphylla (Bak.) v. P. = Haworthia mucronata 
var. polyphylla (Bak.) v. P.

Haworthia altilinea var. polyphylla f. minor Triebn. = Haworthia mucro-
nata var. polyphylla f. minor (Triebn.) v. P.

Haworthia altilinea var. setulifera Triebn. et v. P. = Haworthia mucro-
nata var. setulifera (Triebn. et v. P.) v. P.

Haworthia altilinea var. typica 
v. Poelln. — Cape-Province: 
Stockenstrom-Distrikt; Redhouse; 
Uitenhage-Distrikt; Grahamstown; 
Cathcart; Zwartkops Mts.; Prince 
Albert-Distrikt; Hankey bei Port 
Elizabeth; Longrowe Plantation bei 
Port Elizabeth. — B. 3—6 cm lang, 
1—2 cm breit, verkehrt-ei-lanzett-
lich, zahlreich, mit einfacher, 5 bis 
10 mm langer Endborste, nahe dem 
Grunde zu oft verschmälert, ober-
seits etwas gewölbt, flach oder hohl, 
hervortretende Mittellinie angedeu-
tet, im helleren Teil mit 4—8 grünen, 
etwas verbundenen Längslinien, 
unterseits gewölbt und nach oben 

gekielt, am Rand unten und am Kiel nach oben zu mit sehr hellen kleinen 
Zähnchen, obere Zähnchen oft eingebogen.

Haworthia angolense Bak. = Chortolirion angolense (Bak.) Bgr.
Haworthia angustifolia Haw. (Abb. 570) (Aloe stenophylla Roem. et 

Schult.) (§ Loratae). — Cape-Province: Steytlerville; Mountains Drive bei 
Grahamstown; Great Brak River bei Avontuur; Bredasdorp; Little Brak River; 
Calitzdorp. — Blattrand und Kiel weißlich, am Grunde wenig verbreitert, ziem-
lich unregelmäßig und entfernt stehende Zähnchen.

Haworthia angustifolia var. albanensis (Schoenl.) v. Poelln. (Haworthia 
albanensis Schoenl.). — Cape-Province: Fernkloof bei Grahamstown; Boter-
kloof bei Grahamstown; Howieson Port, nordöstlich von Grahamstown; Mon-
tagu; Calitzdorp; Riversdale; Great Brak River. — Rosette 2—3 cm ∅, von der 
Basis sprossend, mit 8—20 Blättern; B. lanzettlich, zugespitzt, 3,5—4 cm lang, 

Abb. 570. Haworthia angustifolia Haw.
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an der Basis 1 cm breit, aufrecht, oberer Teil eingebogen oder zurückgebogen, 
fast steif, glatt der Basis zu, grün, dunkel liniert, rötlichbraun nach der Spitze 
zu, wenig rauh, oberseits fast flach, rückseits dreieckig-gewölbt, scharf gekielt 
der Spitze zu, in kurze Spitze endend, Ränder und Kiel fein gezähnt; Bl.-Stiel 
25 cm hoch, Bl. 13 mm lang, weiß mit rosa Linien.

Haworthia angustifolia var. denticulifera v. Poelln. — Cape-Province: 
Montagu; Calitzdorp; Riversdale; Great Brak River; Touws River; Bonnievale. 
— Zähnchen der Blattränder ca. 1 cm lang, an ihrer Basis verbreitert, in der 
Farbe des Blattes, Oberseite oft mit einer Mittellinie aus kleinen Wärzchen 
oder kleinen Zähnchen, kleine Zähnchen auch oft zwischen diesen Linien und 
den Rändern, rückseits mit 1—3 Kielen, Endspitze 1—4 mm lang.

Haworthia angustifolia var. grandis G. G. Smith. — Cape-Province: 
Albany-Distrikt. — Rosette stammlos, wenig vom Grunde aus sprossend, bis 
zu 10 cm hoch; B. ca. 30, junge B. abstehend, der Spitze zu eingebogen, ältere 
B. abstehend-spreizend, lang zurückgebogen, etwas derb, 60—100 mm lang, 
am Grunde 14 mm breit und 3,5 mm 
dick, lanzettlich, zugespitzt, von der 
Basis bis zur Spitze gleichmäßig zu-
laufend, die Spitze mit weißlicher 
Borste, oberseits unten hohl, oben 
flach, oft mit breiter, erhabener, 
gleichfarbiger Mittellinie und mit 5 bis 
7 undeutlichen Längslinien, sehr hell-
gelblichgrün, bei älteren B. wird die 
Spitze rötlich, rückseits unten rundlich, 
nach oben zu dreikantig, glatt, und mit 
5 etwas undeutlichen, etwas erhabenen 
Längslinien, welche mit feineren und 
undeutlichen Linien verbunden sind, 
im oberen Dreiviertel hellgelblichgrün, 
nach unten zu dunkler, der Kiel unten 
etwas schief, oben scharf, im oberen Teil 
unregelmäßig und wenig klein gezähnt, 
die Zähnchen durchscheinend, Ränder 
stumpflich, von der Spitze bis nach der 
Basis des Blattes wenig und unregel-
mäßig gezähnt, die Zähnchen durch-
scheinend.

Haworthia angustifolia var. liliputana Uitew. — Cape-Province: Mossel-
bay. — Abart mit kleineren Blättern; B. 20 mm lang.

Haworthia angustifolia var. paucifolia G. G. Smith. — Grahamstown-
Distrikt, nahe Frasers Camp. — Rosette stammlos, nicht oder nur wenig von 
der Basis aus sprossend, ca. 6 cm hoch, am Grunde 20 mm ∅; B. ca. 12, jüngere 
B. abstehend, ±  zurückgebogen, ältere B. abstehend, lang-zurückgebogen, 
±  weich, ca. 5 cm lang, am Grunde 9 mm breit und 4,5 mm dick, lanzettlich-
zugespitzt, mit 2 mm langer, weißlicher Endborste, oberseits zuerst hohl, dann 
flach, am Ende ±  hohl, glatt, mit 1—2 undeutlichen Linien, dunkelgrün, 
rückseits gewölbt, glatt, stark dunkelgrün, Ränder ± spitz, mit kleinen, weiß-
lichen bis gleichfarbigen Zähnchen, gekielt im oberen Teil, der Kiel ebenfalls 
gezähnt.

Haworthia angustifolia var. subfalcata v. Poelln. (Abb. 571). — Cape-
Province: Bonnievale, Robertson-Distrikt. — B. häufig etwas seitlich gebogen, 

Abb. 571. Haworthia angustifolia Haw. var. 
subfalcata v. P.
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glatt oder fast glatt, ziemlich hellgrün, Zähnchen winzig, am Grunde meist 
blattfarbig und nach oben hell, nach der Blattspitze zu sehr entfernt und un-
regelmäßig stehend, Längsmittellinie der Oberseite nach der Spitze zu öfters 
in Höckerchen oder Zähnchen aufgelöst.

Haworthia arachnoïdes (Ait.) Haw. = Haworthia arachnoidea (L.) Duv.
Haworthia arachnoidea (L.) Duv. (Aloe pumila var. arachnoidea L., Aloe 

arachnoidea Ait., Haworthia arachnoïdes (Ait.) Haw., Aloe arachnoidea Lam. 
und var. pellucens Salm. und var. klugii Salm., Catevala arachnoidea Medic., 
Apicra arachnoïdes Willd.) (§ Arachnoideae). — Cape-Province: Montagu-
Distrikt, Bonnievale, Barrydale. — Rosetten stammlos, 3 cm ∅; B. etwa 15 mm 
lang, länglich, in eine feine, 6—7 mm lange Borstenspitze ausgehend, beider-
seits gewölbt, rückseits in der oberen Hälfte gekielt, hellgrün, im oberen Drittel 
beiderseits wasserhell durchscheinend, mit durchlaufenden, dunkleren Linien, 
Kiel und Ränder in Abständen von 1,5 mm gleichmäßig mit wasserhellen, 
2 mm langen Borsten besetzt. Es wird vermutet, daß auch Haworthia black
beardiana v. P. als Synonym hier zu führen ist.

Haworthia arachnoïdes var. minor 
Haw. = Haworthia setata var. major 
Haw.

Haworthia aristata Haw. (Abb. 572) (Haworthia altilinea Auct. p. min. 
part., Aloe aristata Roem. et Schult., Haworthia setata var. subinermis v. P., 
Haworthia unicolor v. P. (ob Haw. unicolor v. P. wirklich als Synonym hier 
zu führen ist, ist durchaus nicht klar [nach v. P.]) (§ Planifoliae). — Cape-
Province: Barrydale; Montagu; Ockertskraal; Ladismith-Distrikt; Matjes-
fontein; Great Brak River; Cango Caves-Gebiet. — Stammlose, etwas spros-
sende, vielblättrige Rosette, ca. 4—7 cm ∅; B. ei-lanzettlich oder verkehrt-
ei-lanzettlich, ziemlich plötzlich oder allmählich zugespitzt, oben oft einwärts 
gebogen, dunkelgrün bis hellgrün, oft rötlich, mit etwas dunklen und deutlich 
untereinander verbundenen Längslinien, 4—6 cm lang, ca. 10—15 mm breit, 
oberseits flach gewölbt, mit etwas hervortretender Mittellinie, nach der Spitze 
zu geschwollen, unterseits etwas bis stark gewölbt, also ziemlich dick oder 
dünn, nach oben ebenfalls verdickt, mit 1—2 schmalen, helleren Linien, sonst 

Abb. 572. Haworthia aristata Haw. Abb. 573. Haworthia armstrongii v. Poelln. 
Photo J. W. Brown.
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glatt, mit 1 mm langen, sehr entfernt stehenden, bald abfallenden Borsten, 
am Kiel oft kleine Warzen, an der Spitze Endborste, diese 6—15 mm lang.

Haworthia armstrongii v. Poelln. (Abb. 573) (§ Coarctatae). — Cape-
Province: Adelaide. — Stämmchen vom Grunde aus sprossend, dicht spiralig 
beblättert, über 10 cm lang, 3,5—4 cm ∅, ±  aufrecht; B. aufrecht, oben etwas 
nach innen gebogen, dunkelgrün, matt, etwas bereift, 3—4 cm lang oder etwas 
länger, ca. 9—12 mm am Grunde breit, lanzettlich, jüngere B. mit 1 mm 
langem, weißem Spitzchen, oberseits an den Rändern und nach der Spitze zu 
etwas verdickt, in der Mitte etwas hohl, rückseits gewölbt, von der Mitte aus 
oft schief gekielt, am hervorragenden Kiel mit einzelnen, 2—4 mm entfernten, 
anfangs weißlichen, später grünlichen Wärzchen, ebenso der Blattrand.

Haworthia aspera Haw. = Astro-
loba aspera (Willd.) Uitew.

Haworthia asperula Haw. (§ Retusae). — Cape-Province: Barrydale in 
der Kl.-Karroo; Great Brak River (?); Zebra, Oudtshorn; Bonnievale; Union-
dale. — Rosette 7—8 cm ∅; B. nicht zahlreich, etwa 10, eiförmig-dreieckig, 
3—3,5 cm lang, oberseits flach, oben flach rechtwinklig übergebogen und eine 
dreieckig-rundliche Endfläche bildend, Endfläche an der Basis 16—18 mm 
breit und ebenso lang, Endfläche durchscheinend, rauh durch kleine Papillen, 
rückseits sehr stark gewölbt und gekielt, im übrigen ist das Blatt glatt, grün.

Haworthia asperiuscula Haw. (Abb. 574) (Aloe asperiuscula Roem. et 
Schult.) (§ Trifariae). — Cape-Province: Laingsburg; Robertson; Mc Gregor; 
Abrahamskraal im Prince Albert-Distrikt. — Rosetten 4—5 cm hoch, 2 cm ∅; 
B. dreizeilig stehend in leicht gedrehten Reihen, dreieckig-spitz, 14 mm lang, 
an der Basis 12 mm breit, oberseits hohl, rückseits am Ende scharf gekielt, 
dunkelgrün, etwas klebrig, fein rauh.

Haworthia asperiuscula var. patagiata G. G. Smith (Abb. 575). — Cape-
Province: Willowmore-Distrikt, 15 miles nordöstlich Willowmore. —  B. 
spitziger als bei der Art, die Ränder mehr hornig und glänzend; beblättertes 
Stämmchen aufrecht, bis zu 15 cm lang, 25—28 mm ∅ einschl. der B., vom 
Grunde aus sprossend und klumpenbildend; B. ganz gleichmäßig dachziegel-
artig übereinanderliegend, spreizend, zurückgebogen, 20 mm lang, am Grunde 

Abb. 574. Haworthia asperiuscula Haw. Abb. 575. Haworthia asperiuscula Haw. var. 
patagiata G. G. Smith. Photo J. W. Brown.
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13—15 mm breit, in der Mitte 4,5 mm dick, die scheidige Blattbasis 6,5 bis 
7,5 mm lang, ei-dreieckig, ±  plötzlich zugespitzt, oberseits hohl, der Spitze zu 
dreikantig-hohl, in der oberen Hälfte fein rauh mit gleichfarbigen Papillen, 
oft mit einer gleichfarbigen Linie in der Mitte, am Grunde rosa, der Spitze zu 
dunkelgrün, ±  glänzend nach oben zu, rückseits gerundet, der Spitze zu drei-
eckig, fein rauh im oberen Zweidrittel, rosa am Grunde, nach oben zu dunkel-
grün; Kiel auffallend, in der Mitte der oberen Hälfte, im unteren Teil der Kiel 
seitlich gebogen, hornig, ±  glänzend; Ränder unten scharf, nach oben zu 
breiter, grün, hornig, glänzend.

Haworthia asperiuscula var. sub-integra G. G. Smith. — Cape-Province: 
Ladismith-Distrikt, Riversdale, nahe Ladismith. — Beblättertes Stämmchen 
aufrecht, 10 cm lang, 30 mm ∅ einschl. der B., etwas vom Grunde aus sprossend 
und klumpenbildend; B. regelmäßig bis etwas spiralig-dreizeilig stehend, dach-
ziegelartig gestellt, spreizend, ±  zurückgebogen, 20 mm lang, nahe der Mitte 
15 mm breit, 5,5 mm dick, ei-dreieckig, plötzlich kurz zugespitzt, gespitzt; 
oberseits unten hohl, der Spitze zu dreikantig, fein sandig rauh, im unteren 
Teil hellgrün, nach oben zu olivgrün und rauh; rückseits gerundet, dreikantig 
der Spitze zu, fein rauh, dunkelgrün; in der oberen Hälfte ±  schief gekielt, 
nach unten zu der Kiel rundlich, nach oben zu scharf, mit feinen Papillen und 
gebogenen, hornigen, gleichfarbigen Zähnchen; Ränder nach unten stumpf, 
glatt, gleichfarbig.

Haworthia atro-fusca G. G. Smith (§ Retusae). — Cape-Province: Rivers-
dale-Distrikt. — Rosette stammlos, ca. 65 mm ∅, nicht oder nur wenig 
sprossend; B. ca. 20, jüngere B. aufrecht, ältere B. aufrecht abstehend, am Ende 
rechtwinklig zurückgebogen, derb, ca. 40 mm lang, 17 mm breit an der Basis 
der Endfläche, dortselbst 1 mm dick, länglich, zugespitzt bis dreieckig, End-
borste unansehnlich, 3 mm lang, abfallend, oberseits flach bis etwas hohl, glatt, 
unten grün, nach oben zu dunkel-rotbraun, Endfläche 17 mm lang oder länger, 
17 mm breit, flach gewölbt, ±  angeschwollen, mit zahlreichen kleinen, gleich-
farbigen Wärzchen, dunkelbraun, im Alter rötlich, ±  glänzend, mit 3—5 un-
deutlichen rötlich-braunen Linien, die mittlere Linie halb bis zur Spitze reichend, 
die anderen Linien kürzer, rückseits gewölbt, glatt, mit einigen kleinen, gleich-
farbigen Wärzchen nahe den Rändern der Endfläche, unten grün, nach oben zu 
dunkel rotbraun, mit 16 undeutlichen Linien, nach oben zu gekielt, dort mit 
einigen gleichfarbigen Zähnchen, Ränder unten spitz, nach oben ± gerundet, 
mit kleinen durchscheinenden Zähnchen, der Basis zu diese Zähnchen kleiner.

Haworthia atrovirens (DC.) Haw. — Haworthia herbacea (Mill.) Stearn.
Haworthia attenuata Haw. (Aloe attenuata Haw., Aloe radula Ker.) 

(§ Margaritiferae). — Cape-Province: Graaff Reinet; am Zwartkops River bei 
der Zoutpan; zwischen Matjesfontein und Laingsburg; Port Elizabeth; Cath-
cart. — Rosetten bildend; B. 30—40, länglich-dreieckig, zugespitzt, 60—75 mm 
lang, 15 mm breit, glänzend dunkelgrün, rückseits mit weißen Warzen, meist 
zusammenfließend in Querbändern, nach der Spitze zu vereinzelte Warzen, 
oberseits Mittellinie von weißen deutlichen Warzen, um unteren Teil undeut-
liche Warzen.

Nachstehende Abarten gehen sowohl ineinander als auch in die Art über. 
Die große Anzahl der natürlichen Abarten sind von Farden in Serien ge-
ordnet:

Serie I. Zebratae Farden (Bebänderte): var. caespitosa (Bgr.) Farden, 
var. o’donoghueana Farden, var. uitewaaliana Farden, var. argyrostigma 
(Bak.) Bgr.
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Serie II. Unimensurae Farden (Warzen alle auf einer Seite): var. 
deltoidea Farden, var. minissima Farden, var. linearis Farden, var. typica 
Haw.

Serie III. Bimensurae Farden (Warzen auf beiden Seiten): var. britteniana 
v. P., var. clariperla Haw., var. inusitata Farden.

Haworthia attenuata var. argyrostigma forma typica (Bak.) Bgr. (Abb. 576) 
(Haworthia subfasciata var. argyrostigma Bak.) (Ser. I). — Stämmchen bildend, 
15 cm hoch; Rosette 9 cm ∅; B. aufrecht, 3 cm lang, 15 mm breit, spitz, 
oberseits hohl, rückseits feinwarzig, Warzen unregelmäßig, weiß, Querreihen 
nur auf einigen Blättern, oberseits mit feinen farblosen Wärzchen, auf einigen 
B. eine Mittellinie.

Haworthia attenuata var. argyrostigma forma α Farden. — Stämmchen 
bildend; B. 3—5 cm lang, 15—17 mm breit, rückseits Warzen kleiner und ge-
schlossener als bei typica, die Reihen 
wenig deutlich, oberseits Warzen farblos 
und zerstreuter.

Haworthia attenuata var. argyro-
stigma forma β Farden. — B. 3 bis 
4 cm lang, 12—14 mm breit, rückseits 
Warzen klein wie bei forma α, nicht 
ganz farblos, unregelmäßiger mit sehr 
wenig Querreihen, oberseits überdeckt 
mit feinen, farblosen Wärzchen.

Haworthia attenuata var. britteniana 
forma typcia v. P. (Haworthia britteniana 
v. P.) (Ser. III). — Westl. Cape-Province 
und deren Küstengebiete; Kl.-Karroo 
und Gebiete südlich davon; Distrikt Port 
Elizabeth; Uitenhage-, Zwartkops-Di-
strikt; Gebiet zwischen Great Klei River 
und Fish River; Gr.-Karroo, Oudtshoorn. 
— B. 6—7 cm lang, 15 mm breit, rück-
seits Warzen in zwei Gruppen, feine 
Warzen unregelmäßig verteilt, andere in 
Querbändern, oberseits Mittelreihe wenig 
erkennbar, sonst mit feinen weißen, 
rundlichen Warzen und zwischen diesen Gruppen feiner Warzen wie rückseits.

Haworthia attenuata var. britteniana forma α Farden. — B. 6 bis 
7 cm lang, 2 cm breit, mehr gewölbt als bei der forma typica, rückseits feine 
Warzen in Gruppen und Linien stehend, dickere Warzen in unregelmäßigen 
Linien, rückseits undeutliche Mittelreihe, feine, weißliche Warzen über die ganze 
Fläche verteilt.

Haworthia attenuata var. britteniana forma β Farden. — B. 5—6 cm 
lang, 1 cm breit, flach, sehr zugespitzt, rückseits Warzen klein, locker, unregel-
mäßig, dazwischen sehr feine Warzen, oberseits Warzen fein, dicht, meist 
farblos.

Haworthia attenuata var. britteniana forma γ Farden. — B. bis 6 cm 
lang, 1 cm breit, flach, mehr zugespitzt, rückseits wie bei forma β ohne die 
feinen Wärzchen, oberseits wie bei forma β, aber weißer.

Haworthia attenuata var. britteniana forma δ Farden. B. 5—6 cm lang, 
15 mm breit, flach, lanzettlich-dreieckig, rückseits Warzen fein, unregelmäßig, 

Abb. 576. Haworthia attenuata Haw. var.
argyrostigma (Bak.) Bgr.
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Kiellinie mit einer Reihe von 2 mm großen Warzen, oberseits Warzen sehr 
fein, farblos.

Haworthia attenuata var. britteniana forma ε Farden. — B. 5—6 cm 
lang, 15 mm breit an der Basis, flach, rückseits Warzen klein, weiß, dicht, da-
zwischen sehr feine Warzen, oberseits Warzen sehr fein, sehr dicht, farblos.

Haworthia attenuata var. caespitosa (Bgr.) Farben (Haworthia fasciata 
var. caespitosa Bgr.) (Ser. I). — Cape-Province: Great Brak River. — (Bisher 
wurde angenommen, daß diese Var. ein Bastard zwischen Haworthia fasciata 
(Wilhd.) Haw. und Haworthia attenuata Haw. sei.) B. 6—7 cm lang, an der 
Basis 15 mm breit, oberseits mit kleinen Warzen, rückseits Warzen in entfernten 
Querreihen stehend, Warzen der Spitze zu ± zusammenfließend.

Haworthia attenuata var. clariperla (Haw.) Bak. (Abb. 577) (Haworthia 
clariperla Haw., Aloe clariperla Roem. et Schult., Haworthia attenuata var. 
minor Salm., Aloe attenuata var. clariperla Salm, ex Roem. et Schult.) (Ser. III). 

— Cape-Province: Port Eliza-
beth. — B. 6 cm lang, 15 mm 
breit, flach, oberseits völlig mit 
kleinen weißen Warzen bedeckt, 
unterseits im oberen Teil War-
zen größer und in Reihen stehend 
und ± zusammenfließend, im 
unteren Teil der Rückseite un-
regelmäßig stehend. Auffallende 
Abart!

Haworthia attenuata var. del-
toidea typica Farden (Ser. II). 
— B. 30 bis 35 mm lang, 12 bis 
13 mm breit, an der Basis ver-
breitert, flach, rückseits Warzen 
unregelmäßig, nicht in erkenn-
baren Querreihen, oberseits 
weiße oder auch farblose Warzen, 
Mittellinie durch einzelne weiße 
Warzen gekennzeichnet.

Haworthia attenuata var. deltoidea forma α Farden. — B. 30 bis 
35 mm lang, 14—15 mm breit, flach, rückseits Warzen weiß, unregelmäßig 
stehend, hier und da sich in Querbändern zusammenschließend, oberseits 
Warzen fein, meist farblos, einige weiß, Mittellinie kaum erkennbar.

Haworthia attenuata var. inusitata Farden (Ser. III). — B. 3,5 cm lang, 
15 mm breit, rückseits Warzen sehr unregelmäßig angeordnet, bei einigen Blät-
tern in Querreihen stehend, klein, weiß, dazwischen einzelne sehr feine Warzen, 
in alten Blättern längs des Kiels 2 mm große Warzen, oberseits mit Mittellinie, 
alle Warzen sehr fein, besonders am Anfang der Oberseite farblos.

Haworthia attenuata var. linearis Farben (Ser. II). — B. 6 cm lang, 
8 mm breit an der Basis, 5 mm breit in der Mitte, rückseits Warzen weiß, fein, 
unregelmäßig angeordnet, Querreihen schwer erkennbar, oberseits Warzen in 
Längsreihen, 4 mm entfernt oder Warzen den unteren Teil bedeckend, oft bis 
zur Spitze.

Haworthia attenuata var. minissima Farden (Ser. II). — B. 4—5 cm 
lang, 10—12 mm breit an der Basis, verbreitert, sehr spitz, hohl, sehr dunkel-
grün, rückseits Warzen fein, die ganze Fläche bedeckend, oberseits Warzen 
noch feiner als unterseits.

Abb. 577. Haworthia attenuata Haw. var. clariperla 
(Haw.) Bak. Photo J. W. Brown.



 Haworthia 679

Haworthia attenuata var. minor Salm. = Haworthia attenuata var. clari-
perla (Haw.) Bak.

Haworthia attenuata var. o’donoghueana Farden (Abb. 578) (Ser. I). — 
B. 3—4 cm lang, 14 mm breit, flach, hellgrün, rückseits sehr aparte, 2 mm 
breite Bänder regelmäßig zusammenlaufender Warzen, oberseits Mittelreihe 
von weißlichen Wärzchen, im unteren Teil farblose Wärzchen.

Haworthia attenuata var. uitewaaliana Farden (Ser. I). — B. 3—4 cm 
lang, 2 cm breit, hellgrün, rückseits weiße Warzen geschlossen in 2 mm ent-
fernten Reihen stehend, Kiellinie mit auffallenden Warzen, oberseits Mittel-
linie undeutlich, sonst mit weißlichen, sehr kleinen Warzen ganz bedeckt.

Haworthia baccata G. G. Smith (§ Coarctatae). — Cape-Province: Stutter-
heim-Distrikt, ca. 9 miles südwestlich Stutterheim. — Beblättertes Stämmchen 
aufrecht, einfach, ca. 10 cm hoch, einschl. der B. 40 mm ∅, vom Grunde aus 
sprossend und klumpenbildend; B. spiralig-vielzeilig gestellt, ca. 30 mm lang, 
oberhalb der Basis 16 mm breit, in der Mitte 5 mm dick, eingebogen, eiförmig, 
zugespitzt; oberseits flach bis hohl, 
mit kleinen, weißlichen und einfarbigen, 
querlänglichen Warzen im oberen Drittel 
besetzt, diese in und längs der leicht 
erhabenen, gleichfarbigen Mittellinie, 
unten hellgrün, oben dunkelgrün; rück-
seits gerundet, hellgrün, der Spitze zu 
braungrün werdend, mit 12 etwas ge-
wellten Querreihen aus weißen, 1 mm 
großen, runden und querlänglichen 
Warzen, welche in der Mitte oft zu-
sammenlaufen, einzelnstehend oder 
kleiner der Spitze zu und sehr klein der 
Basis zu, ebenfalls in 12 undeutlichen 
Längsreihen, die Querreihen in der 
Mitte des Blattes 2 mm entfernt 
stehend.

Haworthia badia v. Poelln. (§ Retusae). — Cape-Province: bei Bredas-
dorp. — Stammlose Rosette, ca. 7—10 cm ∅; B. 4—5 cm lang, 2—2,5 cm breit, 
steif, aufrecht, ei-länglich, fast verkehrt-ei-länglich, grün-lederbraun, oberseits 
hohl oder fast flach, nach oben schief gestutzt, unterseits stark gewölbt, nach 
dem Rande zu leicht gefurcht, fast vom Grunde aus schief gekielt, oft ein 
zweiter, rundlicher Kiel, nach oben zu mit kleinen, blattfarbigen Höckerchen, 
am Rande nach oben zu glatt oder etwas rauh, nach dem Grunde zu oft mit 
hellen, kleinen Zähnchen, Spitzenfläche im Winkel von 45° gestutzt, glänzend, 
halbdurchscheinend, glatt, oft mit Höckerchen, 2—2,5 cm lang, 2 cm breit, 
lang und plötzlich zugespitzt, mit einigen Längslinien, Endborste hell.

Haworthia batesiana Uitew. (§ Muticae). — Cape-Province: Graaff 
Reinet, Valley of Desolation. — Rosette ca. 4—5 cm ∅, vom Grunde aus 
sprossend und dichte Polster bildend; B. ei-lanzettlich oder verkehrt-länglich, 
zugespitzt, die Spitzen eingebogen und in eine 2 mm lange Borste endigend, 
jüngere B. ±  aufrecht, ältere B. stark spreizend, ca. 2—2,5 cm lang, 8—10 mm 
breit, grün, dem Grunde zu heller, krautartig, aber nicht deutlich durch-
scheinend, beiderseits mit etwa 4—5 dunkleren Längslinien, welche an der Spitze 
zusammenlaufen, diese durch netzartige Linien miteinander verbunden; ober-
seits am Grunde flach oder wenig gewölbt, von der Mitte ab geschwollen, der 
Spitze zu wieder flacher; rückseits gewölbt und der Spitze zu gekielt, seltener 

Abb. 578. Haworthia attenuata Haw. var. 
o'donoghueana Farden.

Photo J. W. Brown.
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mit einem weiten, kürzeren Kiel; Ränder und Kiel unregelmäßig fein gezähnt, 
Zähnchen 0,5 mm lang, durchscheinend, auf einer ±  unterbrochenen, hell durch-
scheinenden Linie angeordnet.

Haworthia bijliana v. P. =  Haworthia setata var. bijliana v. P.
Haworthia bijliana var. joubertii v. P. = Haworthia setata var. joubertii 

v. P.
Haworthia bilineata Bak. (§ Limpidae). — Cape-Province. — Rosette ca. 

15blättrig, 7—8 cm ∅; B. länglich-lanzettlich zugespitzt, 30—50 mm lang, 
12 mm breit, 8 mm dick, dunkelgrün, oberseits etwas durchscheinend, mit 
1—2 Längslinien, oberseits flach, rückseits gewölbt, an der Spitze gekielt, mit 
Borstenspitze, Ränder und Kiel mit wimperartigen Zähnchen.

Haworthia bilineata var. affinis (Bak.) v. Poelln. (Abb. 579) (Haworthia 
aff inis Bak.). — Standort unbekannt. — B. kürzer, ca. 2,5 cm lang, mit 1—2 
kurzen, grünen Linien oberseits im hellen Teil, dunkelgrün, oben mit End-
borste, Rand- und Kielzähnchen etwas kürzer.

Haworthia bilineata var. gracilidelineata v. Poelln. — Cape-Province: 
Kl.-Karroo. — Linien sehr viel zierlicher und zahlreicher.

Haworthia blackbeardiana v. Poelln. (Abb. 580) (§ Limpidae). — Cape-
Province: Grahamstown; Bowes Farm, 11 miles von Queenstown; Fish River; 
Webbs Farm; the Springs and Pencock, Grahamstown, Queenstown; Dorn-
burg-Distrikt; Cradock. — Rosette stammlos, vielblättrig, ca. 5 cm ∅; B. der 
Spitze eingebogen, ca. 3 cm lang, 10—12 mm breit, der Spitze zu verdickt, 
blaßgrün, im oberen Drittel durchscheinend, mit 4—6 längeren und kürzeren, 
zusammenlaufenden Längslinien im durchscheinenden Teil, oberseits fast flach 
der Basis zu, etwas gewölbt der Spitze zu, rückseits gerundet und undeutlich 
gekielt der Spitze zu, selten mit 2 Kielen, Ränder gesägt der Basis zu, mit 
Börstchen von 2 mm Länge der Spitze zu und an den Kielen, Endborste ca. 
1 cm lang, ±  verbogen, weiß, unten diese gezähnt.

Haworthia blackbeardiana var. major v. Poelln. — Cape-Province: 
Halesowen; Cradock; Adelaide; Queenstown. — B. größer als bei der Art, 
5—7 cm lang, 12—15 mm breit, oberseits am Ende 4—6 längere und 4—5 kür-
zere Längslinien, Endborste 8—12 mm lang, Ränder rötlich mit ±  hin- und 
hergebogenen weißen Börstchen, diese 2—5 mm lang.

Abb. 579. Haworthia bilineata Bak. var. aff inis 
(Bak.) v. Poelln. Photo J. W. Brown.

Abb. 580. Haworthia blackbeardiana 
v. P.
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Haworthia blackburniae Barker (§ Fusiformes) (Abb. 581). — Cape-Province: 
Calitzdorp im Oudtshoorn-Distrikt. — Wurzeln spindelförmig, bis 12 mm dick, 
Stämmchen einfach, kurz, bis 1 cm dick; B. anfangs 4—6, ± zweizeilig an-
geordnet, später bis zu 10 und vielzeilig gestellt, lineal, spitz, aufrecht oder 

spreizend, fest, glatt, grün, am Grunde rötlich, bis 15 cm lang, 5 mm breit, 
1 mm dick, oberseits rinnig, unterseits gewölbt, sehr stumpf gekielt, am Rande 
mit hornigen Zähnchen oft eingebogen. Eigentümliche Art, die an Aloe er-
innert.

Haworthia blackburniae v. P. = Haworthia correcta v. P.
Haworthia bolusii Baker (Abb. 582) (§ Arachnoideae). — Cape-Province: 

westliche Teile der Karroo, Beaufort West, Laingsburg; östliche Teile der 
Gr.-Karroo, Graaff Reinet; ferner Kendrew; Galpin; Queenstown. — 
Rosette 5—7 cm ∅, mit zahlreichen einwärts gebogenen Blättern; B. länglich-

Abb. 581. Haworthia blackburniae Barker.

Abb. 582. Rechts: Haworthia bolusii var. aranea Bgr.; links: Haworthia bolusii Baker.

J a c o b s e n , Sukkulente Pflanzen. Bd. II. 44
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lanzettlich, lang zugespitzt, 22—25 mm breit, blaßgrün, am Ende mit 12 mm 
langer, heller Endborste, oberseits flach bis wenig hohl, durchscheinend, mit 
einer Anzahl grüner Längslinien, rückseits etwas gerundet, im oberen Teil ge-
kielt, Ränder und Kiel mit hin- und hergebogenen, faserigen, ca. 5—6 mm 
langen Zähnchen dicht besetzt, so daß die Pflanze fast völlig von den weißen 
Borsten eingesponnen erscheint. Sehr empfindlich gegen stagnierende Nässe. 
In der Ruhezeit schließen sich die B. sehr stark zusammen.

Haworthia bolusii var. aranea Bgr. (Abb. 582). — Cape-Province: Gr.-
Karroo, Somerset East, Graaff Reinet, Jansenville. — Rosette 5 cm ∅, mit 
40—50 Blättern; B. ca. 2 cm lang, 5 mm breit, ei-lanzettlich zugespitzt, halb-
mondförmig einwärts gebogen, oberseits flach, unterseits schwach gewölbt mit 
deutlichem Kiel, hellgrünweiß, von 4—5 dunkleren Längslinien durchzogen, 
Blattränder dicht mit bis 5 mm langen, schneeweißen, feinen, haardünnen 

Borstenhaaren besetzt, Kiel mit 
kurzen Borstenhaaren, am Ende 
mit 1 cm langer Borste. Da die 
Blattenden oben dicht zusam-
mengebogen sind, decken die Bor-
stenhaare die Rosetten völlig zu.

Haworthia bolusii var. se-
miviva v. Poelln. (Abb. 583). 
— Cape-Province: Beaufort 
West. — B. ca. 4 cm lang, 9 bis 
14 mm breit, das Blattende deut-
lich durchscheinend, in der 
Ruhezeit dieser Teil absterbend 
und dann papierartig dünn, 
Endborste sehr fein, ca. 1 cm 
lang oder noch länger, die 
Borsten absonderlich durchein-
ander geflochten. In der Ruhe-
zeit wie abgestorben aussehend.

Haworthia brevis Haw. = 
Haworthia margaritifera var. 
minima (Ait.) Uitew.

Haworthia britteniana v. P. = Haworthia attenuata var. britteniana v. P.
Haworthia broteriana Res. = Haworthia sampaiana forma broteriana 

(Res.) Res. et P. L.
Haworthia browiana v. Poelln. (Abb. 584) (§ Margaritiferae). —  Cape-

Province: 6 miles südlich Uitenhage. — Stämmchen ca. 2 cm lang, von der 
Basis aus sprossend; B. zahlreich, spiralig angeordnet, eiförmig-lanzettlich, 
stark zugespitzt, mit kleinem Spitzchen, 5—7,5 cm lang, 2—2,5 cm breit an 
der Basis, licht graugrün, etwas glänzend, ±  aufrecht, meist ein wenig an der 
Spitze ein- oder auswärts gebogen, oberseits gewölbt, glatt, mit 1—3 undeut-
lichen Längslinien, rückseits deutlich stumpf gekielt von der Mitte zur Spitze, 
mit feinen Längslinien, glatt an der Basis, Warzen glänzend, teils groß, teils 
klein, die großen Warzen auffallend, meist oben gestutzt, länglich, oft in deut-
lichen Querbändern stehend, einzeln oder in Querbändern zusammenlaufend, 
die kleinen Warzen grünlichweiß, weniger auffallend, ±  zahlreich, meist nach 
der Spitze zu, rundlich, zwischen den großen Warzen.

Haworthia caespitosa v. Poelln. (Abb. 585) (§ Muticae). — Cape-Province: 
Mac Gregor; Uitenhage; Kleinspoort. — Rosette ungestielt, vielsprossig, rasen-

Abb. 583. Haworthia bolusii Bak. var. semiviva 
v. Poelln. Photo J. W. Brown.
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bildend, 3—4 cm ∅; B. bleichgrün, etwas durchscheinend, ca. 25—30 mm lang, 
6—8 mm breit, länglich, zugespitzt, oft nach der Spitze zu eingekrümmt, 
oberseits an der Basis flach, dann ein wenig verdickt und dadurch nach der 
Spitze zu durchscheinender, mit 3—4 etwas dunklen längslaufenden Linien, 
von denen nur 1—2 bis zur Spitze laufen, oft mit feinen Wärzchen, rückseits 
stark gerundet, von der Mitte her gekielt, mit längslaufenden Linien, oft mit 
lichten Punkten nach der Spitze zu, Ränder mit unregelmäßig angeordneten 
Zähnchen, ⅓ mm lang, die Spitze lang ausgezogen mit 3—4 mm langen Zähn-
chen.

Haworthia caespitosa forma subproliferans v. Poelln. — Cape-Province: 
Calvinia (?). — Meist nur 2 Seitensprosse bildend; B. bis 4 cm lang, Blatt-

zeichnung verwaschener, oft 
ohne Linien.

Haworthia caespitosa forma 
subplana v. Poelln. — Cape-
Province: Uniondale. — B. mittel-
lang, 2—3 cm lang, Blattzeich-
nung lebhafter, Borsten an den 
Blatträndern meist länger.

Abb. 584. Haworthia browniana v. P. Abb. 585. Haworthia caespitosa v. P. 
Photo J. Marnier-Lapostolle.

 44*

Haworthia caespitosa forma typica v. Poelln. — Cape-Province: Mac 
Gregor. — Rosetten von der Basis aus sprossend, ebenfalls nach der Blüte 
aus dem Kopf der Rosette kleine Rosetten treibend; B. nur 1—2 cm lang.

Haworthia carrissoi Resende (§ Coarctatae). — Cape-Province: Zuurberg. 
— Stämmchen verlängert, aufrecht, vom Grunde aus sprossend, ca. 15 cm hoch, 
ca. 4 cm ∅; B. in Spiralreihen angeordnet, aufrecht, fast anliegend, die älteren 
B. wenig abstehend, ei-lanzettlich, zugespitzt, mit stechender Spitze, ca. 30 cm 
lang, unten ca. 16 mm breit, oberseits etwas hohl, rückseits gerundet, nach oben 
zu gekielt, dunkelgrün, etwas glänzend, rückseits mit deutlichen Längsreihen 
rundlicher Höckerchen, wie das Blatt dunkelgrün und etwas glänzend.

Haworthia cassytha Bak. (Abb. 586) (§ Coardatae). — Fundort nicht 
bekannt (nur aus der Literatur bekannt). — Einige Pflanzen im Botanischen 
Garten in Lissabon, welche für diese Art gehalten werden, zeigen einen Habitus, 
der dafür spricht, daß sie vielleicht eine Hybride von Haworthia lisbonensis 
Res. und Hawortthia tortuosa Haw. sind (nach Resende).
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Haworthia chalwinii Marl. et Bgr. = Haworthia reinwardtii var. chalwinii 
(Marl. et Bgr.) Res.

Haworthia chloracantha Bgr. = Haworthia chlorocantha Haw.
Haworthia chlorantha v. P. = Haworthia chlorocantha Haw.

Haworthia chlorocantha Haw. (Abb. 
587) (Aloe chloracantha Roem. et Schult., 
Haworthia chloracantha Bgr., Haw. chlo
rantha v. P.) (§ Loratae). — Cape-Pro-
vince: Great Brak River, Riversdale-
Distrikt. — Die Diagnose lag mir nicht vor.

Haworthia chlorocantha var. subglauca 
v. Poelln. (Abb. 587). — Cape-Province: 
Great Brak River. — B. blaugrün, am 
Grunde sehr breite, blattfarbige, oben 
mit winziger, heller Endborste versehene 
Zähnchen von 1 mm Länge, Blattunter-
seite oft vereinzelte Zähnchen.

Haworthia clariperla Haw. = Hawor-
thia attenuata var. clariperla Haw.

Haworthia coarctata Haw. (Abb. 588) 
(Aloe coarctata Salm.) (§ Coarctatae). 

— Cape-Province: Graaff Reinet; Redhouse bei Port Elizabeth; Great Brak 
River; Fort Brown im Uitenhage-Distrikt; bei Conway-Station; bei Gra-
hamstown. — Rosette bis 20 cm stammartig verlängert; Stämmchen am 
Grunde sprossend; B. in dichter Spirale, aufrecht, nach innen gebogen, 4—6 cm 

lang, 15 mm breit, lanzettlich-dreieckig, lang zugespitzt, oberseits glatt oder 
mit einzelnen Höckern, flach gewölbt, dunkelgrün, rückseits stark gewölbt 
und mit kleinen Höckern, diese grünlichweiß, in Längsreihen und etwas in 
Querreihen stehend.

Haworthia coarctata var. haworthii Resende (var. typica). — Flavio 
Resende schlägt, in Voraussetzung gewisser Änderungen der Prioritätsgesetze, 
diesen Namen für die Typpflanze vor.

Abb. 586. Haworthia cassytha Bak. 
Photo J. W. Brown.

Abb. 587. Links: Haworthia chlorocantha Haw.; rechts: Haworthia chlorocantha Haw. var. 
subglauca v. P.
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Haworthia coarctata var. haworthii forma major Resende. — Dieser Name 
ist inzwischen zurückgezogen worden.

Haworthia coractata var. haworthii forma pseudocoarctata (v. P.) Res. = 
Haworthia greenii forma pseudocoarctata (v. P.) Res.

Haworthia coarctata var. krausii Resende. — Standort unbekannt. — 
B. etwas kürzer und breiter, breit-dreieckig, zugespitzt.

Haworthia coarctata var. sampaiana Res. = Haworthia sampaiana Res.
Haworthia coarctatoides Resende et 

A. Viveiros (Abb. 589) (§ Coarctatae). — Nach 
Ansicht der Autoren auf Grund ihrer Chromo-
somenforschung eine Hybride zwischen Ha
worthia coarctata var. haworthii Res. und Ha
worthia reinwardtii Haw. (Bot. Soc. Portug. 
Sci. Nat. 16/1; Portugaliae acta biologica 
Ser. A., Vol. II, Nr. 3, 1948).

Haworthia columnaris Bak. = Haworthia 
obtusa var. columnaris (Bak.) Uitew.

Haworthia comptoniana G. G. Smith 
(§ Retusae). — Cape-Province: Willowmore-
Distrikt. — Rosette stammlos, bis zu 8,5 cm ∅, 
nicht oder vom Grunde aus sprossend; B. ca. 
20, spreizend, eingebogen an der Spitze, fast 
45 mm lang, am Grunde der Endfläche 20 mm breit, 16 mm dick, eiförmig, 
dreieckig, mit 1,5 mm langer, weißer Endborste, oberseits unterhalb der End-
fläche hohl, nach oben flach-geschwollen, glatt; Endfläche im Winkel von 90° 
zurückgebogen, 24 mm lang, gewölbt, ±  flach nahe der Spitze, glatt oder mit 
einigen kleinen gleichfarbigen Wärzchen und mit weißen, länglichen, längs-
orientierten Flecken, durchscheinend grün, bräunlich an der Spitze, glänzend, 

Abb. 588. Haworthia coarctata Haw.

Abb. 589. Haworthia coarctatoides 
F. Resende et A. Viveiros.

Photo T. W. Brown.
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mit 5—7 kurzen und langen, stark netzartig verschlungenen Linien, von welchen 
1—2 fast die Spitze erreichen; rückseits gewölbt, glatt, mit kleinen; ±  runden. 

hellgrünen Flecken; einige von diesen den Rändern zu mit kleinen Zähnchen 
besetzt, hellgrün nach unten zu, oben dunkelgrün, mit einer Anzahl undeut-
licher Längslinien; der Kiel der Spitze zu schief, im oberen Viertel mit kleinen 

hellgrünen Zähnchen; Ränder unten 
scharf, nach oben zu gerundet, 
ebenfalls mit gleichen Zähnchen, 
diese unten klein, der Spitze zu 
warzenartig.

Haworthia concava Haw. = Ha-
worthia cymbiformis Haw.

Haworthia concinna Haw. = 
Haworthia viscosa var. concinna 
(Haw.) Bak.

Haworthia confusa v. P. = Ha-
worthia tenera var. confusa (v. P.) 
Uitew.

Haworthia cooperi Bak. (Abb. 
590) (§ Limpidae). — Cape-Pro-
vince: Sterkstrom; Fish River 
Randt; Somerset East; Fort Beau-
fort; Gr.-Karroo. — Ähnlich Ha
worthia obtusa var. pilifera (Bak.) 
Uitew.; B. etwas länger.

Haworthia cordifolia Haw. (Abb. 
591) (§ Trifariae). — Fundort un-
bekannt. — Wohl nur eine Abart 
der sehr veränderlichen Haworthia 
viscosa (L.) Haw.

Abb. 590. Haworthia cooperi Bak. Photo J. Marnier-Lapostolle.

Abb. 591. Haworthia cordifolia Haw. 
Photo E. Hahn.
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Haworthia correcta v. Poelln. (Haworthia blackburniae v. P.) (§ Retusae). 
— Cape-Province: Calitzdorp. — Rosette stammlos, wenigblättrig, ca. 4 cm ∅; 
B. aufrecht, ca. 3 cm lang, 12—15 mm breit, braungrün, nicht glänzend, ober-
seits fast flach oder etwas hohl, glatt, oft mit etwas hervortretender Mittellinie, 
fast rechtwinklig oder nur etwas schief gestutzt an der Spitze, unterseits ge-
wölbt, fast in der Mitte gekielt, gleichfarbig, selten mit wenigen, etwas durch-
scheinenden Flecken an der Spitze, mit abfallender, weißlicher, ca. 1 mm langer 
Endborste, Ränder und Kiel glatt, selten mit undeutlichen weißen Zähnchen 
nach der Spitze des Kiels zu, Endfläche etwas durchscheinend, etwas glänzend, 
12—13 mm lang, 12—15 mm breit am Grunde, dreieckig, spitz, fast flach, 
nach dem Grunde zu oft hohl, nach den Rändern oder der Spitze zu geschwollen, 
mit 3—4 undeutlichen, bisweilen unterbrochenen Längslinien, mit zahlreichen, 
sehr rundlichen, gleichfarbigen, mehr glänzenden Höckerchen.

Haworthia curta Haw. = 
Haworthia tortuosa var. curta 
(Haw).

Haworthia cuspidata Haw. (Abb. 592) (Aloe cuspidata Roem. et Schult., 
Haworthia cymbiformis Bgr.) (§ Retusae). — Cape-Province: George Cape. — 
Rosette stammlos, rasenbildend, ca. 5—6 cm ∅, mit 30—40 Blättern; B. eiförmig 
lanzettlich, an der Basis verbreitert, nach der Spitze zu zurückgebogen, mit 
kleinem Spitzchen, 25 mm lang, 13 mm breit, blaßgrün, der Spitze zu durch-
scheinend und gezeichnet mit 3 längeren und 4—5 kleineren verästelten Linien, 
rückseits gerundet und gekielt im oberen Teil, Ränder und Kiel fein gesägt-
gezähnt.

Haworthia cuspidata v. P. = Haworthia turgida var. suberecta v. P.
Haworthia cymbiformis Bgr. = Haworthia cuspidata Haw.
Haworthia cymbiformis (Haw.) Duv. (Abb. 593) (Aloe cymbiformis Haw., 

Aloe cymbaefolia Schrad., Apicra cymbaefolia Willd., Haw. cymbiformis Haw., 
Haw. concava Haw.) (§ Obtusatae). — Eine in deutliche Abarten und Formen 
zu trennende Art. Beschreibung und Standorte dort.

Haworthia cymbiformis var. angustata v. Poelln. — Cape-Province: 
Frasers Camp bei Grahamstown; bei Port Elizabeth. — B. nicht sehr zahlreich, 

Abb. 592. Haworthia cuspidata Haw. 
Photo E. Hahn.

Abb. 593. Haworthia cymbiformis 
(Haw.) Duv. Photo J. W. Brown.
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glatt, etwa verkehrt-eiförmig, 2—3 cm lang, ca. 1 cm breit, oben kaum breit-
dreieckig, mehr breit-dreieckig-gerundet, verdickte Blattspitze verschieden ge-
zeichnet, mit Linien und Punkten.

Haworthia cymbiformis var. angustata forma subarmata v. Poelln. — 
Fundort unbekannt. — B. mit winziger Endborste, Ränder und Kiel mit win-
zigen Börstchen und Zähnchen.

Haworthia cymbiformis var. brevifolia Triebn. et v. Poelln. — Cape-
Province: Hells Gate, Uitenhage-Distrikt. — B. glatt, nur 1—2 cm lang, ebenso 
breit, in 2,5—4 cm breiter, gedrungener Rosette, oberseits hellgrün, matt, an 
der halb durchscheinenden Spitze mit dunkler, grüner, glänzender Linie.

Haworthia cymbiformis var. compacta Triebn. — Cape-Province: west-
lich Peddie. — Stammlos, Rosette stark sprossend, 3—5 cm ∅; B. zu 10—15, 
sehr stumpf, 2—3 cm lang, 1,5—2 cm breit, graugrün, matt, am abgerundeten 
Rande stark verdickt, an den Rändern durchscheinend, unterseits meist mit 
dunklen, oft braunroten, untereinander verbundenen Längslinien, oberseits mit 
3 mm breiten, dunkelgrünen Streifen und dunkelgrünen Flecken und Punkten, 
Spitzchen einfach, Rand und Kiel glatt.

Haworthia cymbiformis var. multifolia Triebn. — Cape-Province: bei 
Uitenhage. — Rosette 2—4 cm ∅, am Grunde sprossend, mit 30—40 Blättern; 
B. oben breit-dreieckig oder breit-dreieckig gerundet, 2—2,5 cm lang, 1—1,5 cm 
breit, graugrün, oberseits mit dunkelgrünen Linien, unterseits meist etwas 
rötlich, mit dunkelgrünen, oft braunen Linien, mit 1—1,5 mm langer, einfacher, 
meist abfallender Endborste, Rand und im oberen Drittel vorhandener Kiel 
meist glatt, selten am Rande mit kleinen Zähnchen.

Haworthia cymbiformis var. obesa v. Poelln. (Abb. 594). — Cape-
Province: Transkei, ca. 16 miles östlich Idutywa; Bathurst. — Rasenbildende 
Pflanze mit 20—40 Rosetten von 3—4 cm ∅; B. ca. 2 cm lang, ca. 1,5 cm breit, 
aufrecht, eingebogen und nach der Spitze zu verdickt, besonders rückseitig, 
graugrün, mit breit-dreieckiger oder breit-dreieckig runder Spitze, die inneren 
B. mehr hohl, rückseits ein gerundeter Kiel der Spitze zu, Ränder und oft 

Abb. 594. Haworthia cymbiformis (Haw.) Duv. var. obesa v. Poelln.
Photo J. W. Brown.
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der Kiel mit durchscheinenden, 0,5 mm langen Zähnchen, Endborste gezähnt, 
4—5 mm lang, oft kürzer; Bl.St. 8 cm hoch, mit 8—10 Bl.

Haworthia cymbiformis var. obtusa (Haw.) Bak. = Haworthia obtusa 
Haw. emend. Uitew.

Haworthia cymbiformis var. translucens Triebn. et v. Poelln. (Abb. 595). 
— Cape-Province: Prince Albert-Paß, nahe Knysa-Uniondale. — B. 1,5—2,5 cm 
lang, 8—15 mm breit, vom Grunde aus durchscheinend, oberseits mit 8—10 
dunkelgrünen, rückseits mit 8—12 dunklen, meist braunroten Streifen und 
unterseits mit brauner, auffallender Längsmittellinie, Rand mit winzigen 
Zähnchen.

Haworthia cymbiformis var. typica Triebn. et v. Poelln. — Rosette 
stammlos, reich sprossend, 7—10 cm ∅; B. zahlreich, 3—4 cm lang, 2—2,5 cm 
breit, verkehrt-eiförmig, kurz zugespitzt, oben verdickt und etwas gestutzt, 
oberseits hohl, unterseits stark gewölbt und nach oben gekielt, graugrün, glatt, 
an der Spitze durchscheinend, hier mit etwas untereinander verbundenen deut-
lichen Längsstreifen.

Haworthia cymbiformis Haw. = Haworthia cymbiformis (Haw.) Duv.

Haworthia decipiens v. Poelln. (§ Arachnoideae). — Cape-Province: 
Prince Albert-Distrikt: in der Nähe der Zwartberg Mts. — Rosette ca. 7 cm ∅; 
B. zahlreich, jüngere B. ±  aufrecht, ältere B. ±  abstehend, länglich-lanzettlich, 
zugespitzt, 2—3—4 cm lang, 10—12 cm breit, deutliche Borste 10 mm lang; 
B. oberseits flach gewölbt, an der Basis hohl, rückseits gewölbt und gekielt, mit 
Zähnchen, blaugrün, beiderseits von der Basis zur Mitte zahlreiche dunkelgrüne 
Längslinien, die sich netzartig verzweigen, die Spitze durchscheinend und mit 
zahlreichen Linien, von denen einige die Spitze erreichen, Ränder mit verbogenen 
und geraden 2—2,5 mm langen, weißen Zähnchen.

Haworthia dekenahi var. argenteo-maculosa G. G. Smith. (§ Retusae). — 
Cape-Province: Mossel Bay-Distrikt, einige miles östlich Gouritz River Bridge. 
— Rosette stammlos, 3,75 cm hoch, 60 mm ∅; B. etwa 9, die jüngeren B. auf-
recht, ±  eingebogen, ältere B. abstehend, an der Spitze zurückgebogen, fest, 
37 mm lang, am Grunde der Endfläche 14 mm breit und 7 mm dick, unten 
5,5 mm dick, ei-länglich-dreieckig bis breit-spitz, oberseits der Endfläche flach-

Abb. 595. Haworthia cymbiformis (Haw.) Duv. var. translucens Tr. et v. Poelln.
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hohl, blaßgrün, mit einem dunklen Band direkt unter der Endfläche; Endfläche 
im Winkel von 75° zurückgebogen, 15 mm lang und breit, gewölbt, glatt oder 
mit undeutlichen gleichfarbigen Warzen, fein rauh und mit kurzen, längs-
liegenden, weißlichen Flecken, stark glänzend, grünlich-durchscheinend, mit 
5 schmutzigen Linien, die mittlere Linie fast die Spitze erreichend, die seitlichen 
Linien parallel, jedoch sich nicht mit der mittleren Linie vereinigend; rückseits 
stark gerundet, hell apfelgrün, dunkelgrün der Spitze zu, mit ca. 10 undeutlichen 
Linien, welche unten noch undeutlicher sind; meist schief gekielt; Ränder im 

unteren Teil ±  scharf, nach oben rundlich und 
hornig, im oberen Drittel durchscheinend weiß 
und papierartig.

Haworthia denticulata Haw. = Haworthia 
altilinea var. denticulata v. P.

Haworthia dielsiana v. P. = Haworthia obtusa 
var. dielsiana (v. P.) Uitew.

Haworthia distincta N. E. Br. = Haworthia 
venosa Haw.

Haworthia diversifolia v. P. = Haworthia 
nigra var. diversifolia (v. P.) Uitew.

Haworthia eilyae v. Poelln. (§ Coarctatae). 
— Resende teilt diese Art wie folgt auf:

Haworthia eilyae var. poellnitziana Res. 
(Abb. 596). — Cape-Province: Kleinpoort bei 
Steytlerville. — Stämmchen bis 20 cm lang. 
3 cm dick, aufrecht, vom Grunde aus dicht 
spiralig beblättert und am Grunde sprossend; 
B. grün, nicht oder kaum bereift, oben etwas 
nach innen oder außen gebogen, lanzettlich, am 
Grunde etwas erweitert, 4—5 cm lang, ca. 9 bis 
13 mm breit, kaum glänzend, oberseits etwas 
hohl, an der Spitze flach, oft mit hervortreten-
den Längslinien, glatt oder mit fast gleich-
farbigen oder weißlichgrünen Warzen, die nach 
dem Blattrand zu in einer Längsreihe liegen, 
unterseits gewölbt, fast vom Grunde aus schief 
gekielt, mit etwa 8—12 gehöckerten, etwas 

hervortretenden Längslinien, die die Blattspitze nicht erreichen, Blattspitze mit 
kleinem, hellem, bräunlichem Spitzchen, Höcker und Längslinien ziemlich groß 
oder auch kleiner, weißlichgrün, nach dem Blattgrund zu grünlich, sehr un-
gleichmäßig verteilt, einzelnstehend, niemals zu Längslinien und selten etwas 
quer zusammenfließend, Blattrand und Kiel mit gleichen Höckerchen, nach der 
Spitze zu mit meist unregelmäßiger, unterbrochener Höckerleiste.

Haworthia eilyae var. zantneriana v. Poelln. —  B. kleiner, an der 
Basis breiter und dicker.

Haworthia emelyae v. Poelln. (§ Retusae). — Fundort unbekannt. — 
Rosette stammlos, ca. 4 cm ∅; B. ±  länglich, am Grunde etwas verbreitert, 
einfach oder wenig spreizend, grün, 3—4 cm lang, ca. 1,5 cm breit, oberseits 
flach oder etwas hohl, nicht glänzend, an der Spitze schief abgestutzt, unterseits 
stark gewölbt, schief gekielt, dunkelgrün der Spitze zu, oben mit wenigen, 
durchscheinenden, glänzenden Wärzchen, am Rande dem Grunde zu glatt, nach 
oben und am Kiel mit kleinen, zum Teil zusammenfließenden Zähnchen, End-

Abb. 596. Haworthia eilyae v. P. 
var. poellnitziana Res. (Typ!)
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fläche dreieckig, 1,5 cm lang und breit am Grunde, kaum gespitzt, gerade oder 
herzförmig, wenig durchscheinend, kaum glänzend, mit zahlreichen niedrigen, 
glänzenden, etwas durchscheinenden stumpfen grünen Warzen, mit einigen 
längeren und kürzeren Linien.

Haworthia emelyae var. beukmanii v. Poelln. — Cape-Province: Caledon. 
— B. 4—5 cm lang, 1,5—2 cm breit, oben beiderseits bräunlich, unterseits von 
unterhalb der Mitte mit sehr zahlreichen, kleinen, rundlichen, etwas helleren 
bis fast gleichfarbigen, nicht durchscheinenden Höckerchen, die etwas glänzen, 
oft mit etwas breiterer Endfläche.

Haworthia engleri Dtr. = Haworthia tessellata var. engleri (Dtr.) v. P.
Haworthia erecta Haw. = Haworthia margaritifera var. minor (Ait.) 

Uitew.
Haworthia expansa Salm. = Haworthia rigida var. expansa (Haw.) Bak.
Haworthia expansa var. major Haw. = Haworthia rigida (Lam.) Haw.
Haworthia fallax Haw. = Haworthia reinwardtii var. fallax v. P.

Haworthia fasciata (Willd.) Haw. (Abb. 597) (Apicra fasciata Willd., 
Aloe fasciata Salm.) (§ Margaritifera). — Cape-Province: Uitenhage-Distrikt, 
Port Elizabeth; Blaauwkrantz bei Grahamstown; Bethelsdorp, nahe des Zwart-
kops River; Gowies Farm, Happs Valley; Albany; Humansdorp. — Rosetten 
stammlos, 5—7 cm ∅; B. zahlreich, 3—4 cm lang, bis 13 mm breit, dreieckig-lan-
zettlich, zugespitzt, ±  aufrecht, oben oft einwärts gebogen, oberseits meist 
flach, rückseits sehr gewölbt, nach der Spitze zu gekielt, glatt, derbfleischig, 
grün, leicht glänzend, glatt, mit großen, weißen, fast völlig in Querbändern 
zusammenlaufenden Warzen besetzt.

Nachstehende, von der Art abweichende Pflanzen sind von Dr. von Poell-
nitz zum Teil als Formen bezeichnet, da noch nicht sicher ist, ob diese Ab-
weichungen konstant sind.

Haworthia fasciata var. caespitosa Bgr. = Haworthia attenuata var. cae-
spitosa (Bgr.) Farden.

Haworthia fasciata var. concolor Salm. — Eine völlig gleichfarbige Abart.

Abb. 597. Haworthia fasciata (Willd.) Haw. Photo E. Hahn.
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Haworthia fasciata var. major Haw. = Haworthia subfasciata (Salm.) Bak.
Haworthia fasciata var. major (Salm.) Bgr. = Haworthia fasciata forma 

major (Salm.) v. P.
Haworthia fasciata forma major (Salm.) v. Poelln. (Abb. 598) (Haworthia 

major Salm., Haw. fasciata var. major (Salm.) Bgr., Aloe fasciata var. major 
Salm. ex Roem. et Schult.). — Cape-Province: Marum; bei Humansdorp; bei 
Port Elizabeth. — Ähnlich der forma subconfluens v. P., jedoch die B. größer, 
5—8 cm lang, ca. 2 cm breit, oberseits glatt, rückseits wie forma subconfluens.

Haworthia fasciata forma ovato-lanceolata v. Poelln. — Cape-Province: 
Gamtoos River. — B. eiförmig-länglich, sehr spreizend, wenig glänzend, dunkel-
grün, 4—5 cm lang, ca. 2 cm breit, oberseits glatt, Warzen rückseits im mitt-
leren Teil, meist rundlich, einzeln, in undeutlichen, längslaufenden Reihen, 
nicht oder selten in undeutlichen Querreihen.

Haworthia fasciata var. perviridis Salm. — Abart mit stark grünen 
Blättern.

Haworthia fasciata forma sparsa v. Poelln. (Abb. 599). — Cape-Province: 
Uitenhage-Distrikt: Witte Klip Mountains bei Uitenhage. — B. 3—5 cm lang, 
1—1,5 cm breit an der Basis, oberseits glatt, Warzen auf der Rückseite meist 
einzeln, kleiner, in undeutlichen Querreihen, aber deutlich auf meist etwas 
hervortretenden Längsreihen angeordnet.

Haworthia fasciata forma subconfluens v. Poelln. (Haworthia fasciata 
var. subconfluens v. P.). — Cape-Province: bei Humansdorp. — B. 3—5,5 cm 
lang, an der Basis ca. 15 mm breit, oberseits glatt oder mit einzelnen sehr kleinen, 
weißlichen Wärzchen, Warzen auf der Rückseite weiß, einzelnstehend, be-
sonders nach der Basis zu, oder in kurzen Querbändern zusammenfließend.

Haworthia fasciata var. subconfluens v. P. = Haworthia fasciata forma 
subconfluens v. P.

Abb. 598. Haworthia fasciata (Willd.) Haw.
var. major (Salm.) v. Poelln.

Abb. 599. Haworthia fasciata forma sparsa 
v. Poelln.
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Haworthia fasciata forma vanstaadensis v. Poelln. — Cape-Province: 
van Staaden-Paß; Humansdorp Road, bei Port Elizabeth. — B. 4—5 cm lang, 
an der Basis 10—15 mm breit, oberseits glatt, Warzen rückseits meist einzeln, 
wenig zahlreich, wenig auffallend, weiß oder weißlichgrün, in längslaufenden 
Linien, selten in undeutlichen Querreihen angeordnet.

Haworthia fasciata forma variabilis v. Poelln. — Cape-Province: Uiten-
hage-Distrikt, Elands River Road. — Die interessanteste Form! B. 5 cm lang, 
an der Basis 10—15 mm breit, dunkelgrün, etwas glänzend, oft sichelförmig 
nach innen gekrümmt, oberseits glatt, oft auch rückseits glatt, bei anderen B. 
im mittleren Teil einzelne Warzen, unregelmäßig angeordnet, weiß, teils in 
längslaufenden Linien, selten in undeutlichen Querreihen stehend.

Haworthia fergusoniae v. P. = 
Haworthia setata var. bijliana v. P.

Haworthia ferox v. Poelln. (Abb. 600) (§ Arachnoideae). — Cape-Province: 
Kendrew; Graaff Reinet; Oudtshoorn. — Rosette vielblättrig, ca. 7 cm ∅; 
B. ca. 5 cm lang, kaum 1 cm breit, aufrecht eingebogen, lanzettlich, etwas 
steif, zugespitzt, am Ende mit bis 13 mm langer, weißlicher, gebogener, ein-
facher oder selten mit winzigen Zähnchen versehener Endborste, oberseits 
flach, rückseits gewölbt und der Spitze zu etwas gekielt, dunkel- oder schwarz-
grün, kaum glänzend, beiderseits mit glänzenden, halbkugeligen oder oft in 
ein weißes, bis 2 mm langes Zähnchen auslaufenden Höckerchen, am Rande 
von der Mitte nach der Spitze und am Kiel mit 2 mm langen, weißen, etwas 
gebogenen, ziemlich steifen Zähnchen, die Wärzchen auf der Blattoberseite 
vereinzelt, auf der Unterseite zahlreicher, ±  rundlich, selten länglich, oberseits 
nach der Spitze zu in der Mitte in etwa 3—5 Längsreihen, die aber kaum oder 
nicht erhaben und nur undeutlich erkennbar sind, angeordnet, auf der Blatt-
unterseite in bis 9 ebenfalls sehr undeutlichen Längsreihen stehend, hier meist 
ohne Zähnchen, und nach dem Blattgrunde zu länglich, flach und undeutlich 
werdend.

Haworthia ferox var. armata v. Poelln. (Abb. 601). — Cape-Province: 
Oudtshoorn. — B. ca. 8 cm lang, 15 mm breit an der Basis, oberseits mit fast 
gleichfarbigen, mit einem gebogenen, 3—4 mm langen Zähnchen versehenen 
Warzen, mit in 5 längslaufenden Linien stehenden stumpfen Warzen in der Mitte 
der Unterseite, Ränder mit weißlichen, gekrümmten, 5 mm langen Zähnchen, 
Endborste 4 mm lang.

Haworthia floribunda v. Poelln. (§ Loratae). — Cape-Province: Heidel-
berg, Swellendam-Distrikt. — Rosette stammlos, wenigblättrig, 6—7 cm ∅; 

Abb. 600. Haworthia ferox v. Poelln. 
Photo J. W. Brown.

Abb. 601. Haworthia ferox v. Poelln. var. 
armata v. Poelln. Photo J. W. Brown.
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B. rosettig oder auch zweizeilig angeordnet, 3,5 cm lang, ältere B. zurück-
gebogen, jüngere B. aufrecht, sehr verschieden gestaltet, entweder deutlich 
ei-lanzettlich oder vom Grunde nach der Spitze zu verschmälert und dann in 
der Mitte oft verbreitert, oft auch nach der Spitze verbreitert, an der Spitze 
jedoch alle gerundet oder stumpf, oberseits flach oder wenig gewölbt, oft in der 
Mitte rinnig, rückseits gewölbt, deutlich gekielt, nicht glänzend, grün, undeutlich 
gestreift, Ränder und Kiel von der Mitte zur Spitze fein gezähnt; Bl. zahlreich.

Haworthia foliolosa Willd. = Astroloba foliolosa (Willd.) Uitew.
Haworthia fouchei v. Poelln. (§ Retusae). — Cape-Province: Grootvley, 

3 miles nördlich Riversdale. — Stammlose Rosette, spiralig beblättert, wenig 
sprossend von der Basis; B. länglich-lanzettlich, an der Basis etwas breiter, 
±  zugespitzt, Spitze ein wenig nach innen gebogen, 7—8 cm lang, 15—20 mm 
breit, unter der Spitze um ungefähr 30—45° abgeflacht, unterseits glatt, grün, 
etwas glänzend, nach der Spitze zu mit einigen helleren Flecken, die dreieckige, 

abgeflachte Oberseite 2.5—3 cm lang, 15—20 mm breit, eiförmig-dreieckig, zu-
gespitzt, oben etwas seitlich gebogen, etwas gewölbt, etwas runzlich, halb-
durchscheinend, glänzend, mit 6—9, einige bis zur Spitze reichenden Linien, 
rückseits sehr gerundet, nach oben zu gekielt, Endborste 3—4 mm lang, Blatt-
ränder und Kiel glatt.

Haworthia fulva G. G. Smith (§ Coarctatae). — Cape-Provinco: Bathurst-
Distrikt, Farm nahe Port Alfred. — Beblättertes Stämmchen einfach, ca. 10 cm 
hoch, 38 mm ∅ einschl. der B., von der Basis aus sprossend und dichte Klumpen 
bildend; B. abstehend-spreizend, vielzeilig stehend, ca. 29 mm lang, am Grunde 
9,5 mm breit, nahe der Mitte ca. 4,7 mm dick, leicht eingebogen, die äußerste 
Spitze besonders stark eingebogen, jüngere B. breit lanzettlich und etwas zu-
gespitzt, im Alter fast lanzettlich und zugespitzt, oberseits gewölbt, anfangs 
blaßgrün, später grünbraun, einige B. mit kleinen gleichfarbigen bis weiß-
lichen, erhabenen Warzen in einer Mittelreihe; rückseits gerundet, undeutlich 
gekielt, etwas dunkler als oberseits, mit hellbrauner Spitze, jüngere B. an der 
Spitze etwas glänzend, besetzt mit etwa 12 Querreihen aus kleinen, erhabenen, 
runden oder leicht länglichen, querliegenden, gestutzten Warzen von 0,5 mm ∅, 

Abb. 602. Haworthia glabrata (Salm.) Bak. Photo J. W. Brown.
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einzelnstehende, grünlich-weiße Warzen an jungen B., an älteren B. diese weiß, 
die Reihen in der Mitte des Blattes 2 mm entfernt, die Warzen ebenfalls in 
ca. 11 undeutlichen Längsreihen stehend.

Haworthia gigas v. P. = Haworthia setata var. gigas v. P.
Haworthia glabrata (Salm.) Bak. (Abb. 602) (Aloe glabrata Salm.) (§ Mar

garitiferae). — Fundort unbekannt. — Rosette 35—45 blättrig, 18 cm ∅, 12 cm 
hoch, oft sich zweiteilend, jüngere B. aufrecht abstehend, ältere B. zurück-
gebogen-spreizend, die Spitze etwas eingebogen, 10—15 cm lang, am Grunde 
25 mm breit, lang dreikantig-zugespitzt, bläulich-grün, oberseits flach gewölbt, 
glatt, rückseits gewölbt, nach oben zu gekielt, Warzen in entfernten Reihen 
locker stehend, Ränder und Kiel mit durchscheinenden Warzen.

Haworthia glabrata var. concolor Salm. (Abb. 603). — Kulturform (Kew 
Garden). — B. zurückgebogen-abstehend, an der Basis breiter und von der 
Mitte ab lang zugespitzt, oberseits hohl, lebhaft grün, rückseits gewölbt, von 
gleichfarbenen grünen Warzen rauh, Ränder und Kiel mit kleinen weißlichen 
Warzen.

Haworthia glabrata var. perviridis Salm. (Abb. 604). — Kulturform. — 
Rosetten höher; B. zahlreicher, aufrechter, grün bis bläulich, Warzen größer.

Haworthia glauca Bak. (Abb. 605) (§ Coarctatae). — Orange Free State: 
Zuurberg. — Stämmchen beblättert, 5—8 cm lang, 2,5—3,5 cm ∅; B. dicht 
gedrängt, vielreihig-aufsteigend, lang lanzettlich, 20—23 mm lang, 8 mm breit, 
4 mm dick, blaßgrün bis bläulich, oft rötlich, ungefleckt, oberseits flach, 
rückseits gerundet und gekielt und mit 5—7 erhabenen, dunkleren, grünen 
Streifen.

Haworthia globosiflora G. G. Smith (§ Denticulatae). — Cape-Province: 
Calvinia-Distrikt, an der Grenze von Calvinia- und Clanwilliam-Distrikt. — 
Rosette stammlos, ca. 8 cm ∅, vom Grunde aus nicht oder nur wenig sprossend; 
B. zu 40, jüngere B. aufrecht eingebogen, ältere B. abstehend-spreizend, an der 
Spitze ±  eingebogen, weich, ca. 45 mm lang, unten 10 mm breit, der Spitze zu 
ca. 6 mm dick, eiförmig-zugespitzt, oben flach-gewölbt, glatt, mit einer Anzahl 
von erhabenen, durchscheinenden, runden und länglichen Flecken von 1 mm ∅ 

Abb. 603. Haworthia glabrata (Salm.) Bak. var. concolor Salm. Photo J. W. Brown.
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nahe der Spitze, unten Flecken kleiner und in Längsreihen stehend, einige mit 
Zähnchen, mit 5—6 ± durchscheinenden, netzartigen Linien im oberen Teil, 
im unteren Teil hellgrün, oben braungrün, rückseits dreikantig-gewölbt, der 
Spitze zu glatt, mit länglichen, durchscheinenden Flecken in 10 Längsreihen 

und 12 dunkel braungrünen Linien, der Spitze zu braungrün, unten grün, Ränder 
scharf, mit weißen, 1 mm langen Zähnchen besetzt, Kiel 1—2, der eine Kiel oft 
der Kante zu, ebenfalls mit Zähnchen besetzt, Endborste 4 mm lang, gezähnt; 
Blüte kugelig und durch diese leicht von anderen Arten zu unterscheiden.

Haworthia gordoniana v. P. = Hawor-
thia obtusa var. gordoniana (v. P.) Uitew.

Haworthia gracilidelineata v. P. = Ha-
worthia bilineata var. gracilidelineata v. P.

Haworthia gracilis v. Poelln. (Abb. 606) (§ Arachnoideae). — Cape-Pro-
vince: Albany-Distrikt, Graaff Reinet; Amalienstein; Willowmore, Hell’s Poort; 
nahe Grahamstown und Port Elizabeth. — Rosetten vielblättrig, stammlos, 
6—7 cm ∅; B. bläulich, etwas glänzend, äußere der Spitze zu eingebogen, fast 
länglich bis fast eiförmig-länglich, stark zugespitzt, ca. 3,5—4 cm lang, ca. 8 bis 
9 mm breit, oberseits mit 3, seltener 5, oft vereinigten Längslinien, von welchen 

Abb. 604. Haworthia glabrata (Salm.) Bak. var. perviride Salm. Photo J. W. Brown.

Abb. 606. Haworthia glauca Bak. Abb. 606. Haworthia gracilis v. Poelln. 
Photo J. W. Brown.
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nur die mittlere Linie die Spitze erreicht, rückseits mit 5—7 oft vereinigten 
grünlichen Linien, oberseits flachgewölbt, rückseits gewölbt, mit undeutlichem 
Kiel der Spitze zu, selten mit 2 Kielen, Zähnchen locker gestellt an den Rändern, 
weniger am Kiel, weiß, 2 mm lang, gerade oder etwas verbogen, Endborste 
6—8 mm lang, einfach oder gezähnt.

Haworthia graminifolia G. G. Smith (§ Fusiformes). — Cape-Province: 
Oudtshoorn-Distrikt, nahe Oudtshoorn. — Wurzel spindelförmig, bis zu 
12 mm ∅, ca. 8 cm lang; Stämmchen einfach, bis zu 4 cm lang, ca. 10 mm ∅, 
bedeckt mit den trockenen Resten alter Blattbasen; B. bei voll entwickelten 
Pflanzen bis zu 14, fast linealisch, pfriemenförmig, in der Jugend aufrecht, 
später spreizend, fest, ca. 45 cm lang, oft 35 cm lang und zusätzlich 10 cm 
vertrocknetes Blattende, an der Basis verbreitert, über der Basis 2 cm breit, 
in der Mitte 1,5 cm breit, im Querschnitt V-förmig, glatt, dunkelgrün, rückseits 
gerundet und mit 4—5 gleichfarbigen Längslinien, diese nach oben zu undeut-
licher, auf diesen kleine längsliegende, längliche, weiße Wärzchen, einige von 
diesen fein gezähnt, die Warzen unregel-
mäßig im Abstand von 0,5 mm, nach oben 
zu diese weniger zahlreich, stark dunkel-
grün; Ränder etwas spitz, fein gezähnt, 
Zähnchen vor- und rückwärts gerichtet, 
dreieckig-spitz, Zähnchen nach den Enden 
zu warzenartig.

Haworthia granata Haw. = Haworthia 
margaritifera var. minima (Ait.) Uitew.

Haworthia granata var. polyphylla Haw. 
= Haworthia margaritifera var. minima 
subv. polyphylla (Haw.) Uitew.

Haworthia granulata Marl. (§ Scabra
tae). — Cape-Province: Ausläufer der Rogge-
veldberge bei Verlaten Kloof. — Sprossend; 
Rosetten 30—40 mm ∅; B. nicht zahlreich, 
20—30 mm lang, 10—15 mm breit, ei-lanzett-
lich, kurz zugespitzt, oberseits hohl und 
glatt, unterseits stark gewölbt, graugrün, 
mit sehr zahlreichen, sehr kleinen, grau-
grünen, etwas in Querreihen angeordneten 
Höckerchen.

Haworthia greenii Bak. (Abb. 607) (§ Coarctatae). — Cape-Province: 
Grahamstown und Umgegend, Howiesens Poort. —  Wie Haworthia coarctata 
Haw., aber die B. 3—4 cm lang, 1,5—2 cm breit, unterseits mit 6—8 erhabenen, 
undeutlichen Längslinien, Punkte weiß oder grünlichweiß, nicht oder kaum her-
vor ragend.

Haworthia greenii forma bakeri Resende (forma typica). — Resende 
schlägt, in Voraussetzung gewisser Änderungen der Prioritätsgesetze, diesen 
Namen für die Typpflanze vor.

Haworthia greenii forma minor Resende (Abb. 608). — Standort un-
bekannt. — B. 2,5 cm lang, 1,5 cm breit, Warzen weiß und mehr auffallender 
als in forma bakeri Res., und weniger zahlreich als bei der forma pseudocoarctata 
(v. P.) Res., in deutlichen Längslinien angeordnet und oft zusammenfließend.

Haworthia greenii forma pseudocoarctata (v. P.) Resende (Haworthia 
reinwardtii var. pseudocoarctata v. Poelln., Haw. coarctata var. haworthii forma 

J a c o b s e n , Sukkulente Pflanzen. Bd. II. 45

Abb. 607. Haworthia greenii Bak.
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pseudocoarctata (v. P.) Res.). — Cape-Province: Grahamstown, East London, 
Alicedale. — B. 2,5 cm lang, 1—1,5 cm breit, mit zahlreichen, weißen, in Längs-
linien und in undeutlichen Querreihen zusammenfließenden Warzen.

Haworthia greenii var. silvicola G. G. Smith. — Cape-Province: Bathurst-
Distrikt, ca. 15 miles westlich Port Alfred. — Stämmchen einfach, ca. 15 mm 
hoch, einschl. der B. 40 mm ∅, aufrecht, im Alter niederliegend, vom Grunde 
aus sprossend, klumpenbildend, rötlich oder hellbräunlichgrün in der Sonne; 
B. gedrängt, dem Grunde zu locker stehend, vielzeilig gestellt, abstehend-
spreizend, eingebogen, derb, in der Mitte der Pflanze 30 mm lang, an der Basis 
10 mm breit, der Spitze der Pflanze zu kürzer und breiter, nach unten länger 
und schmaler, oberseits hohl der Basis zu, nach oben zu leicht gerundet, glatt, 
mit erhabenen, gleichfarbigen, zusammenlaufenden Längslinien, die mittlere 
Linie die Spitze erreichend, die beiden seitlichen Linien an der unteren Hälfte 
von den Rändern zur Mittellinie laufend, selten sich an einem Punkt treffend, 

hell bräunlichgrün bis hellgrün, rückeits gerundet, besetzt mit etwas wenig 
erhabenen, einzeln stehenden, einfarbigen bis weißlichen, querliegenden, läng-
lichen Warzen in den oberen Vierteln, längs des Kiels und beiderseits eine ± 
deutliche Längslinie, dunkler grün als oberseits, der Basis zu noch dunkler, 
der Kiel etwas schief, Ränder mit Warzen wie auf der Rückseite.

Haworthia guttata Uitew. (§ Arachnoideae). — Cape-Province: zwischen 
Robertson und Bonnievale. — Rosette stammlos, ca. 3 cm ∅; B. wenig zahl-
reich, spiralig gestellt, 2,5—3,5 cm lang, 7—8 mm breit, dunkel graugrün, nach 
der Spitze zu rötlich, ±  aufrecht abstehend, länglich-lanzettlich, oberseits im 
unteren Teil gewölbt und farblos, nach der Spitze zu durchscheinend mit 3—4 
längslaufenden, unregelmäßig netzartig verlaufenden Linien, nach der Spitze zu 
dunkler und ± durchscheinende, auffallende, längliche Flecken, rückseits ge-
rundet, gekielt von der Mitte an, oft mit zweitem Kiel nahe den Rändern, nach 
der Spitze zu mit kleinen, auffallenden, durchscheinenden Flecken, die oft warzig 
sind, Rand und Kiele mit 0,5 mm langen Zähnchen, Endborste 1 mm lang.

Haworthia haageana v. Poelln. (Abb. 609) (§ Muticae). — Cape-Province: 
Oudtshoorn; Port Elizabeth (?); Robertson-Distrikt; Steytlerville-Distrikt. — 
Rosette nicht sprossend, ca. 7 cm ∅; B. zahlreich, rosettig angeordnet, mehr hart- 
als weichfleischig, 3 cm lang, 1 cm breit, ca. 5 mm dick, kurz-lanzettlich bis rund-
lich-dreieckig, kurz zugespitzt, nach der Spitze zu eingebogen, hellgrün bis 
rötlich, oft marmoriert, oberseits flach oder wenig gerundet, rückseits gerundet, 

Abb. 608. Haworthia greenii Bak. f. minor Res. 
Photo J. W. Brown.

Abb. 609. Haworthia haageana 
v. Poelln.
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scharf gekielt, Kiel ±  fein warzig, Blattfläche von feinen, oft netzadrigen, un-
deutlichen Längslinien durchzogen; Bl. grünlichweiß.

Haworthia haageana var. subreticulata v. Poelln. — Cape-Province: bei 
Grahamstown (?). — Dunklere Linien an der Spitze ein wenig deutlicher hervor-
tretend, Endborste ca. 2 cm lang, Ränder und Kiel oft mit wenig auffallenden 
Zähnchen.

Haworthia habdomadis v. Poelln. (§ Limpidae). — Cape-Province: 
Sevenweekspoort. — B. länglich oder verkehrt-eiförmig, etwas zugespitzt, 
hellgraugrün, die äußeren B. aufrecht-spreizend, zur Spitze etwas eingebogen, 
2,5—3,5 cm lang, 9—12 mm breit, beiderseits halbdurchscheinend, beiderseits 
mit einigen dunkleren Linien, ±  in ein Netzwerk verlaufend, Endborste 3 bis 
4 mm lang, mit kleinem, 2 mm langem Spitzchen an Rändern und Kiel; B. 14 bis 
16 mm lang.

Haworthia heidelbergensis G. G. Smith (Abb. 610) (§ Retusae). — Cape-Pro-
vince: Swellendam-Distrikt; Riversdale-Distrikt, einige miles von Heidelberg. — 
Rosette stammlos, ca. 7 cm ∅, von der Basis aus sprossend; B. ca. 35, jüngere B. 
hellgrün, im Alter dunkelgrün, jüngere B. aufrecht, ±  zurückgebogen, ältere 
B. spreizend, ±  zurückgebogen und ± an der Spitze eingebogen, bis zu 35 mm 
lang, 8 mm breit und 6 mm dick an der Basis, Endfläche ei-länglich, mit 3—5 mm 
langer, weißlich-durchscheinender Endborste, Endfläche oberseits unten flach, 
nach oben zu gewölbt, glatt, am Anfang blaßgrün, nach oben zu dunkler, End-
fläche bis zu 16 mm lang, 8 mm breit, gewölbt, glatt, bläulich-durchscheinend-
grün, glänzend, mit 3(—4) hellgrünen, ±  parallel laufenden Linien, die mittlere 
Linie länger, oft bis zur Spitze reichend, rückseits gewölbt, glatt, mit einigen 
gleichfarbigen, meist gezähnten Wärzchen in der Mitte des Blattes, gewöhnlich 
in einer oder in mehreren Reihen in Form eines falschen Kieles stehend, mit 
einigen bis vielen länglichen, durchscheinenden Flecken in der oberen Hälfte, 
unten hellgrün, oben dunkler, mit ca. 10 undeutlichen Linien, Kiel 1(—2) im 
oberen Drittel, spitz, mit einigen 0,75 mm langen Zähnchen der Spitze zu, 
Ränder scharf, gezähnt, Zähnchen der Spitze und der Basis zu kleiner.

Haworthia helmae v. Poelln. (Abb. 611) (§ Arachnoideae). — Cape-
Province: Heidelberg; Great Brak River; Brand wacht; Worcester; George; 
Doornriver; Avontuur; Zebra. — Rasenbildend, länglich oder lanzettlich, zu-
gespitzt, etwas glänzend, 3—4 cm lang, 6—9 mm breit, oberseits etwas gewölbt, 
wenig angeschwollen, oft zurückgebogen, glatt oder rauh, oft mit längslaufender. 

 45*

Abb. 610. Haworthia heidelbergensis 
G. G. Smith. Photo J. W. Brown.

Abb. 611. Haworthia helmae v. Poelln. 
Photo J. W. Brown.
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warziger Linie, rückseits mit 1—2 Kielen, beide Seiten transparent und grün, 
nach der Spitze zu längslaufende Streifen, an den Rändern ebenfalls transparent, 
Ränder und Kiele mit weißlichen, 0,75 mm langen Zähnchen, Endborste 1 bis 
4 mm lang, rückseits oft mit helleren Punkten.

Haworthia henriquesii Res. (§ Coarctatae). — Stammlos; B. dicht gedrängt, 
spiralig-vielzeilig gestellt, blau, ca. 3—3,5 cm lang, 10—15 mm breit, 4—5 mm 
dick, dreikantig-eiförmig, zugespitzt, der Spitze zu eingebogen, oberseits flach, 
glatt, rückseits gewölbt, mit 10—15 kielartigen Längslinien, Warzen auffallend 
in Querbändern.

Haworthia herbacea (Mill.) Stearn. (Abb. 612) (Aloe herbacea Mill., 
Aloe atrivirens DC., Haworthia atrovirens (DC.) Haw., Haw. pumila Haw.) 
(§ Arachnoideae). — Cape-Province. — Rosetten stammlos, rasenbildend, 

2—5 cm ∅; B. zahlreich, 15—20 mm lang, 6—8 mm breit, aufrecht abstehend, 
lanzettlich, lang zugespitzt, oberseits gewölbt, rückseits rund und nach oben zu 
gekielt, grün, nach der Spitze zu dunkelgrün, durchscheinend, punktiert, mit 
etwas dunkleren Längs- und Querlinien gezeichnet, rückseits weißlich-warzig, 
Ränder und Kiel mit knorpeligen, durchscheinenden Zähnchen.

Haworthia herrei v. Poelln. (Abb. 613) (§ Coarctatae). — Cape-Province: 
Kendrew bei Graaff Reinet; Jansenville, Paardepoort im Jansenville-Distrikt; 
im gleichen Distrikt: Kleinwintersfontein, Jansenville, zwischen Jansenville 
und Glenconnor. — Stämmchen spiralig beblättert, vom Grunde aus sprossend 
und kleine Klumpen bildend, bis fast 10 cm lang, 3—4 cm ∅, aufsteigend-
aufrecht; B. ±  aufrecht, oben etwas nach innen gebogen, lanzettlich-dreieckig 
oder fast ei-lanzettlich, lang zugespitzt, kurz gespitzt, graugrün, etwas bereift, 
ca. 4—5 cm lang, am Grunde 10—15 mm breit, oberseits fast flach oder mit 0—2 
etwas erhabenen, oft unregelmäßig mit etwas hervortretenden, gleichfarbigen 
Wärzchen besetzten Längslinien, unterseits gewölbt, nach der Spitze zu gekielt 
und mit 5—10, die Spitze selten erreichenden Längslinien, auf denen einzelne 
oder zu Leisten zusammenfließende, auch streckenweise fehlende, gleichfarbige 

Abb. 612. Haworthia herbacea (Mill.) Stearn. Photo J. A. Huber.
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Höckerchen sehr unregelmäßig angeordnet sind, am Rande, besonders der Spitze 
zu, glatt, sonst auch hier höckerig-rauh.

Haworthia herrei var. depauperata v. Poelln. (Abb. 614). — Cape-
Province: Sondagsriver, zwischen Steytlerville und Port Elizabeth; Paarde-
poort; Jansenville; Somerset East. — Blattunterseite mit 1—5 wenig oder kaum 
gehöckerten Längslinien.

Haworthia herrei var. herrei Resende ist die Form typica, die neue 
Schreibweise für diese, wie diese auf Grund der Beschlüsse des Botaniker-
Kongresses 1951 (Stockholm) jetzt gültig ist.

Haworthia herrei var. poellnitzii Resende ist die Form typica, wie diese 
früher von Resende bezeichnet wurde = Haworthia herrei var. herrei Res.

Haworthia herrei var. subspicata nom. nud. — Eine (wahrscheinlich von 
Dr. von Poellnitz gesehene) Abart mit etwas ährigem Blütenstand.

Haworthia hilliana v. P. = Haworthia umbraticola var. hilliana v. P.

Haworthia hurlingii v. Poelln. (§ Muticae). — Cape-Province: Worcester- 
und Robertson-Distrikt; Bonnievale; Montagu. — Rasenbildend, Rosetten 
3 cm ∅; B. bleichgrün, nahezu eiförmig oder wenig eiförmig-länglich, wenig 
spitz, oft mit einem winzigen Spitzchen, 2 cm lang, 8 mm breit, oberseits fast 
flach, an der Basis wenig geschwollen, der Spitze zu etwas zurückgebogen, mit 
5—7 dunkleren, wenig auffallenden, längslaufenden Linien, von welchen nur 
einige bis zur Spitze laufen, rückseits gerundet, gekielt von der Mitte bis zur 
Spitze, dort mit den gleichen Linien, Ränder und Kiel weich oder mit kleinen 
Zähnchen nach der Basis zu.

Haworthia hurlingii var. ambigua Triebn. et v. Poelln. — Cape-Pro-
vince: Montagu. — Nicht oder wenig sprossend, nur 2—3 Rosetten; B. mehr 
spreizend, dadurch die Rosetten lockerer, B. 2 mm breit, mit mehr ausgeprägtem 
Kiel und ausdrucksvollen Längslinien und nur wenige vereinigt zum Netzwerk.

Haworthia hybrida (Salm.) Haw. (Abb. 615) (Aloe hybrida Salm., Aloe 
hybrida var. asperior Salm.) (§ Rigidae). — Möglicherweise eine Kreuzung 
zwischen Haworthia margaritifera (L.) Haw. und Haworthia tortuosa var. 
pseudorigida (nach Salm-Dyck) oder Haworthia rigida (Salm.) Bgr. und Ha

Abb. 613. Haworthia herrei v. Poelln. Abb. 614. Haworthia herrei v. Poelln. var. 
depauperata v. Poelln.
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worthia radula ( Jacq.) Haw. (nach Baker) oder Haworthia rigida (Lam.) Haw. 
und Haworthia tortuosa Haw. (nach Berger).

Haworthia icosiphylla Bak. (§ Margaritiferae). — Fundort unbekannt. — 
Rosette 7—8 cm ∅; B. ca. 20, spiralig gestellt, lanzettlich-dreieckig, 3—4 cm 
lang, in der Mitte 2 cm breit und 3 mm dick, leicht zurückgebogen, oberseits 
hohl, rückseits gewölbt und gekielt, grün, oft rötlich, von kleinen, gleichfarbenen 
Warzen rauh.

Haworthia incurvula v. Poelln. (Abb. 616) (§ Muticae). (G. G. Smith 
in: J. S.-Afr. Bot., Januar 1950, glaubt die Art in Sektion Obtusatae überführen 
zu müssen.) — Cape-Province: Pluto’Vale bei Grahamstown im Albany-

Distrikt. — Weichblättrige Rosette, von der Basis aus sprossend, bis 6 cm ∅, 
mit 7—40 Blättern; B. locker angeordnet, breit-eiförmig-länglich, stumpf ge-
spitzt, 2 cm lang, 12 mm breit, oberseits flach, rückseits gewölbt, oben schwach 

Abb. 615. Haworthia hybrida (Salm.) Haw.

Abb. 616. Haworthia incurvula v. Poelln. Abb. 617. Haworthia integra v. Poelln.
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gekielt, wassergrün, oben glasig-durchscheinend, beiderseits dunkelgrüne Längs-
linien; Bl.St. 20 cm hoch.

Haworthia indurata Haw. = Haworthia viscosa var. indurata (Haw.) Bak.
Haworthia inermis v. P. = Haworthia mucronata var. limpida f. inermis 

v. P.
Haworthia integra v. Poelln. (Abb. 617) (§ Muticae). — Cape-Province: 

Kl.-Karroo. — Von der Basis aus sprossend, rasenbildend; B. zahlreich, rosettig 
gestellt, ältere B. fast aufrecht, jüngere B. eingebogen an der Spitze, ±  länglich 
oder eiförmig-länglich, ca. 4 cm lang, in der Mitte ca. 13 mm breit, blaugrün, 
beiderseits mit Längslinien, diese netzartig sich verzweigend, oberseits am 
Grunde wenig gewölbt bis flach, in der Mitte geschwollen, der Spitze zu leicht 
gewölbt, rückseits gewölbt, deutlich mit 1—2 Kielen, in der Mitte und an der 
Spitze geschwollen, oft dort mit 3 Kielen, am Ende zugespitzt und mit weißer, 
8 mm langer Endborste.

Haworthia intermedia v. Poelln. (Abb. 618) (§ Muticae). — Cape-Pro-
vince: Farm Skottsburg bei Port Elizabeth. — Stammlose, etwas sprossende 
Rosette, 5—6 cm ∅; B. zahlreich, länglich-lanzettlich oder fast lanzettlich, 
35—40 mm lang, ca. 1 cm breit, hellgrün oder hellgraugrün, nach der Spitze 
beiderseits etwas durchscheinend, oben wenig, aber deutlich eingebogen, etwas 
glänzend, Endborste 1 mm lang, am Rand der Spitze zu glatt, nach dem Grunde 
zu mit entfernt stehenden Zähnchen, oberseits flach, der Spitze zu etwas ge-
schwollen, oft mit hervortretender Längsmittellinie, mit 7—10 etwas dunklen, 
nur wenig oder völlig unregelmäßig untereinander verbundenen Längslinien, 
3—5 den hellen Spitzenteil erreichend, unterseits etwas gewölbt, nach der 
Spitze zu verdickt, Kiel stumpf, schief, von der Mitte ab mit undeutlich ver-
bundenen Längslinien.

Haworthia isabellae v. Poelln. (Abb. 619) (§ Arachnoideae). — Cape-
Province bei Port Elizabeth. — Rosette stammlos, ca. 7 cm ∅, vielblättrig; 
B. zahlreich, schmal-lanzettlich, umgekehrt-eiförmig, zugespitzt, 3,5—4,5 cm 
lang, 8—10 mm breit, die äußeren B. an der Spitze deutlich umgebogen und 
spreizend, graugrün, matt, oberseits flach oder rinnig-hohl, rückseits leicht 
gewölbt, nach oben zu gekielt, beiderseits mit einigen dunkleren Längslinien, 
die dem Blattende zu fast durchscheinend sind, oberseits oft miteinander ver-
bunden, Blattspitze mit 3 mm langer Endborste, Ränder und Kiel mit 1 mm 
langer Borste.

Abb. 618. Haworthia intermedia 
v. Poelln.

Abb. 619. Haworthia isabellae v. Poelln. 
Photo J. W. Brown.
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Haworthia jacobseniana v. Poelln. (Abb. 620) (§ Coarctatae). — Cape-
Province: Miller nahe Jansenville. — Stämmchen ca. 2—2,5 cm ∅, 6 cm lang 
oder länger, von der Basis aus sprossend; B. grün, stark bereift, aufrecht, an 
der Spitze oft eingebogen, ca. 16—20 mm lang, ca. 7—8 mm breit, an der Basis 
wenig gewölbt, flach oder flach gewölbt der Spitze zu, meist völlig glatt, rück-
seits gewölbt, in der Mitte gekielt, mit 6—7 (einschl. des Kiels) etwas auf-
fallenden Längslinien, Ränder und Kiel warzig, der Spitze zu gesägt, Wärzchen 
einfarbig, an der Spitze meist heller, länglich oder rundlich, nicht oder wenig 
zusammenlaufend, selten oder nicht in undeutlichen Querreihen, unregelmäßig 
gestellte Warzen in den Längslinien.

Haworthia janseana Uitew. (§ Denticulatae). — Standort unbekannt. — 
Rosetten stammlos, spiralig beblättert, 4,5—5 cm ∅, von der Basis aus spros-
send, rasenbildend; B. zahlreich, blaß graugrün, ca. 2,5 cm lang, 8—10 mm breit, 
ältere B. spreizend, die Spitze etwas eingebogen, eiförmig-lanzettlich, zugespitzt, 
mit vielen Längslinien, an der Basis fast flach, der Spitze zu etwas gewölbt, 
rinnig, rückseits gewölbt, der Spitze zu gekielt, Rand und Kiel unregelmäßig 
fein gezähnt, die Zähnchen an der 
Basis grün, nach oben zu durch-
scheinend, ½—⅔ mm lang, End-
borste 2 mm lang.

Haworthia jonesiae v. Poelln. (§ Coarctatae). — Cape-Province: Steytler-
ville. — Stämmchen dicht spiralig beblättert, bis über 20 cm lang, ca. 3 cm ∅, 
vom Grunde aus sprossend, seltener weiter oben dichotom verzweigt, ±  auf-
recht, meist etwas gebogen; B. dunkelgrün, lanzettlich, am Grunde etwas er-
weitert, stark bereift, aufrecht, oben meist etwas nach innen gebogen, matt, 
mit winzigen, hellen, später bräunlichen Spitzchen, ca. 1,5—2,5 cm lang, an 
der Basis 1,5—2,5 cm breit, oberseits am Rande und nach der Spitze zu ver-
dickt, in der Mitte leicht hohl, unterseits gewölbt, mit unauffälligen Längslinien, 
in der Mitte deutlich gekielt, der Kiel nach der Spitze zu rauh, nach der Mitte zu 
mit winzigen, unregelmäßig verteilten, ±  dunklen Warzen, Rand rauh, kaum 
warzig.

Haworthia kewensis v. Poelln. (Abb. 621) (Haworthia peacockii hort. 
Kew. [non Bak.]) (§ Coarctatae). — Standort unbekannt. — Stämmchen ver-
längert, vom Grunde aus sprossend, 6—7 cm ∅; B. spiralig angeordnet, steif, 
gerade, eiförmig, allmählich oder etwas plötzlich zugespitzt, spitz, die älteren B. 
spreizend, die jungen B. aufsteigend, ca. 3 cm lang, 1,5—2 cm am Grunde breit, 

Abb. 620. Haworthia jacobseniana 
v. Poelln. (Typ!).

Abb. 621. Haworthia kewensis v. Poelln. 
Photo J. W. Brown.
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0,7—1 cm dick, dunkelgrün, matt, oberseits flach und nach der Spitze zu un-
auffällig gewölbt, mit einzeln stehenden Wärzchen, diese zuerst etwas glänzend, 
später matter, unregelmäßig stehend oder selten in undeutlichen Längs- und 
Querreihen angeordnet, zuerst grünlichweiß, später grün, aber deutlich, unter-
seits stark gewölbt, mit schiefem Kiel, oft mit 2 undeutlichen seitlichen Kielen, 
Wärzchen wie oberseits, ±  größer, am Grunde winzig und zahlreich, undeutlich 
angeordnet, der Spitze zu in undeutlichen Längsreihen, Kiel mit weißen, später 
grünlichen Warzen, Rand mit weißlichen, später grünlichen Zähnchen oder 
Warzen, an der Spitze zuerst kleine helle Borste, die bald abfällt.

Haworthia kingiana v. Poelln. = Haworthia subfasciata var. kingiana v. P.
Haworthia krausiana hort. Haage et Schmidt. — Alte Gartenpflanze, 

wahrscheinlich Hybride aus der Verwandtschaft von Haworthia glabra var. 
perviridis Salm. und Haworthia tortuosa Haw.

Haworthia krausii hort. Haage et Schmidt (Abb. 622). — Alte Garten-
pflanze, wahrscheinlich gleicher Herkunft wie Haworthia krausiana hort.

Haworthia laetevirens Haw. (Aloe 
laetevirens Salm.) (§ Denticulatae). — 
Cape-Province: Sevenweekspoort. — 
Rosette mit 20—30 Blättern, 5—7 cm 
∅, vielsprossend; B. etwas aufrecht-
spreizend, an der Spitze leicht ein-
wärts gebogen, 2,5—3 cm lang, 12 bis 
16 mm breit, länglich-lanzettlich, zu-
gespitzt, am Ende mit kleinem Börst-
chen, oberseits meist flach, rückseits 
gerundet, an der Spitze oft dicker, 
obere Hälfte gekielt, blaßgrün, beider-
seits der Spitze zu durchscheinend, 
mit 3—7 bleichen Linien, welche sich 
netzartig verzweigen, die durchschei-
nenden Flecken mit hellen Zähnchen, 
Ränder und Kiel mit kleinen Zähnchen.

Haworthia lateganae v. Poelln. 
(§ Scabratae). — Cape-Province: Oudts-
hoorn-Distrikt; van Wykskraal. — Stämmchen ca. 5 cm lang, 9—10 cm ∅; 
B. zahlreich, spiralig gestellt, B. eiförmig-lanzettlich, stark zugespitzt, mit 
kleinem, etwas durchscheinendem, später bräunlichem, scharfem Spitzchen, 
5,5—6 cm lang, 16—20 mm breit an der Basis, graugrün, rückseits an der 
Basis etwas rötlich, wenig bereift, wenig rauh, oberseits stark ausgehöhlt, 
rückseits stark gerundet und von der Basis schief gekielt, der Kiel in der Mitte 
rundlich, der Spitze zu scharf, völlig glatt, an den Rändern dunkler grün, 
von der Mitte zur Spitze sichelförmig, oft horizontal einwärts gebogen.

Haworthia leightoniae G. G. Smith (§ Limpidae). — Cape-Province: East 
London-Distrikt, zwischen King William’s Town und Kayser’s Beach. — Rosette 
stammlos, 7 cm ∅, vom Grunde aus und aus den Achseln älterer Blätter 
sprossend und so große Klumpen bildend; B. ca. 45, junge B. aufrecht, ±  ein-
gebogen, ältere B. abstehend, oft zurückgebogen, ca. 43 mm lang, unten ca. 
16 mm breit, nach der Spitze zu ca. 5 mm dick, länglich, zugespitzt, gespitzt, 
oberseits flach bis etwas hohl, der Spitze zu wenig geschwollen, der durch-
scheinende Teil 8 mm lang, mit ca. 5 roten, undeutlichen, netzartig verzweigten 
Linien, von denen eine die Spitze erreicht, die anderen Linien kürzer, im unteren 
Teil die B. hellgrün, oben dunkelrot, ±  glänzend, rückseits gewölbt, der durch-

Abb. 622. Haworthia krausii hort. Hg. et 
Schmidt. Photo J. W. Brown.
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scheinende Teil meist länger als oberseits, mit 11 rötlichen netzartig verzweigten 
Linien, die mittlere und die zweite von den Rändern sich an der Spitze ver-
einigend, die anderen Linien kürzer, unten blaßgrün, oben dunkelrot, ±  glän-
zend, Kiel im oberen Teil schief, mit 0,5 mm langen, hellen Zähnchen besetzt, 
Ränder anfangs scharf, nach oben zu gerundet, oft mit 2 Reihen 0,7 mm langer 
Zähnchen, Endborste 5—6 mm lang.

Haworthia lepida G. G. Smith (Abb. 623) (§ Obtusatae). — Cape-Province: 
Albany-Distrikt, zwischen Carlisle Bridge und Fort Brown, am Fish River. — 
Stammlos, Rosetten etwa 40blättrig, 6 cm ∅, 3 cm hoch, von der Basis aus 
sprossend und dichte Klumpen bildend; B. dicht stehend, junge B. abstehend, 
ältere B. spreizend, weich, 20—30 mm lang, 13—16 mm breit etwa ein Drittel 
von der Spitze, am Grunde 12—13 mm breit, über der Mitte 6—8 mm dick, 
ei-länglich, breit-zugespitzt, die durchscheinende Endborste 0,75 mm lang; 

oberseits gerundet, der Spitze zu etwas geschwollen, glatt, oft mit einigen längs-
liegenden, durchscheinenden Flecken nahe der Spitze und längs der Ränder, 
und mit 7 undeutlichen, netzartigen Linien, die Mittellinie die Spitze erreichend, 
hellgrün; rückseits gerundet, der Spitze zu geschwollen, mit einigen längs-
liegenden Flecken nahe der Spitze, diese am Kiel länger, und mit 11 undeutlichen 
Linien, von denen 3 die Spitze erreichen, dunkler grün als oberseits, der Kiel 
stumpf, etwas schief, der Spitze zu durchscheinend, Ränder unten spitz, nach 
oben zu stumpf und durchscheinend im oberen Drittel.

Haworthia limifolia Marl. (§ Limifoliae). — Cape-Province: Gegend 
westlich der Delagra Bay und angeblich Transvaal, Barberton, Welverdiend. — 
Rosetten wenig von der Basis aus sprossend, 8—10 cm ∅; B. aufrecht abstehend, 
die unteren B. fast waagerecht, am Grunde breit eiförmig-dreieckig, zugespitzt, 
oberseits hohl oder wenig hohl, rückseits stark gerundet, rundlich gekielt; 
dunkel grünbraun, beiderseits mit 15—20 querlaufenden Schwielen.

Flavio Resende teilt die Art auf Grund zytologischer Untersuchungen 
wie folgt auf:

Haworthia limifolia var. keithii G. G. Smith. — Swaziland, Ubombo 
Range. — Rosette stammlos, ca. 11 cm ∅, ausläufertreibend; B. zu etwa 18, 
junge B. ±  aufrecht, ältere B. zurückgebogen-spreizend, ca. 7 cm lang, am 
Grunde ca. 18 mm breit, in der Mitte 5 mm dick, lanzettlich, zugespitzt, 
sichelförmig, oberseits hohl, am Grunde rosa, oben hellgrün, der Spitze zu 

Abb. 623. Haworthia lepida G. G. Smith. Photo J. W. Brown.
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dunkler, mit ca. 8 dunkelroten, durchscheinenden Längslinien am unteren Teil 
dem Blattgrund zu, in der mittleren Hälfte mit erhabenen, zusammenlaufenden 
und einigen einzeln stehenden, gleichfarbenen, glänzenden Warzen in gewellten 
Querreihen, welche nach unten in ± 4 Runzeln Ausdruck finden, mit 1—2 er-
habenen Längslinien aus einzeln stehenden gleichfarbenen Warzen, die Linien 
die Spitze erreichend, rückseits gewölbt, rosabraun am Grunde, hell olivgrün 
der Spitze zu, im oberen Dreiviertel mit Warzen wie oberseits, diese jedoch 
blasser und mehr gedrängt, ebenfalls in gewellten Querreihen stehend, mit zahl-
reichen durchscheinenden, rötlichen Längslinien im unteren Teil, im oberen 
Dreiviertelteil gekielt, Ränder ± scharf, einfarbig.

Haworthia limifolia forma marlotheana (Marl.) Res. = Haworthia limifolia 
var. marlotheana Resende.

Haworthia limifolia var. marlotheana Resende (Abb. 624) (forma tetra
ploidea; Haworthia limifolia forma marlotheana (Marl.) Res.). — Stämmchen 
nicht sprossend; B. von der Mitte bis zur Basis sehr dicht aufeinandergedrängt; 
vielblättrige Rosette, 6—11 cm ∅; B. dreieckig, scharf zugespitzt, jüngere B. 
mehr lanzettlich, am Grunde etwas erweitert, ältere B. nach der Spitze sich 
eiförmig erweiternd, jüngere B. aufrecht abstehend, ältere B. meist waagerecht 
spreizend, das obere Drittel nach unten gebogen, Ränder aufgewölbt, 3—5 cm 
lang, am Grunde 10—20 mm breit, ganz unten 2—4 cm breit, 2—6 mm dick, 
oberseits hohl, ältere B. flach, unterseits gewölbt, beiderseits mit 15—25 Quer-
rippen, grüner als bei der var. schuldteana Res.

Haworthia limifolia forma schuldteana Res. = Haworthia limifolia var. 
schuldteana Resende.

Haworthia limifolia var. schuldteana Resende (forma diploidea; Hawor
thia limifolia forma schuldteana Resende). — Stammlos, nicht sprossend; 
B. nicht gedrängt; Rosetten 9—12 cm ∅; B. lanzettlich zugespitzt, jüngere B. ± 
aufrecht, alte B. horizontal spreizend, 4—6 cm lang, unten 12—20 mm breit, 

Abb. 624. Haworthia limifolia Marl. Oben links: var. schuldtiana Res.; die anderen Pflanzen: 
var. marlothiana Res.
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ganz am Grunde 15—27 mm breit, 5—13 mm dick, oberseits hohl, ältere B. oft 
ganz flach, Ränder etwas eingerollt, mit 20—30 Querschwielen, rückseits ge-
wölbt, etwas seitlich gekielt, ebenfalls mit Querrippen, oft diese aus Höckerchen 
bestehend.

Haworthia limifolia var. schultzeana Resende ist eine irrtümliche Bezeich-
nung, wahrscheinlich ein Druckfehler, und muß heißen: Haworthia limifolia 
var. schuldteana Resende.

Haworthia limifolia var. stolonifera Resende (Abb. 624). — Eine lange 
Ausläufer bildende Abart, dadurch leicht größere Rasen bildend.

Haworthia limifolia var. stolonifera forma major Resende. — Von der 
forma pimentelli Res. durch längere, 5—8 cm lange, dreikantig-lanzettliche B. 
zu unterscheiden.

Haworthia limifolia var. stolonifera forma pimentelii Resende. B. ca. 
5 cm lang, 4 cm breit, der Spitze zu ei-lanzettlich, zugespitzt, der Basis zu 
dreieckig-eiförmig.

Haworthia limifolia var. ubomboensis (Verd.) G. G. Smith (Haworthia 
ubomboensis Verd.). — Swaziland: Ubombo Mts. — Fast stammlos, vom Grunde 
aus sprossend, ausläufertreibend; B. zu ca. 20, rosettig gestellt, ei-lanzettlich, 
3—6 cm lang, 12—20 mm breit, 2 mm dick, steif, abstehend, leicht zurück-
gebogen, oberseits flach bis gewölbt, mit dunkleren Längslinien, nicht oder nur 
wenig warzig, unterseits gewölbt, wenig warzig, Warzen in Längslinien ge-
ordnet, ganzrandig, Ränder hornig, am Ende spitz.

Haworthia limpida Haw. = Haworthia mucronata var. limpida (Haw.) 
v. Poelln.

Haworthia lisbonensis Resende (§ Coarctatae). (G. G. Smith in: J. S.-Afr. 
Bot., Januar 1950, glaubt diese Art in Sektion Rigidae überführen zu müssen.) 
— Standort unbekannt. — Stämmchen verlängert, ca. 12 cm lang, 7 cm breit, 
von der Basis aus verzweigt; B. in einigen Spiralreihen stehend, ei-lanzettlich, 
später zurückgebogen, zugespitzt, obere B. aufrecht, dem Grunde zu mehr ge-
spreizt, 30—45 mm lang, 10—20 mm breit, 2—6 mm dick, beiderseits mit 
2 deutlichen Kielen, beiderseits rauh von feinen Wärzchen, dunkelgrün wie die 

Abb. 625. Haworthia lockwoodii Arch. Photo J. W. Brown.
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B., die Spitzen heller grün (Beschreibung nach kultivierten Pflanzen im Bota-
nischen Garten Lissabon).

Haworthia lockwoodiae Arch. (Abb. 625) (§ Denticulatae). — Sehr ähnlich 
und nahestehend der Haworthia altilinea Haw.; B. breiter und dicker, ohne 
Randzähnchen, die Spitze älterer B. papierartig weiß.

Haworthia longebracteata G. G. Smith (§ Retusae). — Cape-Province: 
Riversdale-Distrikt, nahe Still Bay. — Rosette stammlos, 10 cm ∅, von der 
Basis aus sprossend und große Klumpen bildend; B. ca. 34, jüngere B. auf-
recht, die älteren B. abstehend, an der Spitze eingebogen, fest, 55 mm lang, 
17 mm breit und 10 mm dick unter der Basis der Endflächen, am Grunde des 
Blattes 15 mm breit, länglich-eiförmig, spitz-zugespitzt, Endborste 2—3 mm 
lang, bleibend; Oberseite der Endfläche unten gewölbt, nach oben zu stärker 
gewölbt, glatt, hellgrün, Endflächen im Winkel von 40° zurückgebogen, 17 mm 

lang, 16 mm breit, gewölbt, glatt, mit längsliegenden weißlichen Flecken, hell-
gründurchscheinend, mit 4—7 gleichlaufenden Linien (3 längere, 1—4 kürzere 
Linien), die mittlere Linie fast die Spitze erreichend; rückseits gewölbt, glatt, 
mit einer Anzahl längsorientierter, länglicher, durchscheinender Flecken der 
Spitze zu, unten hellgrün, der Spitze zu ± gelblichgrün, mit ca. 12 dunkleren 
grünen Linien; der Kiel im oberen Dreiviertel schief, scharf der Spitze zu mit 
einigen kleinen, ±  zerstreuten, weißlichen Zähnchen; Ränder unten scharf, 
nach oben ± rundlich, gezähnt wie der Kiel.

Haworthia longiana v. Poelln. (Abb. 626) (§ Margaritiferae). — Cape-
Province: Humansdorp, Hankey Road. — Rosette stammlos, wenigblättrig; 
B. von eiförmig-dreieckiger Basis nach der Spitze zu gerade, die jüngeren B. 
gleich aufrecht, die älteren B. weniger aufrecht, 20—25 cm lang, 15 mm breit, 
im unteren Teil nicht glänzend, beiderseits warzig, oberseits fast flach, mit 
wenig auffallender Mittellinie, rückseits gerundet, Spitze der jüngeren B. mit 
bräunlicher Borste, die Warzen oberseits klein, gleichfarbig oder weißlichgrün, 
rundlich oder länglich, oft in undeutlichen Längslinien.

Abb. 626. Haworthia longiana v. Poelln. 
Photo J. W. Brown.

Abb. 627. Haworthia longiana v. Poelln. var. 
albinota G. G. Smith. Photo J. W. Brown.
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Haworthia longiana var. albinota G. G. Smith (Abb. 627). — Humans-
dorp-Distrikt, nahe Miskraal. — B. zu etwa 24, bis zu 30 cm lang, am Grunde 
28 mm breit, in der Mitte 4 mm dick, lanzettlich, zugespitzt-pfriemenförmig, 
oberseits gewölbt, besetzt mit einigen oder vielen undeutlichen, kleinen, weiß-
lichen, runden Warzen, rückseits mit vielen, runden und länglichen, blauweißen 
Warzen bis fast 2 mm ∅, die Warzen oft durchscheinend, meist in unregel-
mäßigen Querbändern stehend, in voller Sonne sehen die B. aus, als wenn sie 
mit weißen Schuppen besetzt wären.

Haworthia longiaristata v. P. = Haworthia setata var. xyphiophylla v. P.
Haworthia longifolia v. Poelln. ist eine irrtümliche Bezeichnung.
Haworthia luteorosea Uitew. (§ Arachnoideae). — Cape-Province: Wahr-

scheinlich bei Grahamstown. — Rosette fast stammlos, von der Basis aus spros-
send, 4—5 cm ∅; B. zahlreich, umgekehrt-eiförmig, länglich-lanzettlich, zu-
gespitzt, jüngere B. aufrecht, ältere B. aufrecht abstehend, an der Spitze ein- 
gebogen, 2—3 cm lang, 7—9 mm breit, blaß blaugrün, oberseits anfangs flach, 
der Spitze zu gewölbt, mit 3—4 dunklen, bräunlichen Längslinien, der Spitze zu 
durchscheinend punktiert, mit kleiner, gezähnter Borste, rückseits gewölbt, ge-
kielt, ebenfalls mit Linien wie oberseits, die Flächen zwischen den netzförmigen 
Linien sind ±  durchscheinend, ±  zusammenfließend, Ränder und Kiel mit 
1—2 mm großen, durchsichtigen, borstenförmigen Zähnchen, nahe den Rändern 
oft eine weitere Linie mit borstigen Zähnchen; Bl.-Stengel 20 cm lang, Bl. gelb-
rosa.

Haworthia magnifica v. Poelln. (§ Retusae). — Cape-Province: Anger 
von Riversdale; bei Robertson. — Wenigblättrige Rosette; B. ca. 3,5 cm lang, 
±  aufrecht, bräunlich-grün, steif, oberseits an der Basis etwas hohl und glatt, 
Spitze rechtwinklig zurückgebogen, die Endfläche dreieckig, 18 mm lang, an der 
Basis 9 mm breit, durchscheinend, etwas geschwollen, in der Mitte gefurcht, 
scharf gezähnt, mit 2 seitlichen, kurzen oder längeren Linien oder auch 4—5 
Linien, die Spitze fein warzig, Ränder und Kiel mit weißlichen Zähnchen, an 
der Spitze kleines weißes Spitzchen.

Haworthia major Duv. = Haworthia margaritifera (L.) Haw.
Haworthia major Salm. = Haworthia fasciata forma major v. Poelln.
Haworthia mantelii × Uitew. — Hybride: Haworthia truncata Schoenl. 

×  Haworthia cuspidata Haw. — Intermediäre Hybride.
Haworthia maraisii v. Poelln. (§ Retusae). — Cape-Province: Berge bei 

Swellendam; Robertson; Stonesvley im Robertson-Distrikt. — Rosette bis 
8 cm ∅, sprossend von der Basis aus; B. 35 mm lang, 20 mm breit, hellgrün, 
eiförmig-lanzettlich, rückseits stark gerundet, gekielt und nicht abgeplattet, 
oberseits flach gewölbt, die obere Hälfte fast waagerecht gestutzt, die End-
fläche rundlich dreieckig, durchscheinend, mit 3 meist kurzen Längslinien, die 
mittlere Linie etwas länger, Blattoberfläche mit kleinen Wärzchen unregel-
mäßig besetzt, Blattränder mit ±  deutlichen Zähnchen.

Haworthia margaritifera (L.) Haw. (Abb. 628) (Aloe pumila var. margariti
fera α. L., Aloe pumila var. margaritifera Thunb. p. part., Aloe margaritifera 
Mill., Aloe margaritifera var. major DC., Haworthia major Duv., Apicra marga
ritifera Willd., Apicra margaritifera var. major Willd., Haw. margaritifera 
var. typica Bgr., Aloe margaritifera var. major Ait., Aloe margaritifera var. 
major Willd.) (§ Margaritiferae). — Verbreitung der Art und deren Varietäten: 
westl. Teil des Kaplandes und dessen Küstengebiete: Worcester-, Ashton-, 
Bonnievale- und Robertson- (?), Ceres-Distrikt; Kl.-Karroo und die südlich 
davon liegenden Distrikte: Riversdale-, Great und Little Brak River; Gr.-
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Karroo, Laingsburg; Matjesfontein-Distrikt; Albany-Distrikt (?); Carnavon (?). 
— Rosette stammlos, vielsprossend, bis 15 cm ∅; B. anfangs aufrecht und 
einwärts gebogen, später abstehend, 7—8 cm lang, unten bis 3 cm breit, drei-

eckig-eiförmig, zugespitzt, dick- und derbfleischig, oberseits flach oder etwas 
gewölbt, unterseits gegen die Spitze gekielt, dunkelgrün, beiderseits mit großen, 
rundlichen Perlwarzen besetzt.

Haworthia margaritifera var. corallina Bak. (Abb. 629). — Cape-Province: 
Ceres in der Karroo. — B. 8—10 cm lang, ei-länglich, lang zugespitzt, in der 

Abb. 628. Haworthia margaritifera (Salm.) Haw.

Abb. 629. Haworthia margaritifera (L.) Haw. var. corallina Bak. Photo J. W. Brown.
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Mitte ca. 2—2,5 cm breit, ±  aufrecht, gegen die Spitze nach außen gebogen, 
dunkelgrün, etwas glänzend, jüngere B. hohl, unterseits gewölbt, nicht oder 
undeutlich gekielt, oberseits mit grünen, unterseits mit weißen Warzen, grüne 
Warzen ± zahlreich, in undeutlichen Längsreihen, deren mittlere Reihe hervor-
tritt, angeordnet, meist rundlich, glänzend, flach, ca. 1 mm ∅, weiße rundliche 
Warzen selten etwas länger, selten zusammenfließend, ebenso groß, zahlreich, 
an der Spitze fehlend, in unregelmäßigen, welligen Querbändern, dazwischen 
oft einzelne Warzen, Blattrand nach unten hornig, weißlich, leistenartig, nach 
oben mehr in kurze Warzen aufgelöst, Kiel nach der Spitze zu mit weißer 
Hornleiste, Blattspitze kurz.

Haworthia margaritifera var. 2. erecta (Haw.) Bak. = Haworthia margariti-
fera var. minor (Ait.) Uitew.

Haworthia margaritifera var. 3. granata (Willd.) Bak. = Haworthia marga-
ritifera var. minima (Ait.) Uitew.

Haworthia margaritifera var. granata subv. laetevirens (Salm.) Bgr. = Ha-
worthia margaritifera var. minima subv. laetevirens (Salm.) Uitew.

Haworthia margaritifera var. granata subv. minor Bgr. = Haworthia marga-
ritifera var. minima subv. polyphylla (Haw.) Uitew.

Haworthia margaritifera var. granata subv. polyphylla (Haw.) v. Poelln. 
= Haworthia margaritifera var. minima subv. polyphylla (Haw.) Uitew.

Haworthia margaritifera var. maxima (Haw.) Uitew. (Abb. 630) (Aloe 
margaritifera var. maxima Haw., Aloe semimargaritifera Salm., Haworthia 
maxima Duv., Aloe semimargaritifera var. maxima Salm., Haw. semimargariti
fera Haw., Haw. semimargaritifera var. maxima Haw., Haw. margaritifera var. 4. 
semimargaritifera Salm., Haw. margaritifera var. maxima subv. 1. maxima 
Haw., Haw. margaritifera var. semimargaritifera (Salm.) Bak.). — Cape-
Province: Worcester-Distrikt: Karroo um Ashton. — B. lang-eiförmig, 7—10 cm 
lang, oberseits mit wenigen oder keinen Warzen, unterseits mit großen und 
stark hervortretenden Warzen.

Abb. 630. Haworthia margaritifera (L.) Haw. var. maxima (Haw.) Uitew. 
Photo J. Marnier-Lapostolle.



 Haworthia 713

Haworthia margaritifera var. maxima subv. 2. major Haw. = Haworthia 
margaritifera var. maxima subv. major (Salm.) Uitew.

Haworthia margaritifera var. maxima subv. major (Salm.) Uitew. (Aloe 
semimargaritifera var. major Salm., Haworthia margaritifera var. maxima subv. 2. 
major Haw., Haw. semimargaritifera var. major Haw., Haw. margaritifera subv. 
major (Salm.) Bgr.). — Größer als die vorstehende Abart.

Haworthia margaritifera var. maxima subv. 1. maxima Haw. = Haworthia 
margaritifera var. maxima (Haw.) Uitew.

Harworthia margaritifera var. maxima subv. 3. multipapillosa Salm. = 
Haworthia margaritifera var. maxima subv. multiperlata (Haw.) Uitew.

Haworthia margaritifera var. maxima subv. multiperlata (Haw.) Uitew. 
(Haworthia semimargaritifera var. multiperlata Haw., Aloe semimargaritifera 
var. multipapillosa Salm., Aloe semimargaritifera var. multiperlata Roem. et 
Schult., Haw. margaritifera var. maxima subv. 3. multipapillosa Salm., Haw. 
margaritifera var. semimargaritifera subv. multi
perlata (Haw.) v. P.). — Perlwarzen zahlreicher.

Haworthia margaritifera var. minima (Ait.) 
Uitew. (Abb. 631) (Aloe margaritifera var. mi
nima Ait., Haworthia margaritifera var. 3. granata 
(Willd.) Bak., Haw. minima Duv., Apicra granata 
Willd., Aloe pumila var. margaritifera c. L., Aloe 
pumila var. margaritifera Thunb. p. part., Aloe 
margaritifera var. b. Lam. p. min. part., Haw. mi
nima Haw., Haw. brevis Haw., Aloe margaritifera 
Spreng., Haw. granata Haw., Aloe granata Roem. 
et Schult., Aloe brevis Roem. et Schult., Aloe 
granata var. major Salm.). -— B. ei-dreieckig, 
jüngere B. etwas eingebogen, äußere B. abstehend, 
zusammen eine ± geschlossene Rosette bildend, 
5—6 cm lang, ca. 2 cm breit, Warzen beiderseits, 
teilweise in unregelmäßigen Querreihen stehend, 
hier und da ineinanderfließend.

Haworthia margaritifera var. minima subvar. 
laetevirens (Salm.) Uitew. (Aloe erecta var. laete
virens Salm., Aloe granata var. laetevirens Salm., Haworthia margaritifera 
var. granata subvar. laetevirens (Salm.) Bgr.). — B. freudig-grün.

Haworthia margaritifera var. minima subv. polyphylla (Haw.) Uitew. 
(Haworthia granata var. polyphylla Haw., Aloe granata var. minor Salm., 
Haw. margaritifera var. 2. minor Salm., Aloe margaritifera DC., Aloe granata 
var. polyphylla Haw., ? Aloe granata var. minima Salm., Haw. margaritifera 
var. granata subv. minor Bgr., Haw. margaritifera var. granata subv. polyphylla 
(Haw.) v. P.). — Cape-Province: Albany-Distrikt. — Kleiner als die var. 
minima. B. etwas zahlreicher, Warzen kleiner und dichterstehend, oft in 
unregelmäßigen Querreihen und ± ineinanderfließend.

Haworthia margaritifera var. minor (Ait.) Uitew. (Aloe margaritifera 
var. minor Ait., Aloe margaritifera var. media Ait., Haworthia margaritifera 
var. erecta (Haw.) Bak., Haw. minor Duv., Haw. erecta Haw., Aloe pumila var. 
margaritifera b. L., Aloe pumila var. margaritifera Thbg. p. part., Aloe margariti
fera var. b. Lam. p. max. part., Aloe margaritifera var. minor Willd., Apicra 
margaritifera var. minor Willd., Aloe minor Roem. et Schult., Aloe erecta 
Salm., ? Aloe mamillaris var. major Salm., Aloe erecta var. minor Salm.). — 
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Abb. 631. Haworthia margariti
fera (L.) Haw. var. minima 

(Ait.) Uitew.
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B. lang-dreieckig, jüngere B. aufrecht-zurückgebogen, untere B. horizontal ab-
stehend, 7—8 cm lang, ca. 2 cm breit, Warzen auf beiden Seiten, zerstreut, 
nicht ineinanderfließend.

Haworthia margaritifera var. 2. minor Salm. = Haworthia margaritifera 
var. minima subv. polyphylla (Haw.) Uitew.

Haworthia margaritifera var. 4. semimargaritifera Salm. = Haworthia 
margaritifera var. maxima (Haw.) Uitew.

Haworthia margaritifera var. semimargaritifera (Salm.) Bak. = Haworthia 
margaritifera var. maxima (Haw.) Uitew.

Haworthia margaritifera var. semimargaritifera subv. major (Salm.) Bgr. = 
Haworthia margaritifera var. maxima subv. major (Salm.) Uitew.

Haworthia margaritifera var. 
semimargaritifera subv. multi
perlata (Haw.) v. P. = Hawor-
thia margaritifera var. maxima 
subvar. multiperlata (Haw.) 
Uitew.

Haworthia margaritifera var. 
subalbicans (Salm.) Bgr. (? Aloe 
semimargaritifera var. glabrata 
Salm., Aloe subalbicans Salm.). 
— Fundort unbekannt. — Etwas 
weißlich schimmernde Abart.

Haworthia margaritifera var. 
subalbicans subv. acuminata 
(Salm.) Bgr. (Aloe subalbicans 
var. acuminata Salm.). — B. 
lang zugespitzt.

Haworthia margaritifera var. 
subalbicans subv. laevior (Salm.) 
Bgr. (Aloe subalbicans var. lae
vior Salm.). — B. etwas glatter.

Haworthia margaritifera var. typica Bgr. = Haworthia margaritifera (L.) 
Haw.

Haworthia marginata hort. = Haworthia nigra var. schmidtiana (v. P.) 
Uitew.

Haworthia marginata (Lam.) Stearn. (Abb. 632) (Aloe marginata Lam., 
Haworthia albicans Haw., Aloe albicans Haw.) (§ Albicantes). — Cape-Province: 
Commonage (Anger) von Riversdale. — Rosette stammlos, ca. 12 cm ∅, mit 
wenig zahlreichen Blättern; B. eiförmig-lanzettlich, lang zugespitzt, mit 
stechender Spitze, aufrecht, die älteren B. spreizend, wenig eingebogen, steif, 
starr, oberseits flach, rückseits gerundet und scharf gekielt, beiderseits dunkel-
grün und mit einer papierartigen, weißen Haut überzogen, dadurch weißlich 
aussehend, Ränder und Kiel mit weißer Borte aus ±  stark zusammenfließenden, 
weißen Warzen, einzelne Warzen auch auf der Blattunterseite.

Haworthia marginata var. laevis (Haw.) Jacobsen trans. nova (Haworthia 
albicans var. laevis Haw.). — Ähnlich der Art, B. eiförmig, lang zugespitzt, 
dünn weiß gerandet.

Haworthia marginata var. ramifera (Haw.) Jacobsen trans. nova. (Hawor
thia albicans var. ramifera Haw.). — Sprossend von der Basis, die Rosetten 
ineinanderwachsend; B. eiförmig-zugespitzt, mit einigen verstreuten Warzen.

Abb. 632. Haworthia marginata (Lam.) Stearn.
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Haworthia marginata var. virescens (Haw.) Uitew. (Haworthia virescens 
Haw., Haw. albicans var. virescens (Haw.) Bak.). — B. mehr eiförmig zugespitzt, 
weniger auffallend gerandet, mit wenigen, zerstreuten, weißen, glänzenden 
Warzen.

Haworthia marumiana Uitew. (§ Arachnoideae). — Cape-Province: Ladi-
smith; Mosselbay. — Rosette stammlos, 1,5—2 cm ∅, sprossend von der Basis; 
B. zahlreich, jüngere B. aufrecht, ältere B. spreizend, etwas eingebogen, eiförmig-
länglich-lanzettlich, zugespitzt, 12—20 mm lang, 5—8 mm breit, mit ca. 2 mm 

langer, borstiger Spitze, oberseits flach bis gewölbt, mit 2—4, besonders der 
Spitze zu netzadrigen, durchscheinenden Linien und länglich-rundlichen, war-
zigen Flecken, rückseits rundlich, von der Mitte aus gekielt, oft mit 2 Kielen, 
ebenfalls mit Linien wie oberseits, warzige Flecke oft gezähnt, Ränder und 
Kiele mit 0,5—1 mm langen, durchscheinenden Zähnchen besetzt, einen hellen 
Rand bildend.

Haworthia maughanii v. Poelln. (Abb. 633, 702) (§ Fenestratae). — Cape-
Province: Calitzdorp und Kl.-Karroo. — B. rosettig stehend, etwa 25 mm lang, 
etwa halbstielrund, an der Basis 15 mm breit, das Ende wie glatt abgeschnitten 
gestutzt, 10—12 mm breit, 8—10 mm dick, graugrün, oft auch rötlichbraun, 
rauh, die abgeschnittene Endfläche ± deutlich gefenstert. Diese Pflanze ist 
am natürlichen Standort bis auf die Blattenden im Boden verborgen, um sich 
so den sengenden Sonnenstrahlen zu entziehen. Seltene, neue Art. Verlangt 
hellen, warmen Standort. B.-Schaft 20 cm lang, mit 8—10 Bl., Bl. 12—13 mm 
lang, weißlich, grün gestreift.

Abb. 633. 1 Haworthia maughanii v. Poelln.; 2 Haworthia truncata f. normalis v. Poelln.

 46*
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Haworthia maxima Duv. = Haworthia margaritifera var. maxima (Haw.) 
Uitew.

Haworthia mclarenii v. Poelln. (§ Loratae). — Cape-Province: Tulbagh. 
— Rosette stammlos, vielblättrig, 7—8 mm ∅; B. spiralig gestellt, rötlich-
dunkelgrün, rotbraun in voller Sonne, etwas bereift, etwas glänzend, die inneren 
B. aufrecht, etwas eingebogen an der Spitze, die äußeren B. spreizend, etwas an 
der Spitze eingebogen, länglich-lanzettlich oder fast oval-lanzettlich, zugespitzt, 
die Endborste eingeschlossen, 3,5—4 cm lang, 8—10 mm breit, oberseits flach, 
von der Mitte aus mit Längslinien, rückseits gerundet, von der Mitte ab gekielt, 
oft ein zweiter Kiel dem Rande zu, Ränder und Kiele mit unregelmäßigen, 1 mm 

langen Zähnchen, Endborste hell, ge-
bogen, 10—15 mm lang, unten mit 
kleinen Zähnchen.

Haworthia minima Bak. = Hawor-
thia tenera (Bak.) v. Poelln.

Haworthia minima var. confusa 
v. Poelln. = Haworthia tenera var. 
confusa (v. P.) Uitew.

Haworthia minima var. major v. P. 
= Haworthia tenera var. major 
(v. Poelln.) Uitew.

Haworthia minima Duv. = Hawor-
thia margaritifera var. minima (Ait.) 
Uitew.

Haworthia minima Haw. = Haworthia margaritifera var. minima (Ait.) 
Uitew.

Haworthia minor Duv. = Haworthia margaritifera var. minor (Ait.) 
Uitew.

Haworthia minutissima v. Poelln. = Haworthia tessellata var. minutissima 
(v. Poelln.) Viveiros.

Haworthia mirabilis Haw. (Abb. 634) (Aloe mirabilis Salm., Apicra, 
mirabilis Willd., Haworthia multifaria Haw., Aloe multifaria Roem. et Schult.) 
(§ Retusae). — Standort unbekannt. — Rosette ca. 5 cm ∅, mit 18—20 spiralig 
angeordneten Blättern, von der Basis aus sprossend; B. 30—35 mm lang, auf-
recht, unteres Ende der Oberseite gewölbt, glatt, hellgrün, obere Hälfte der 
Oberseite fast horizontal zurückgebogen, diese Endfläche lang-dreieckig, ge-
wölbt, durchscheinend, mit 3—5 bleichen, grünen Linien, rückseits dreikantig 
gerundet, scharf gekielt, am Ende zugespitzt, endend in kurzes Spitzchen, 
Ränder und Kiel mit kleinen Zähnchen.

Haworthia morrisiae v. Poelln. (§ Scabrae). — Cape-Province: Oudtshorn-
Distrikt, Cango. — Rosette stammlos, wenigblättrig, 3—4 cm ∅; B. dunkelgrün, 
wenig glänzend, aufrecht, die äußeren B. etwas spreizend, ei-lanzettlich, 3 bis 
3,5 cm lang, am Grunde 12—15 mm breit, nach oben etwas seitlich gebogen, 
an der Spitze ein wenig eingebogen, mit winzigem Spitzchen, oberseits etwas 
hohl nach dem Grunde zu, nach der Spitze zu flach oder sogar flach gewölbt, 
unterseits stark gerundet, fast vom Grunde aus scharf und schief gekielt, beider-
seits mit kleinen, oft zusammenfließenden, gleichfarbenen Höckerchen, die in 
undeutlichen Querreihen stehen, Ränder und Kiel rauh von kleinen Höckerchen.

Haworthia mucronata Haw. (Abb. 635) (Haworthia altilinea var. mucro
nata (Haw.) v. P., Aloe mucronata Schult., Haw. altilinea Bgr. p. min. part., 
Haw. altilinea var. brevisetata v. P.) (§ Denticulatae). — Cape-Province: Ade-

Abb. 634. Haworthia mirabilis Haw. 
Photo J. W. Brown.
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laide, Albany-Distrikt,; Wycksdorp, Kl.-Karroo; Wolvofontein. — B. 3—6 cm 
lang, 9—10 mm breit, nicht oder lang zugespitzt, oft nach der Spitze zu ge-
bogen, oberseits flach oder ein wenig verdickt nach der Spitze zu, am Rande 
mit kleinen Zähnchen, Endspitze 3—4 mm lang, weich gekielt, an der Spitze 
meistens durchscheinend.

Haworthia mucronata var. bicarinata (Triebn.) v. Poelln. (Haworthia 
altilinea var. bicarinata Triebn.). — Cape-Province: Napier bei Bredasdorp. — 
B. 3—5 cm lang, 6—8 mm breit, mit 4—6 dunkleren Linien im hellen Teile, 
mit 2 Kielen unterseits, Kiele mit 2 mm langen Zähnchen.

Haworthia mucronata var. limpida (Haw.) v. Poelln. (Abb. 636) (Hawor
thia limpida Haw., Aloe limpida Schult., Haw. altilinea var. limpida (Haw.) 
v. P.). — Standorte bei den nachstehenden Formen. — B. 3—4 cm lang, 
10—16 mm breit, nach der Spitze zu etwas verdickt, oberseits flach oder wenig 

gewölbt, durchscheinend und mit 7—9 längeren oder kürzeren längslaufenden 
Linien in der oberen Hälfte oder Drittel, rückseits gerundet, mit einem oder 
mit zwei Kielen, durchscheinend mit 11—13 längslaufenden Linien, Kiel und 
Ränder glatt, mit einigen Zähnchen, Endspitze 3—8 mm lang, glatt.

Die Abart zerfällt in 4 Formen:
Haworthia mucronata var. limpida f. acuminata v. Poelln. (Haworthia 

altilinea var. limpida forma acuminata v. P.). — Cape-Province: Gladhurst bei 
Adelaide; Hankey bei Port Elizabeth. — B. auffallend lang und allmählich 
zugespitzt, ziemlich schmal, etwa ei-lanzettlich oder länglich-lanzettlich, nach 
dem Grunde zu unbedeutend verschmälert, oberseits im helleren Teil mit 
4—10 unregelmäßig verbundenen Längslinien, Endborste 3—7 mm lang.

Haworthia mucronata var. limpida f. inconfluens v. Poelln. (Haworthia 
altilinea var. limpida f. inconfluens v. P.). — Cape-Province: Ladismith, Wasser-
fall. — B. ca. 4—5 cm lang, 1,5—2 cm breit, oberseits im hellem Teil mit 
ca. 8—16 nicht oder kaum untereinander verbundenen Längslinien, lang zu-
gespitzt, oben auffällig nach innen gebogen, Ränder oft mit Andeutungen von 
Zähnchen.

Haworthia mucronata var. limpida f. inermis v. Poelln. (Haworthia 
altilinea var. limpida f. inermis v. P., Haw. altilinea var. inermis v. P., Haw. 

Abb. 635. Haworthia mucronata Haw. Abb. 636. Haworthia mucronata var. limpida 
(Haw.) v. Poelln.
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inermis v. P.). — Cape-Province: Halesoven, Cradock-Distrikt; Oudtshorn; 
3 miles westlich Calitzdorp. — B. nicht auffallend lang zugespitzt, 3—4 cm 
lang, 10—16 mm breit, beiderseits (oberseits mit 6—13) mit nicht untereinander 
verbundenen Längslinien im helleren Spitzenteil, Endborste 3—8 mm lang, 
kaum nach innen gebogen, nach oben nur wenig verdickt, hier 3—4 mm dick.

Haworthia mucronata var. limpida f. typica v. Poelln. (Haworthia alti
linea var. limpida f. typica v. P.). — Cape-Province: Ladismith; Queenstown; 
Hankey bei Port Elizabeth; Hiusrivier bei Robertson. — B. länglich-ei-lanzett-
lich, zugespitzt, mit ca. 6 mm langer Endborste, Linien im helleren Teil un-
regelmäßig verbunden.

Haworthia mucronata var. morrisiae v. Poelln. (Haworthia altilinea var. 
morrisiae v. P.). — Cape-Province: Oudtshoorn und Calitzdorp-Distrikt; Ladi-
smith. — B. gelblichgrün, Ränder und Kiel glatt, Spitzchen kaum 1 mm lang, 
oberseits 8—14 dunklere, unregelmäßig untereinander verbundene Längslinien, 
2—5 cm lang, 7—18 mm breit, ei-lanzettlich, etwas glänzend, am Grunde oft 
verschmälert.

Haworthia mucronata var. morrisiae f. subglauca v. Poelln. (Haworthia 
altilinea var. morrisiae f. subglauca v. P.). — Cape-Province: Carnavon; Ladi-
smith. — B. wie bei der var., aber fast graugrün, meist glatt.

Haworthia mucronata var. polyphylla (Bak.) v. P. (Haworthia polyphylla 
Bak., Haw. altilinea var. polyphylla (Bak.) v. P. — Cape-Province: Elandskop 
bei Adelaide. — Wie die Art; B. länglich oder ei-lanzettlich, meist lang zu-
gespitzt, 4—5 cm lang, 10—12 mm breit, mit 2—3 Kielen, Zähnchen am Rande 
und Kiel größer als bei der Art, bis 2 (bis 4) mm lang, im helleren Teil mit 
7—9 nicht oder unregelmäßig verbundenen Linien, Endborste 5—8 mm lang.

Haworthia mucronata var. polyphylla f. minor (Triebn.) v. Poelln. 
(Haworthia altilinea var. polyphylla f. minor Triebn.). — Cape-Province: 
Elandskop bei Adelaide. — B. 1,5—2,5 cm lang, 4—7 mm breit, Zähnchen 
zahlreich, bedeutend dichterstehend, besonders am Kiel, bis 3 mm lang.

Haworthia mucronata var. setulifera (Triebn. et v. P.) v. Poelln. (Hawor
thia altilinea var. setulifera Triebn. et v. P.). — Cape-Province: Port Elizabeth. 
— B. gelbgrün, mit deutlichem Band am Rand und dunkleren, unregelmäßigen 
Linien im oberen Blatteil, Ränder und Kiel mit bis 2 mm langen, nach unten 
oder rückwärts gerichteten Börstchen.

Haworthia multifaria Haw. = Haworthia mirabilis Haw.
Haworthia mundula G. G. Smith (§ Retusae). — Cape-Province: Bredas-

dorp-Distrikt, einige miles westlich Bredasdorp. — Rosette stammlos, 60 mm ∅, 
vom Grunde aus sprossend; B. ca. 16, jüngere B. aufrecht, ältere B. spreizend, 
zurückgebogen, an der Spitze ±  eingebogen, derb, 38 mm lang, 14 mm breit, 
am Grunde der Endflächen 10 mm dick und 13 mm breit, länglich, zugespitzt; 
Endborste 3 mm lang, einfach, meist abfallend, bräunlichweiß; oberseits unter-
halb der Endfläche flach bis zum Grunde, nach oben ± gewölbt, glatt, unten 
blaßgrün nach oben zu; Endfläche zugespitzt, 17 mm lang, 13 mm breit, ge-
wölbt, glatt oder mit einigen kleinen, gleichfarbigen Warzen in 1—2 Längs-
reihen, zurückgebogen im Winkel von 70°, grünlich durchscheinend, ±  glänzend, 
mit 1—3 langen und etwa 3 kurzen, blaßgrünen Linien, die mittlere Linie fast 
die Spitze erreichend, die anderen Linien kürzer; rückseits gewölbt, ±  drei-
eckig an der Spitze, glatt, besetzt mit sehr kleinen weißlichen, längsliegenden 
Flecken im unteren Teil, unten hellgrün, nach oben zu dunkelgrün, mit 12 Längs-
linien, in der oberen Hälfte mit einem scharfen Kiel, mit 0,5 mm langen, spitzen, 
durchscheinenden, grünen Zähnchen; Ränder scharf, unten weißlich durch-
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scheinend, mit ±  auffallenden, grünlich-weißen, spitzen Zähnchen, diese im 
unteren Teil kleiner.

Haworthia musculina G. G. Smith (§ Coarctatae). —  Bathurst-Distrikt, 
15 miles nordwestlich Port Alfred. — Beblättertes Stämmchen bis zu 20 cm 
hoch, 60 mm ∅ einschl. der B., aufrecht, später niederliegend, von der Basis 
aus sprossend und große Klumpen bildend, lichtgrün, in voller Sonne bronze-
farben; B. vielzeilig gestellt, abstehend, eingebogen, fest, ledrig, 40 mm lang, 
am Grunde 19 mm breit, unter der Mitte 9,5 mm dick, ei-lanzettlich, spitz-
zugespitzt, rötlichbraun, oberseits flach-gewölbt, glatt, mit gleichfarbiger 
Mittellinie und von den Rändern her 2 Seitenlinien, die sich an verschiedenen 
Stellen mit der Mittellinie vereinigen, rückseits gerundet, mit in ca. 15 Reihen 
stehenden, weißlichen, runden oder länglichen, 0,50—0,75 mm großen, harten, 
hervorragenden Warzen, im oberen Teil gekielt.

Haworthia mutabilis v. Poelln. (§ Margaritiferae). — Cape-Province: 
Bredasdorp. — Rosette stammlos; B. spiralig angeordnet, an der Basis eiförmig, 
dann gerade bis lanzettlich bis zur 
Spitze, steif oder wenig eingebogen, mit 
langer, dreikantiger Spitze, grün oder 
bräunlichgrün, nicht glänzend, ober-
seits fast flach oder etwas hohl, mit 
längslaufender, auffallender Mittellinie, 
meist ohne Warzen, selten mit 1—3 
kleinen Wärzchen, rückseits gewölbt, 
deutlich gekielt, meist mit Wärzchen, 
Ränder und Kiel mit weißpunktierten, 
einzelnen Warzen, nach der Spitze zu 
diese Warzen fast zahnartig, Blatt-
spreite lederartig-weich und braun, 
Warzen in einzelnen Partien der Unter-
seite nicht zahlreich, weiß punktiert, 
nicht in Querreihen, meist nur in der 
oberen Hälfte der Spitze zu oder an 
der Basis.

Haworthia mutica Haw. = Haworthia retusa var. mutica (Haw.) Bak.
Haworthia nigra (Haw.) Bak. (Abb. 637) (Apicra nigra Haw., Aloe nigra 

Roem. et Schult., Haworthia ryneveldiae v. P.) (§ Trifariae). — Cape-Province: 
Belford-Distrikt, Somerset East-Distrikt. — Beblättertes Stämmchen ca. 12 cm 
lang, 7,5 cm breit; B. in etwa 5 Reihen angeordnet, eiförmig, spitz, kaum ge-
spitzt, waagerecht abstehend, an der Spitze nicht oder wenig zurückgebogen, 
3—5 cm lang, 1,75—2 cm breit, 4—6 mm dick, oberseits anfangs hohl, später 
flach oder flach gewölbt, unterseits gerundet, nach oben schief gekielt, an der 
Spitze etwas stechend, schwarzgrün, beiderseits mit dichtstehenden, gleich-
farbigen, ziemlich großen, rundlichen oder längeren Warzen, am Rande mit 
in einer Reihe angeordneten Höckerchen. Seit langem nicht wieder gefundene 
Art.

Haworthia nigra var. angustata (v. Poelln.) Uitew. (Haworthia schmid
tiana var. angustata v. Poelln.). — Cape-Province: Ladismith; Prieska; Wel-
lington. — Ähnlich der var. schmidtiana (v. P.) Uitew.; B. lockerer gestellt, 
nach dem Grunde zu weniger oder fast nicht eiförmig, am Grunde (⅓)—½ so 
hoch als lang, dünner, fast waagerecht abstehend, an der Spitze ± deutlich 
nach unten gebogen, Höcker wie bei der var. schmidtiana. Im ganzen schmäch-
tiger als var. schmidtiana, durch Übergangsformen mit dieser verbunden.

Abb. 637. Haworthia nigra (Haw.) Bak.
Photo J. W. Brown.
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Haworthia nigra var. diversifolia (Poelln.) Uitew. (Abb. 638) (Hawor
thia diversifolia v. Poelln., Haw. schmidtiana var. diversifolia v. Poelln.). — 
Cape-Provinee: Draghoender bei Prieska. — Ähnlich der var. schmidtiana (v. P.) 
Uitew.; Sprosse 10 cm lang, aufrecht anliegend, fast waagerecht am oberen 
Ende der Sprosse, dunkelgrün, mit Warzen an beiden Seiten, jüngere B. ober-
seits sehr hohl, rückseits an der Basis stark gewölbt, eiförmig-zugespitzt oder 
±  eiförmig-länglich, ca. 2 cm lang, 12 mm breit, die älteren B. breiter eiförmig, 
2 cm lang, 2 cm breit, oberseits weniger hohl der Spitze zu, rückseits in der 
oberen Hälfte gekielt, Warzen gleichfarbig, an der Spitze etwas durchscheinend, 

auf der Oberseite sehr unregel-
mäßig verteilt, unterseits in ± 
deutlichen Querreihen oder in 
unregelmäßigen Gruppen.

Haworthia nigra var. diversifolia forma nana (v. P.) Uitew. (Haworthia 
schmidtiana var. diversifolia forma nana v. P.). — Cape-Province: Beaufort 
West. — Kleiner als die var., ca. 2 cm ∅; B. 13—15 mm lang, 12—13 mm breit, 
die Spitze zurückgebogen.

Haworthia nigra var. elongata (v. Poelln.) Uitew. (Haworthia schmidtiana 
var. elongata v. P.). — Somerset East-Distrikt: Bullukraal nahe Slagtersnek. — 
Ähnlich der var. schmidtiana (v. P.) Uitew.; Stämmchen ca. 6—8 cm lang; 
B. in 3 geraden oder wenig gewundenen Längsreihen, 3,5—6 cm lang, 10—18 mm 
breit an der Basis, fast lanzettlich, an der Basis breiter, stark zurückgebogen, 
Warzen oft in Längsreihen, länglich.

Haworthia nigra var. pusilla (v. Poelln.) Uitew. (Haworthia schmidtiana 
var. pusilla v. Poelln.). — Cape-Province: Aberdeen. — Ähnlich der var. 
schmidtiana (v. P.) Uitew.; der beblätterte Sproß 2—2,5 cm ∅; B. 10—15 mm 
lang, 8—11 mm breit.

Haworthia nigra var. schmidtiana (v. Poelln.) Uitew. (Abb. 639) (Hawor
thia schmidtiana v. Poelln., Haw. marginata hort.). — Cape-Province: Somer-
set East; Great Brak River; Miller Station; Wellington; Ladismith; Toe-

Abb. 638. Haworthia nigra (Haw.) Bak. var. diversi
folia (v. P.) Uitew. Photo J. Marnier-Lapostolle.

Abb. 639. Haworthia nigra var. 
schmidtiana (v. P.) Uitew.
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komst; Halesowen; Cradock; Willowmoore-Distrikt; Beaufort West. — Stämm- 
chen verlängert, selten sprossend, 7—8 cm hoch, dicht beblättert, 5 cm ∅; B. in 
3 wenig gedrehten Reihen stehend, ei-lanzettlich, jüngere B. fast nur lanzettlich, 
14—30 mm lang, an der Basis fast 15 mm breit, waagerecht abstehend, ober-
seits hohl, in der Mitte oft rinnig, rückseits anfangs stark gewölbt, nach der 
Spitze zu deutlich gekielt, mit winzigem Spitzchen, Oberfläche dunkelgrün, etwas 
klebrig, mit dicken, unterseits in undeutlichen dichten Querreihen stehenden 
Warzen, diese anfangs grünlich, später bräunlich, Ränder und oft der Kiel mit 
1—2 Reihen ± zusammenfließender blattfarbener oder grüner Warzen.

Haworthia nigra var. suberecta (v. Poelln.) Uitew. (Haworthia schmid
tiana var. suberecta B. Poelln.). — Cape-Province: 15 miles westlich East 
London. — Ähnlich der var. schmidtiana (v. P.) Uitew.; B. fast aufrecht, oben 
meist nach außen gebogen, stets in 3 etwas gedrehten Längsreihen stehend, lan-
zettlich und nach dem Grunde zu weniger eiförmig, 3—4 cm lang, 1—1,5 cm 
breit, Höckerchen der Blattoberseite oft in ziemlich langen und ziemlich deut-
lichen Längsreihen zusammenfließend, rückseitig abgeordnet wie bei der var. 
schmidtiana.

Haworthia nigricans Haw. = Gasteria decipiens Haw.

Haworthia nitidula v. Poelln. (Abb. 640) (§ Retusae). — Cape-Province: 
Worcester; Swellendam; Caledon; Bredasdorp. — Rosette stammlos, wenig von 
der Basis sprossend, 5 cm ∅, vielblättrig; B. ca. lang-lanzettlich, zugespitzt, 
5—6 cm lang, 8—10 mm breit, hellgrün, die Endfläche ausdrucksvoller, mit 
undeutlichen Längslinien, oberseits schräg-stumpf bis zur Spitze, glatt, wenig ge-
wölbt, nach der Basis zu nicht glänzend, rückseits gerundet, undeutlich gekielt, 
nicht glänzend, glatt, zur Spitze einige helle Flecke oder Linien, Ränder und 
Kiel zur Spitze hin mit hellen Zähnchen, diese 0,5—0,7 mm lang, borstenähnlich 
wie die gezähnte, 5—6 mm lange Endborste, Endfläche halbdurchscheinend, 
25 mm lang, an der Basis etwas breiter, im Winkel von 30—45° übergebogen, 
glatt, mit 6—8 grünen Längslinien, die mittlere bis zur Spitze reichend.

Haworthia nitidula var. opaca v. P. — Cape-Province: Klaasvogd. — 
Eine dunklere Abart.

Haworthia nortieri G. G. Smith (§ Denticulatae). — Cape-Province: van 
Rhynsdorp-Distrikt, nahe des Doorn River, 28 miles nordwestlich von Clan-

Abb. 640. Haworthia nitidula v. Poelln.
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william. — Rosette stammlos, 6,5 cm ∅, nicht oder nur wenig vom Grunde aus 
sprossend; B. ca. 43, junge B. aufrecht und ± eingebogen, ältere B. abstehend 
und eingebogen, ±  fest, 37 mm lang, 12 mm breit oberhalb der Mitte, 6 mm 
dick, verkehrt-eiförmig, lanzettlich-zugespitzt; Endborste 13 mm lang, weiß, 
bleibend, gezähnt; oberseits gewölbt, in der Mitte ±  geschwollen, glatt, un-
regelmäßig durchscheinend in der oberen Hälfte durch einzeln stehende, zu-
sammenfließende, längsliegende, längliche, durchscheinende Flecken, diese 
durchscheinende Zone ca. 18 mm lang, mit bräunlichen oder grünlichen, netz-
artig verbundenen Linien, von denen 2—3 die Spitze erreichen, unten rötlich-
grün, nach oben zu bräunlich; rückseits gewölbt, glatt, mit einzeln stehenden 
und durchscheinenden, längsliegenden Flecken in der oberen Hälfte und 11 un-
deutlichen, dunklen (± netzadrigen) Linien, welche der Spitze zu rötlich sind, 
nach unten zu sind die B. grün, nach oben zu bräunlich; Ränder scharf, mit 
1,25 mm langen, weißlichen, durchscheinenden, zugespitzten Zähnchen in der 
Mitte des Blattes, der Spitze zu diese noch kleiner werdend; Kiel in dem oberen 
Drittel, Zähnchen kleiner und in der gleichen Farbe.

Haworthia nortieri var. giftbergensis G. G. Smith. — Cape-Province: 
van Rhynsdorp-Distrikt, Giftberg Mts., nahe van Rhynsdorp. — Im ganzen 
kleiner als die Art, mit kleineren Blättern, die Endborste kürzer und mit weniger 
Linien auf Ober- und Unterseite.

Haworthia nortieri var. montana G. G. Smith — Cape-Province: Clan-
william-Distrikt, Pakhuis Pass. — Von der Art abweichend durch kürzere und 
kleinere B., kürzere Endborste, durch weniger Linien auf der Blattober- und 
unterseite, durch kürzere Zähnchen an Kiel und Rändern.

Haworthia notabilis v. Poelln. (§ Retusae). — Cape-Province: Wolfkloof 
bei Robertson. — B. zahlreich in stammloser Rosette, aufrecht, oben wenig nach 
innen gebogen, länglich-lanzettlich, am Grunde etwas verbreitert, dunkelgrün, 
fast oder völlig matt, 4—5 cm lang, 7—10 mm breit, anfangs flach gewölbt, am 
Grunde etwas hohl, nach der Spitze zu etwas gestutzt-zurückgebogen, unterseits 
gewölbt, schief gekielt, selten mit 2 Kielen, nach der Spitze zu heller, ±  zu-
sammenfließende Flecken oder kleine Höckerchen in Längsreihen, Ränder und 
Kiel mit unregelmäßig stehenden, oft zusammenfließenden Zähnchen, ⅓ mm 
lang, Endborste 1—2 mm lang, Endfläche etwas gewölbt, dreieckig, am Grunde 
eiförmig erweitert, 13—18 mm lang, 7—9 mm breit, durchscheinend, glatt, 
selten mit einzelnen Zähnchen, oft auch mit vielen Zähnchen, mit 3 grünen, 
±  zusammenfließenden Längslinien, oft diese netzartig verbunden.

Haworthia obtusa Haw. emend. Uitew. (§ Limpidae) (Haworthia cymbi
formis var. obtusa (Haw.) Bak.). — Cape-Provinee: Port Elizabeth bis King-
williamstown, Somerset East, Adelaide, Beaufort West. — Stammlos, vielreihig 
beblättert; B. rosettig gestellt, jüngere B. aufrecht, ältere B. aufsteigend, läng-
lich bis ei-länglich, an der Spitze etwas verdickt, plötzlich abgestumpft und 
lang zugespitzt, ca. 2,5 cm lang oder auch etwas länger, oberseits an der Spitze 
etwas gewölbt, rückseits der Spitze zu gekielt, schmutziggrün, der obere Spitzen-
teil durchscheinend und mit einer Anzahl dunkleren Längslinien, die meist nicht 
bis zur Spitze reichen, am Ende eine 5 mm lange Borstenspitze.

Haworthia obtusa var. columnaris (Bak.) Uitew. (Abb. 641) (Haworthia 
columnaris Bak., Haw. pilifera var. columnaris (Bak.) v. P.). — Cape-Province: 
Bredasdorp; Oudtshoorn. — B. etwas dunkler, aufrecht, bis 3,5 cm lang, ober-
seits im hellen Teil mit 4—6 kurzen und längeren grünen Linien, mit langer 
Endborste.

Haworthia obtusa var. dielsiana (v. P.) Uitew. (Abb. 642) (Haworthia 
dielsiana v. P., Haw. pilifera var. dielsiana v. P., Haw. reticulata Troll.). —
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Cape-Province: Sheldon; Somerset-Distrikt, Kingwilliamstown; Fort Beaufort; 
Cradock; Willowmore; Adelaide; Marydale (?); Riversdale (?). — B. zahlreich, 
der Spitze zu eingebogen, länglich, der Spitze zu plötzlich zugespitzt, 20—30 mm 
lang, an der Spitze verdickt, ca. 5 mm dick, oberseits etwas hohl und etwas 
gewölbt, rückseits stark gewölbt, der Spitze zu gekielt, grün bis rötlich, ober-
seits mit ca. 12 durchscheinenden Längslinien, ±  lang, nur einige bis zur Spitze 
reichend, an der Spitze mit kleiner, einfacher Borste, diese ca. 3 mm lang, 
Ränder und Kiel mit kleinen, weißen Zähnchen.

Haworthia obtusa vas dielsiana forma acuminata (v. Poelln.) Uitew. 
(Haworthia pilifera var. dielsiana forma acuminata v. Poelln.). — Cape-Pro-
vince: Kingwilliamstown; Balassi, 4 km von Kingwilliamstown. — B. ca. 3 cm 
lang, 1,2—1,5 cm breit, mit 8—14 Linien, oben stark verdickt, ziemlich bis 
sehr stark zugespitzt, mit einfacher 
oder gezähnelter, 3—8 mm langer End-
borste, Rand und Kiel mit zahlreichen 
Zähnchen.

Haworthia obtusa var. gordoniana (v. Poelln.) Uitew. (Haworthia gordo
niana v. Poelln., Haw. pilifera var. gordoniana v. Poelln.). — Cape-Province: 
bei Zuurbron, zwischen Hankey und Humansdorp; bei Uitenhage. — Rosette 
stammlos, vom Grunde aus sprossend, 2—4 cm ∅; B. graugrün, ±  aufrecht, 
länglich-lanzettlich oder verkehrt-ei-lanzettlich, allmählich zugespitzt, oben 
durchscheinend, 2,5—3 cm lang, 7—10 mm breit, oberseits flach oder etwas 
hohl dem Grunde zu, oft mit erhabenen mittleren Längslinien, nach der Spitze 
zu etwas geschwollen, im helleren Teil mit 4—6 grünen, oft wenig und unregel-
mäßig untereinander verbundenen Längslinien, deren mittlere die Spitze fast 
erreicht, unterseits stark gewölbt, fast in der Mitte scharf gekielt, nach der Spitze 
zu verdickt, hier ist das Blatt 4—5 mm dick, im helleren Teil mit 6—8 grünen 
Längslinien, mit ca. 2 mm langer, heller Endborste, mit kleinen Seitenborsten, 
Ränder und Kiel mit zahlreichen, spreizenden, 1 mm langen Borsten.

Haworthia obtusa var. pilifera (Bak.) Uitew. (Abb. 643) (Haworthia pili
fera Bak.) Cape-Province: Somerset East; Queenstown; van Rhynsdorp; 
Gr.-Karroo; Katberge bei Fort Beaufort; Kingwilliamstown; bei Sheldon; bei 
Bathurst; Albany-Distrikt; Grahamstown. — Rasenbildend; Rosetten stammlos, 
3—4 cm ∅; B. 2—2,5 cm lang, länglich, beiderseits gewölbt, rückseits nach der 
Spitze zu gekielt, kurz zugespitzt, in eine 5—6 mm lange, feine Borstenspitze 

Abb. 641. Haworthia obtusa Haw. emend. 
Uitew. var. columnaris (Bak.) Uitew.

Photo J. W. Brown.

Abb. 642. Haworthia obtusa Haw. emend. 
Uitew. var. dielsiana (v. P.) Uitew.
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ausgehend, Ränder und Kiel mit feinen, durchscheinenden Zähnchen, hellgrün, 
im oberen Drittel beiderseits fast wasserhell durchscheinend, mit dunkleren, 
durchlaufenden, einfachen Linien.

Haworthia obtusa var. pilifera forma truncata Jacobs. forma nov. (Abb. 644). 
— Form mit stark gestutztem, durchscheinendem Blattende, Ränder ohne oder 
mit nur wenigen verkümmerten Zähnchen, ohne Endborste.

Haworthia obtusa var. salina (v. P.) Uitew. (Haworthia stayneri var. 
salina v. P., Haw. pilifera var. salina v. P.). — Cape-Province: bei Bethelsdorp, 
Salzpfanne im Port Elizabeth-Distrikt. — B. etwas stumpflich, oberseits 4—5 
grüne Linien, vielfach verschlungen, Endborste einfach, 2 mm lang, Ränder und 
Kiel mit großen Zähnchen.

Haworthia obtusa var. stayneri (v. Poelln.) Uitew. (Haworthia stay
neri v. P., Haw. pilifera var. stayneri v. P.). — Cape-Province: an der Straße von 
Port Elizabeth nach Uitenhage, 4 miles von Port Elizabeth. — Rosette stammlos, 
vom Grunde aus sprossend, ca. 2—3 cm ∅; B. ±  aufrecht, oben etwas nach innen 
gebogen, länglich-eilänglich oder etwas verkehrt-eilänglich, 2—3 cm lang, 

Abb. 643. Haworthia obtusa Haw. emend. 
Uitew. var. pilifera (Bak.) Uitew.

Abb. 644. Haworthia obtusa Haw. emend.
Uitew. var. pilifera (Bak.) Uitew. 

f. truncata Jacobs.

Abb. 645. Haworthia otzenii G. G. Smith. Photo J. W. Brown.
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10—13 mm breit, grün oder hellgrün, beiderseits nach der Spitze zu durch-
scheinend, ziemlich allmählich zugespitzt, stumpf, junge B. mit ca. 1 mm langer, 
einfacher Endborste, oberseits fast flach oder nach dem Grunde zu flach, der 
Spitze zu etwas geschwollen, oft mit 3—4 längeren und ca. 4—5 kürzeren, grünen 
Längslinien, von denen nur die mittlere die Spitze erreicht, unterseits stark ge-
wölbt, etwas schief und stumpf gekielt von der Mitte ab, nach der Spitze zu 
verdickt, die B. hier ca. 5—6 mm dick, mit ca. 5—7 längeren, dazwischen kürzeren 
Längslinien, am Kiel glatt, Ränder mit sehr entfernt stehenden, hellen Zähn-
chen, 0,25 mm lang.

Haworthia otzenii G. G. Smith (Abb. 645) (§ Retusae). — Cape-Province: 
Bredasdorp-Distrikt, nahe Napir. — Rosette stammlos, 60 mm ∅, nicht oder 
wenig vom Grunde aus sprossend; B. ca. 15, jüngere B. aufrecht, ältere B. auf-
recht abstehend, stark zurückgebogen, fest, 42 mm lang, am Grunde der End-
fläche 11 mm breit, länglich, spitz-dreieckig, Endborste abfallend, oberseits an-
fangs flach, oben ±  gewölbt, die Endfläche im Winkel von 60° zurückgebogen, 

unten blaßgrün, oben dunkelgrün; Endfläche 14 mm lang, 11 mm breit, unten 
±  gewölbt, nahe der Spitze ± flach, glatt, durchscheinend grün, ±  glänzend, 
mit 5(—7) parallelen, blaßgrünen Linien, die mittlere Linie länger, diese aber 
nicht die Spitze erreichend, die anderen Linien kürzer; rückseits gewölbt, glatt, 
mit sehr kleinen weißlichen, längsliegenden Flecken, unten hellgrün, nach oben 
zu dunkler grün, im oberen Dreiviertel schief gekielt, der Spitze zu der Kiel ± 
dreikantig, glatt, Ränder ± scharf, glatt.

Haworthia pallida Haw. (Abb. 646) (Aloe pallida Roem. et Schult.) 
(§ Arachnoideae). — Cape-Province: Ceres; Langeberge im Riversdale-Distrikt; 
Langvlei im Robertson-Distrikt. — Rosetten stammlos, 3—7 cm ∅, reich-
blättrig, rasenbildend; B. lanzettlich, aufsteigend, 2—4 cm lang, 6—10 mm breit, 
graugrün, beiderseits mit dunkleren Längslinien, beiderseits nach der Spitze 
zu mit einigen helleren Flecken, oft mit einigen Höckerchen, oberseits flach 
gewölbt, unterseits gewölbt, nach oben mit 1—2 Kielen, Rand und Kiel mit 
hellen, 1—1,5 mm langen Zähnchen, die gezähnte Endborste 1—2 mm lang.

Abb. 646. Haworthia pallida Haw. Photo J. W. Brown.



Haworthia pallida var. paynii v. Poelln. (Haworthia paynii v. P.). — 
Cape-Province: Robertson, MacGregor. — B. oberseits mit ±  deutlichen 
Punkten und wenigen kleinen Wärzchen, rückseits mit hellen Punkten und 
oft mit 3 Kielen, oft mit einigen Zähnchen in einer nicht kielartig hervor-
tretenden Längslinie.

Haworthia papillosa (Salm.) Haw. (Abb. 647) (Aloe papillosa Salm., Apicra 
margaritifera var. maxima Willd., Aloe papillosa var. maxima Salm.) (§ Marga
ritiferae). — Cape-Province: Swellendam-Distrikt; Riversdale-Distrikt. — 
Stammlos, wenig Ausläufer bildend, Rosette 8—10 cm ∅; B. nicht sehr zahl-
reich, aufrecht, später etwas spreizend, wenig eingebogen der Spitze zu, eiförmig- 
lanzettlich, lang zugespitzt, in eine feine Spitze von 2—3 mm auslaufend, 7 bis 

8 mm breit, flach oder wenig 
hohl, rückseits stark gerundet, 
nach der Spitze zu rundlich ge-
kielt, oberseits mit wenigen, 
rückseits mit mehr großen, 
runden, weißen Warzen besetzt, 
diese rückseits in ± deutlichen 
Querreihen stehend, Ränder 
und Kiel mit gleichen Warzen. 
Prächtige Art!

Haworthia papillosa var. semi-
papillosa Haw. (Abb. 648) (Aloe 
papillosa var. semipapillosa 
Roem. et Schult., Aloe papil
losa var. minor Salm.). Von der 
Art abweichend durch weniger 
zahlreiche Warzen.

Haworthia paradoxa v. P. 
(Abb. 649) (§ Retusae). — 
Cape-Province: Riversdale-Di-
strikt; Riversdale, Farm Ver-
maalykheid; Adamskraal in der 
Kl.-Karroo. — Rosette stamm-
los, von der Basis aus sprossend, 
3,5—4 cm ∅; fast eiförmig oder 
eiförmig-länglich, ca. 3 cm lang, 
ca. 1 cm breit, ±  aufrecht, 

rückseits stark gewölbt, deutlich gekielt von nahe der Basis bis zur Spitze, 
dunkelgrün, mit undeutlichen Längslinien, mit durchscheinenden Flecken in 
Längslinien, oberseits dunkelgrün, flach oder ±  gewölbt, mit 1—2 undeutlichen 
Längslinien, der Spitze zu etwas gestutzt, Ränder der Basis zu und Kiel der 
Spitze zu mit 0,5 mm großen Zähnchen, Spitze mit heller, 1 mm langer Borste, 
Endfläche durchscheinend, dreieckig, 10—14 mm lang, 9—12 mm an der Basis 
breit, glänzend, mit kleinen durchscheinenden Warzen, mit 5—9, oft unter-
brochenen Längslinien und kleinen Zähnchen in drei divergierenden Linien.

Haworthia parksiana v. Poelln. (§ Retusae). — Cape-Province: Great 
Brak River. — Rosette stammlos, sprossend, vielblättrig, 2—2,5 cm ∅; B. 1,5 
bis 2 cm lang, 6—7 mm breit am Grunde, eiförmig-länglich, spitz oder spitzlich, 
grün, nicht glänzend, aufrecht, nach der Spitze zu zurückgebogen, oberseits 
flach oder mit nur in der Mitte beginnender Mittellinie, rückseits glatt, gerundet, 
gekielt, Kiele weich, Ränder im unteren Teil glatt, nach oben zu mit kleinen, 

Abb. 647. Haworthia papillosa (Salm.) Haw.
Photo J. W. Brown.



warzenähnlichen Zähnchen, Endoberfläche dreieckig, sichelförmig gebogen, 6 bis 
8 mm lang, 4—5 mm breit an der Basis, glänzend dunkler grün als die anderen 
Blatteile, oberseits mit zahlreichen, gleichfarbigen, stumpfen, etwas glänzenden, 
kleinen Warzen; bei Kulturpflanzen 
die Endfläche lichter und mit 3—5 ± 
deutlichen, dunkleren Längslinien.

Haworthia parva Haw. = Hawor-
thia tessellata var. parva (Haw.) Bak.

Haworthia paynii v. P. = Hawor-
thia pallida var. paynii v. P.

Haworthia peacockii Bak. (§ Co
arctatae). — Fundort unbekannt. — 
Nur aus der Literatur bekannt.

Haworthia peacockii hort. Kew. 
= Haworthia kewensis v. P.

Haworthia pearsonii C. H. Wright. 
(Abb. 650) (§ Arachnoideae). — Kap-
land, Standort unbekannt. — B. zu 
ca. 80, verkehrt-ei-lanzettlich-länglich, 
2,5 cm lang, 8—10 mm breit, hellgrün, 
oben beiderseits einhalb bis drei Viertel 
durchscheinend, oberseits mit 5 etwas 
durchscheinenden Längslinien, die un-
deutlich verbunden sind und im hel-
leren Teil enden, mittlere Linie bis zur 
Spitze, unterseits mit 9—11 solcher 
Linien, Rand und Kiel fein gezähnelt, 
2—3 mm lang. (Die Diagnose 
nach von Poellnitz!)

Haworthia pellucens Haw. = 
Haworthia translucens Haw.

Haworthia pellucens var. deli
catula Bgr. = Haworthia trans-
lucens var. delicatula (Bgr.) v. P.

Haworthia pentagona Haw) 
= Astroloba pentagona (Haw.. 
Uitew.

Haworthia perplexa v. P. 
(§ Planifoliae). — Cape-Province: 
Umgegend von Grahamstown. 
— B. zahlreich in stammloser, 
stark sprossender Rosette von 
9 cm ∅, ei-länglich oder lanzett-
lich, zugespitzt, mit oder ohne 
Endborste, die jüngeren B. mit 
Spitzchen, 5—6 cm lang, 1,5 bis 
2 cm breit, am Grunde nicht oder wenig verschmälert, weich, oberseits 
meist flach, meist mit 2 zusammenlaufenden Längslinien gegen die Spitze 
zu, unterseits gewölbt, mit 2—3 Kielen, Ränder und Kiele fast glatt, oft mit 
kleinen zahnartigen Hervorwölbungen, graugrün, nach der Spitze zu heller und 
undeutlich durchscheinend.

Abb. 648. Haworthia papillosa Haw. var. 
semipapillosa Haw.

Abb. 649. Haworthia paradoxa v. Poelln. 
Photo J. W. Brown.
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Haworthia picta v. Poelln. (§ Retusae). — Cape-Province: Moeras River; 
bei Little Brak River. — Rosette stammlos, ca. 6 cm ∅, mit einigen spiralig 
gestellten Blättern; B. fast eiförmig-lanzettlich zugespitzt, an der Spitze waage-
recht oder fast waagerecht gestutzt, ca. 3,5—4,5 cm lang, 1,5—2 cm breit, nicht 
glänzend, die inneren B. aufrecht, die äußeren B. mehr spreizend, rückseits 
stark gewölbt, deutlich gekielt, der Spitze zu mit sehr zahlreichen, rundlichen, 
nicht verlaufenden, durchscheinenden Flecken, nur selten diese erhaben und 
warzengleich, Ränder und Kiel rauh von kleinen Zähnchen, jüngere B. mit 
einfacher, 3 mm langer Endborste, gestutzte Endfläche 2,5 cm lang, 1,5—2 cm 

breit, dreieckig oder eiförmig-dreieckig, 
mit ca. 5—8 fast farblosen Längslinien, 
diese oft mit Resten von Chlorophyll.

Haworthia pilifera Bak. = Hawor-
thia obtusa var. pilifera (Bak.) Uitew.

Haworthia pilifera var. columnaris 
(Bak.) v. Poelln. = Haworthia obtusa 
var. columnaris (Bak.) Uitew.

Haworthia pilifera var. dielsiana 
v. Poelln. = Haworthia obtusa var. 
dielsiana (v. P.) Uitew.

Haworthia pilifera var. dielsiana 
forma acuminata v. Poelln. = Ha-
worthia obtusa var. dielsiana forma 
acuminata (v. P.) Uitew.

Haworthia pilifera var. gordoniana 
v. Poelln. = Haworthia obtusa var. 
gordoniana (v. P.) Uitew..

Haworthia pilifera var. salina v. Poelln. = Haworthia obtusa var. salina 
(v. P.) Uitew.

Haworthia pilifera var. stayneri v. Poelln. = Haworthia obtusa var. 
Stayneri (v. P.) Uitew.

Haworthia planifolia Haw. (Abb. 651) (Aloe planifolia Roem. et Schult., 
Haworthia cymbiformis var. planifolia Bak.) (§ Planifoliae). — Eine in deutliche 
Abarten und Formen zu trennende Art. Beschreibungen und Standorte s. dort.

Haworthia planifolia var. exulata v. Poelln. — Fundort unbekannt, 
Cape-Province. — B. flacher und breiter, fast niederliegend, 4—5 cm lang, 
1,5—2 cm breit, mit 3—5 mm langer, gezähnelter, später abfallender, heller 
Endborste, am Rande, von der Mitte ab und am Kiel nach oben mit winzigen, 
hellen, entfernt stehenden, oft undeutlichen Zähnehen, oft randartig.

Haworthia planifolia var. incrassata v. Poelln. — Cape-Province: Graaff 
Reinet; Wellington; Kowie River. — B. 2,5—3 cm lang, 1—1,5 cm breit, unter-
seits der Spitze zu ganz deutlich verdickt, hier 5—6 mm dick, ei-länglich, zu-
gespitzt, Rand und Kiel glatt, oberseits dem Grunde zu etwas hohl, mit kleinem 
Spitzchen, graugrün, matt, unterseits im oberen Drittel rotbraun, an den Rän-
dern etwas durchscheinend.

Haworthia planifolia var. longifolia Triebn. et v. Poelln. — B. länger 
als bei der var. typica, graugrün, matt, ±  aufrecht, 5—9 cm lang, 1,5—2 cm 
breit, mit 1 mm langem Spitzchen.

Haworthia planifolia var. longifolia f. calochlora Triebn. et v. Poelln. 
— Cape-Province: Port Elizabeth; Hankey. — B. hellgrün, ei-lanzettlich oder 

Abb. 650. Haworthia pearsonii C. H. Wright. 
Typpflanze. Photo J. W. Brown.
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länglich-lanzettlich, rückseits scharf gekielt, mit 3 mm langer Endborste, am 
Kiel anfangs mit winzigen Zähnchen, später hier, wie am Rande, glatt, 5—8 mm 
lang, ±  ausgebreitet.

Haworthia planifolia var. poellnitziana Resende (Abb. 652). — Standort 
nicht bekannt. — Stämmchen vielblättrig, Rosette 9—14 cm ∅; B. verkehrt-
länglich, sehr breit und kurz zugespitzt oder fast gerundet mit winzigem Spitz-
chen, jüngere B. ±  aufrecht, ältere B. spreizend, 6—6,5 cm lang, am Grunde 

2—2,5 cm breit, unterhalb der Spitze zu etwas gewölbt, oberseits flach oder 
etwas hohl, bei älteren B. der Spitze zu etwas gewölbt, alte B. mit 2 seichten 
Längsrinnen, unterseits ziemlich flach, der Spitze zu etwas gewölbt, jüngere B. oft 
mit 2 undeutlichen, schiefen Kielen, Kiele glatt oder mit sehr kleinen, entfernt 
stehenden, hellen Zähnchen, grün, wenig glänzend, an der Spitze mit durch-
scheinenden Flecken.

Abb. 651. Haworthia planifolia Haw. Photo J. W. Brown.

Abb. 652. Haworthia planifolia Haw. var. poellnitziana Res. Photo J. Marnier-Lapostolle.

J a c o b s e n , Sukkulente Pflanzen. Bd. II. 47
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Haworthia planifolia var. setulifera v. Poelln. (Abb. 653). — Cape-
Province: East London. — B. verkehrt-ei-lanzettlich zugespitzt, 5—5,5 cm 
lang, 2—2,5 cm breit, mit heller, gerader oder etwas gebogener, einfacher, bald 
abfallender Endborste von 5—7 mm Länge, am Rande und Kiel glatt.

Haworthia planifolia var. sublaevis v. Poelln. — Cape-Province: Albany-
Distrikt. — B. länglich-lanzettlich oder ei-lanzettlich, lang zugespitzt, 4—4,5 cm 
lang, 1—1,5 cm breit, sonst wie die Art, mit heller, einfacher oder fast einfacher 
Endborste, am Rande glatt oder fast glatt oder mit winzigen, zahnartigen 
Hervorwölbungen.

Haworthia planifolia var. transiens v. Poelln. — Cape-Province: Prince 
Albert-Paß, 10 miles von Avontuur entfernt. — Vielleicht Bastarde von Varie-
täten von Haworthia planifolia und Haworthia cymbiformis, Blattform die der 
Haworthia planifolia. B. etwa schmal-ei-länglich, oberseits immer etwas hohl, 
etwas zugespitzt, 2,5 cm lang, 1—2 cm breit, Rand und Kiel glatt, mit winzigem 
Spitzchen, graugrün, fast hellgrün.

Haworthia planifolia var. typica Triebn. et v. Poelln. — Cape-Province: 
Port Elizabeth; Signal Hill bei Grahamstown; Albany-Distrikt; Germiston in 
der Karroo; Bonnievale; bei East London. Rosette stammlos, am Grunde 
stark sprossend, 5—10 cm ∅; B. spiralig angeordnet, eiförmig oder etwas 
ei-länglich, kurz zugespitzt, mit 3 mm langem, meist bald abfallendem Spitz-
chen, jüngere B. ±  aufrecht, oben etwas eingebogen, ältere B. spreizend in der 
Wachstumszeit, in der Ruhezeit ebenfalls ±  aufrecht, oberseits meist flach, 
mit 1—2 ± deutlichen Längsfurchen, unterseits gewölbt, nach der Spitze zu 
±  deutlich, schief gekielt, matt, hellgrün, an der Spitze, besonders nach dem 
Rande zu etwas durchscheinend, 3,5—5 cm lang, 2,5—3,5 cm breit.

Haworthia planifolia var. typica forma agavoides Triebn. et v. Poelln. 
— Cape-Province: bei East London; Fort Beaufort; Sulphur Bath, 6 miles süd-
östlich Fort Beaufort. — Der var. typica nahestehend, aber kräftiger; B. 4 bis 
5 cm lang, 2—3 cm breit, ei-länglich, meist ziemlich lang zugespitzt, Endborste 
2 mm lang, hellgrün, Rand und stumpfer Kiel glatt, oberseits nach dem Grunde 
zu deutlich hohl, oben deutlich heller.

Abb. 653. Haworthia planifolia Haw. var. setulifera v. Poelln.
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Haworthia planifolia var. typica forma alta Triebn. et v. Poelln. — 
Cape-Province: Grahamstown. — Stämmchen bis 2 cm lang, mit 6—7 cm 
breiter Hauptrosette an der Spitze, mit bis 20 am Grunde des Stämmchens ent-
springenden kleinen Nebenrosetten; B. wie bei der var. typica, graugrün, ober-
seits (in der Heimat) braunrot, mit breiter, dunkler Randborte, mit sehr 
kleinem Spitzchen, Rand und Kiel glatt.

Haworthia planifolia var. typica forma olivacea Triebn. et v. Poelln. — 
Cape-Province: Quagga West. — B. wie bei der var. typica, 2—4,5 cm lang, 
2—2,5 cm breit, aber olivgrün, in gedrungener, bis fast 10 cm breiter Rosette, 
unterseits scharf gekielt, Rand und Kiel glatt, Spitzchen 2 mm lang.

Haworthia planifolia var. typica forma robusta Triebn. et v. Poelln. — 
Cape-Province: Baakens Valley bei Port Elizabeth. — Die starkwüchsigste 
Form! B. 3,5—6 cm lang, 2—3 cm breit, ziemlich lang zugespitzt, Ränder und 
Kiel glatt, oberseits meist völlig flach, mit 3 mm langem Spitzchen, hellgrün, 
matt.

Haworthia planifolia Haw. × Haworthia altilinea Haw. — Cape-Province: 
Grahamstown. — Natürlicher Bastard. — Stammlos, reichsprossend, ca. 9 cm ∅; 
B. zahlreich, stumpf oder stumpflich, ohne Endborste, ±  ei-länglich, zugespitzt, 
am Grunde kaum verschmälert, 5—6 cm lang, ca. 16—20 mm breit, oberseits 
fast flach, mit 1—2 cm am Ende verschmelzenden, erhabenen Längslinien, zwi-
schen denen sich seichte Flächen befinden, unterseits gewölbt, mit 1—2(—3) 
Kielen, graugrün, weich, beiderseits mit zahlreichen, undeutlich verbundenen, 
etwas dunkleren Längsstreifen, von denen nicht alle die Spitze erreichen, nach 
der Spitze zu beiderseits nicht oder kaum durchscheinend, Kiel und Ränder 
fast glatt oder wenig rauh oder mit winzigen, unregelmäßig angeordneten 
Zähnchen.

Haworthia poellnitziana Uitew. (§ Margaritiferae). — Cape-Province: Drew, 
nahe Bonnie Vale, an dem Wege nach Swellendam. — Rosette stammlos, 
B. spiralig gestellt, am Ende aufrecht eingebogen, äußere B. gestreckt und ab-
stehend, einige etwas seitlich gebogen, ca. 7—10 cm lang, 1,5—2 cm breit, 
ca. 7 mm dick, an der Basis meist eiförmig, der Spitze zu sich verjüngend, in 
eine lange, pfriemförmige Spitze endend, die in eine 0,5 cm lange Borste ausgeht, 
unterseits gewölbt, von der Mitte ab gekielt, matt, blaugrün, beiderseits mit 
zahlreichen dicken, pergamentartigen, weißen, glänzenden, 1—1,5 mm großen 
Warzen, die Warzen ungleich groß, in ± erkennbare Reihen gestellt, besonders 
unterseits, Ränder und Kiel mit gleichen Warzen besetzt.

Haworthia polyphylla Bak. =  Haworthia mucronata var. polyphylla 
(Bak.) v. P.

Haworthia pseudogranulata v. Poelln. (§ Scabratae). — Cape-Province: 
Oudtshoorn „Armoed“. — Stammlos, Rosetten wenigblättrig; B. eiförmig 
oder eiförmig-länglich, zugespitzt, rundlich-abgestumpft, fast dunkelgrün, 
kaum glänzend, mit heller, kleiner Borste, ca. 2 cm lang, 1,5 cm breit, 
oberseits weich und hohl von der Basis bis zur Mitte, nach der Spitze zu 
flach, an der Spitze zurückgebogen und geschwollen, rückwärts gerundet, un-
deutlich schief gekielt, glatt von der Basis bis zur Mitte, beiderseits von der 
Mitte bis zur Spitze mit kleinen, gleichfarbigen, seltener zusammenfließenden 
Warzen.

Haworthia pseudotessellata v. P. = Haworthia tessellata var. inflexa Bak.
Haworthia pseudotortuosa Salm. = Haworthia viscosa var. pseudotortuosa 

(Salm.) Bak.
Haworthia pumila Haw. = Haworthia herbacea (Mill.) Stearn.

 47*
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Haworthia pygmaea v. Poelln. (§ Retusae). — Cape-Province: Great 
Brak River; Oudtshoorn; Beaufort West. — Rosette meist einzeln, mit 9—10 
Blättern, ca. 5 cm ∅; B. lang-oval, 25—30 mm lang, oberseits anfangs wenig 
hohl oder flach, im oberen Drittel plötzlich um 30—40° gestutzt, oben eine 
dreieckig-rundliche Endfläche bildend, die Basis der Endfläche 12 mm breit 
und lang, fast durchscheinend, mit 4—5 hellen Längsstreifen, rückseits stark 
gerundet und gekielt, glasig-dunkelgrün, leicht granuliert. In der Ruhezeit 
stark schrumpfend.

Haworthia radula ( Jacq.) Haw. (Abb. 654) (Aloe radula Jacq., Apicra 
radula Willd., Aloe radula var. media Salm., Haworthia radula var. pluri
perlata Haw.) (§ Margaritiferae). — Cape-Province: Humansdorp; Port Eliza-
beth, Hankey. — Rosetten stammlos, rasenbildend; B. aufrecht abstehend, 
6—8 cm lang, am Grunde 2 cm breit, nach oben plötzlich verschmälert und 
lang zugespitzt, oberseits flach, rückseits oft 
gekielt, grün, beiderseits von winzigen weißen 
Perlen fein rauh.

Haworthia radula var. laevior Salm. ex Haw. =  Haworthia subulata 
(Salm.) Haw.

Haworthia radula var. magniperlata Haw. = Haworthia subattenuata 
(Salm.) Bak.

Haworthia radula var. minor Salm. = Haworthia rugosa (Salm.) Bak.
Haworthia radula var. pluriperlata Haw. = Haworthia radula ( Jacq.) 

Haw.
Haworthia ramosa G. G. Smith (Abb. 655) (§ Obtusatae). — Cape-Pro-

vince: Peddie-Distrikt, nahe Wooldridge. — Kurzstämmig; Rosette 50 mm ∅ 
und ebenso hoch, das Stämmchen 5 cm hoch, 7 mm dick, das Stämmchen mit 
4 cm langen, wurzelnden Ästchen, im ganzen niederliegend und dichte Klumpen 
bildend; B. etwas gedrängt, eingebogen, jüngere B. aufrecht, ältere B. aufrecht-
spreizend, bis zu 35 mm lang, 22 mm breit, nahe der Spitze 6 mm dick, ei-rund, 
kurz zugespitzt, Endborste 1 mm lang, rötlich durchscheinend; oberseits von 

Abb. 654. Haworthia radula ( Jacq.) Haw. 
Photo J. W. Brown.

Abb.  55. Haworthia ramosa 
G. G. Smith.

Photo J. W. Brown.
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der Mitte bis zur Basis flach, der Spitze zu hohl, mit einer in der Mitte liegenden, 
durchscheinenden Linie und etwas undeutlichen, netzartigen Linien und einigen 
durchscheinenden, länglichen 
Flecken nahe der Spitze auf 
einigen Blättern, hellgrün; 
rückseits gerundet, mit etwa 
20 undeutlichen, netzartigen 
Linien und einigen fast längs-
liegenden, langen und kurzen, 
länglichen, durchscheinenden 
Flecken nahe der Spitze, hell-
grün, der Spitze zu rötlich 
werdend; Kiel bei den meisten 
Blättern in der Mitte, ge-
wöhnlich seitlich mit einem 
2. Kiel; Ränder unten spitz 
und grünlichweiß, in der 
oberen Hälfte gerundet und 
durchscheinend.

Haworthia recurva Haw. 
(Abb. 656) (Aloe recurva Haw., 
Aloe anomala Haw., Apicra 
recurva Willd., Apicra anomala Willd.) 
(§ Tessellatae). — Cape-Province: Grahams-
town, Kl.-Karroo einschl. der Distrikte 
Swellendam, Worcester, Riversdale, Oudts-
hoorn. — Stammlos, von der Basis spros-
send und rasenbildend; B. 12—15, spiralig 
bis vielzeilig gestellt, Rosette 5—7 cm ∅; 
B. dreieckig-eiförmig, zugespitzt, 3—4 cm 
lang, am Grunde 20—25 mm breit, fleischig, 
starr, oliv-grün, oft schmutzig-gelblich, auf-
recht abstehend, oberseits flach, glatt, mit 
3—5 blassen, besonders in der Mitte auf-
fallenden Längslinien; rückseits gewölbt 
und schief gekielt, Ränder und Kiel hornig-
warzig.

Haworthia reinwardtii (S. D.) Haw. 
(Abb. 657) (Aloe reinwardtii S. D.) (§ Co
arctatae). — Cape-Province: bei Grahams-
town; Oatsland bei Grahamstown; East 
London; Cradock; Port Alfred; Alexandria; 
Port Elizabeth; Adelaide; Peddie; Carnavon. 
— Rosette stammartig verlängert, 10—15 cm 
hoch, 4—5 cm breit; B. zahlreich, spiralig 
gestellt, zuerst aufrecht, später zurück-
gebogen anliegend, 3—4 cm lang, 13—15 mm 
breit, lanzettlich, seltener ei-lanzettlich, 
oberseits flach gewölbt, glatt oder in der 
Mitte mit wenigen grünlichen oder weiß-
lichen, in 1—3 Reihen stehenden Höcker-
chen, rückseits stark gewölbt, mit 9—11 

Abb. 656. Haworthia recurva Haw. 
Photo J. W. Brown.

Abb. 657. Haworthia reinwardtii 
(S. D.) Haw. Photo E. Hahn.
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Längslinien und zahlreichen, regelmäßig quer gestellten, weißen, hervor-
tretenden Warzen. Schöne Art!

Haworthia reinwardtii var. adelaidensis v. Poelln. (Abb. 658). — Cape-
Province: Adelaide. — B. bis 3 cm lang, 12 mm breit, Höcker der Unterseite 
oft zu kurzen Längsreihen zusammenfließend, diese Höckerchen 0,5 mm ∅.

Haworthia reinwardtii var. archibaldiae v. Poelln. (Abb. 659). — Cape-
Province: Peddie; Alexandria bei Grahamstown. — Obere B. ca. 4 cm lang, 
ca. 12 mm breit an der Basis, oberseits eine Anzahl weißer, großer Warzen, 
rückseits mit sehr auffallenden, weißen, meist einzelnstehenden, 1 mm dicken 
Warzen, welche in 10—12 längslaufenden Reihen und ± in Querreihen stehen.

Haworthia reinwardtii var. bellula 
G. G. Smith. — Cape-Province: Albany-
Distrikt, 4,5 miles von Grahamstown, 
am Cradock Road. — Beblättertes 
Stämmchen einfach, ca. 5 cm hoch, 
20 mm ∅ einschl. der B., vom Grunde aus 
sprossend und dichte Klumpen bildend; 
B. gedrängt, vielzeilig gestellt, abstehend, 
eingebogen, 15 mm lang, nahe dem Grunde 
7 mm breit, 3,5 mm dick, eiförmig, spitz, 
oberseits hohl, mit 3 oft undeutlichen, 
gleichfarbigen Linien, die mittlere Linie 
die Spitze erreichend, die seitlichen Linien 
die mittlere Linie unter der Spitze eine 
über die andere erreichend, glatt, nahe 
dem Grunde hellgrün, nach oben zu 
dunkler grün; rückseits gewölbt, besetzt 
mit länglichen, weißlichen, quer ge-

Abb. 658. Haworthia reinwardtii (S. D.) Haw. var. adelaidensis v. Poelln.
Photo J. Marnier-Lapostolle.

Abb. 659. Haworthia reinwardtii (S. D.)
Haw. var. archibaldiae v. Poelln.

Photo J. W. Brown.
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drückten, 0,75 mm großen Warzen in 8—10 Querreihen und in ca. 10 undeut-
lichen Längsreihen, die Querreihen ca. 1,5 mm entfernt in der Mitte des Blattes, 
unten hellgrün, oben dunkler grün, unten rundlich gekielt, der Spitze zu der 
Kiel ±  scharf.

Haworthia reinwardtii var. brevicula G. G. Smith. — Cape-Province: 
Albany-Distrikt, nahe Frasers Camp. — Beblättertes Stämmchen aufrecht, 
8 cm lang, einschl. der B. 38 mm ∅, von der Basis aus sprossend und Klumpen 
bildend; B. gedrängt, vielzeilig stehend, abstehend, eingebogen, 26 mm lang, 
am Grunde 8 mm breit, über dem Grunde 
4,5 mm dick, lanzettlich, zugespitzt, oberseits 
gewölbt, mit einer Anzahl von kleinen, er-
habenen, weißen Warzen in 3—4 Längsreihen 
in der oberen Hälfte, im unteren Teil sind 
die Warzen grünlich-weiß bis gleichfarbig und 
ca. 1,5 mm entfernt in den Reihen, kräftig 
grün; rückseits gerundet, warzig, die Warzen 
rundlich und in 12—13 Querreihen, erhaben, 
weiß, bis zu 1 mm ∅, die Warzen am Kiel 
quer-länglich, ebenfalls in 9 undeutlichen 
Längsreihen stehend, die Querreihen 1,5 bis 
2 mm entfernt in der Mitte des Blattes, 
dunkelgrün.

Haworthia reinwardtii var. chalumnensis 
G. G. Smith. — Cape-Province: East London-
Distrikt, an den Ufern des Chalumna-Flusses, 
30 miles westlich East London. — Stämmchen 
einfach, ca. 13 mm hoch, 62 mm ∅ einschl. 
der B., von der Basis aus sprossend und 
Klumpen bildend; B. abstehend bis abstehend-
spreizend, vielzeilig stehend, 40—50 mm lang, 
am Grunde 13—16 mm breit und 4,5—6,5 mm 
dick, nur leicht eingebogen, ältere B. lanzett-
lich, junge B. breit-lanzettlich, zugespitzt, 
sichelförmig, oberseits flach bis gerundet, mit 
undeutlichen, erhabenen, gleichfarbigen 
Längslinien, anfangs dunkelgrün, später grün-
lichbraun und mit rötlicher Spitze, in der 
oberen Hälfte unregelmäßig und längs der er-
habenen Linie mit kleinen, rundlichen, weiß-
lichen, bis 0,75 mm großen Warzen besetzt; 
rückseits gerundet, stumpflich gekielt, dunkler grün als oberseits, in der Jugend 
mit brauner Spitze, später braungrün, mit 12—14 etwas gewellten Querreihen 
von kleinen, erhabenen, reinweißen, runden und länglichen, querliegenden, 
gestutzten Warzen, 0,75 mm ∅, meist zusammenfließend in Bändern, nur der 
Spitze zu die Warzen einzeln stehend und kleiner, die Querbänder 2,5—3 mm 
entfernt in der Mitte des B.

Haworthia reinwardtii var. chalwinii (Marl. et Bgr.) Res. (Abb. 660) 
(Haworthia chalwinii (Marl. et Bgr.). — Cape-Province: im Graaff Reinet-
Distrikt: bei Port Elizabeth, Gr.-Karroo. — Stengel ziemlich lang, aufrecht, 
später kriechend, dicht spiralig beblättert, ca. 4 cm ∅; B. eiförmig-dreieckig, zu-
gespitzt, am Ende mit kleinem Spitzchen, 2,5 cm lang, 2 cm breit, oberseits 
glatt, unterseits stark gewölbt, nach der Spitze zu gekielt, mit 12—14 Reihen 

Abb. 660. Haworthia reinwardtii 
(S. D.) Haw. var. chalwinii (Marl. 

et Bgr.) Res. Photo E. Hahn.
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regelmäßig gestellter weißer Warzen, die ±  zusammenfließen. (Oft als Astro
loba bicarinata (Haw.) Uitew. verbreitet.)

Haworthia reinwardtii var. committeesensis G. G. Smith. — Cape-Pro-
vince: Albany-Distrikt, Committees Valley. — Stämmchen 17 cm lang, einschl. 
der B. 38 mm ∅, vom Grunde aus sprossend und große Klumpen bildend; 
B. vielzeilig stehend, abstehend-spreizend, eingebogen, derb, 44 mm lang, am 
Grunde 14 mm breit, 6,3 mm dick, lanzettlich, zugespitzt, oberseits flach bis 
hohl, glatt oder gelegentlich mit einigen sehr kleinen, wenig erhabenen, weiß-
lichen Warzen auf erhabener Mittellinie, hellgrün; rückseits gerundet, mit 
12 Reihen erhabener, weißer, runder und länglicher Warzen von 0,75 mm ∅, 
welche in angedeuteten Querbändern stehen, und etwa die gleiche Anzahl un-
deutliche Längsreihen, die Warzen länglich-quer, die Querreihen in der Mitte des 
Blattes etwa 2,5 mm entfernt, grün, der Spitze zu bräunlichgrün; Kiel schief.

Haworthia reinwardtii var. conspicua v. Poelln. — Cape-Province: Port 
Elizabeth, Grahamstown. — Stämmchen mehr als 20 cm lang, 4,5—5 cm ∅; 
B. 5—7 cm lang, an der Basis 16—18 mm breit, oberseits glatt nur an der Basis, 
sonst mit weißlichen, auseinanderstehenden Warzen bedeckt, welche in 6—8 
längslaufenden Reihen stehen (die Reihen nicht kreuzend), rückseits mit kleinen, 
weißen Warzen in 10—12 längslaufenden Reihen, oft auch in zusammen-
fließenden Querreihen.

Haworthia reinwardtii var. diminuta G. G. Smith (Abb. 661). — Albany-
Distrikt, nahe Frasers Camp. — Bedeutend kleiner als die Art, auch die Warzen 
viel kleiner; Stämmchen aufrecht, ca. 5,5 cm hoch, ca. 30 mm ∅ einschl. der B., 
von der Basis aus sprossend und Klumpen bildend; B. gedrängt, abstehend, 
eingebogen, 20 mm lang, am Grunde 6 mm breit, 3 mm dick, fest, lanzettlich, 
zugespitzt, oberseits gewölbt, mit einer Mittellinie mit einigen kleinen, rund-
lichen und quer-länglichen, weißen Warzen, oft mit 2 seitlichen Reihen von 
Warzen, rückseits gerundet, stumpf gekielt, mit in 12 unregelmäßigen Quer-
reihen und 5 regelmäßigen Längsreihen angeordneten, meist einzelnstehenden, 
kleinen, hervorragenden, weißen Warzen, diese am Kiel mehr länglich und 
1,5 mm entfernt in der Mitte des Blattes.

Haworthia reinwardtii var. fallax v. Poelln. (Abb. 662) (Haworthia 
fallax v. P.). — Cape-Province: Grahamstown; Alexandria; Adelaide: East 
London; Kingwilliams Town. — B. bis 5 cm lang, 12 mm breit, ähnlich der Art, 
oberseits der B. ±  glatt, rückseits mit kleinen und größeren Warzen, welche 

Abb. 661. Haworthia reinwardtii (S. D.) 
Haw. var. diminuta G. G. Smith.

Photo J. W. Brown.

Abb. 662. Haworthia reinwardtii (S. D.) Haw. 
var. fallax v. Poelln. Photo J. W. Brown.
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in 5—12 längslaufenden Reihen stehen, oft in zusammenfließenden Querreihen. 
(Vielfach in die Art übergehend.)

Haworthia reinwardtii var. grandicula G. G. Smith. — Cape-Province: 
Peddie-Distrikt, östlich Kaffir Drift. — Beblättertes Stämmchen 13 cm lang, 
ca. 44 mm ∅ einschl. der B., von der Basis aus sprossend und Klumpen bildend, 
aufrecht; B. gedrängt, vielzeilig stehend, abstehend, eingebogen, fest, 38 mm 
lang, am Grunde ca. 11 mm breit, 4,5 mm dick, lanzettlich, zugespitzt, ober-
seits gewölbt, glatt, unten hellgrün, oben deutlich grün; rückseits gerundet, 
mit Warzen in etwas gewellten Querreihen und in undeutlichen Längsreihen, 
die Warzen erhaben, weiß, rund und länglich, ca. 1 mm ∅, meist länglich-
längsliegend, bei einigen Blättern die Warzen am Kiel oder Mittelreihe läng-
lich- und querliegend, die Querreihen 2 mm entfernt in der Mitte des Blattes, 
rückseits grün, oberseits etwas heller.

Haworthia reinwardtii var. huntsdriftensis G. G. Smith. — Cape-Pro-
vince: Albany-Distrikt, einige miles südwestlich Hunt’s Drift am Fish River. 
— Beblättertes Stämmchen 17 cm lang, 40 mm ∅ einschl. der B., etwas auf-
recht, vom Grunde aus sprossend und klumpenbildend; B. gedrängt, spiralig-
vielzeilig gestellt, abstehend, eingebogen, fest, ca. 38 mm lang, am Grunde 
14 mm breit, in der Mitte 5 mm dick, lanzettlich, zugespitzt, oberseits unten 
flach, nach oben flach-gerundet, glatt, mit einer erhabenen, gleichfarbigen 
Längsmittellinie und 2 seitlichen Linien, die die Mittellinie bei 6 bzw. 9 mm 
unter der Spitze treffen, hell- bis dunkelgrün; rückseits gerundet, im oberen 
Drittel schief gekielt, besetzt mit 11 Querreihen von erhabenen, weißen, quer-
länglichen, meist kleinen Warzen, viele von diesen quer-zusammenlaufend, am 
Kiel regelmäßig stehend, in der Mitte des Blattes die Reihen 2,5 mm entfernt; 
dunkelgrün.

Haworthia reinwardtii var. kaffirdriftensis G. G. Smith. — Cape-Pro-
vince: Peddie-Distrikt, nahe Kaffir Drift. — Stämmchen 12 cm lang, 36 mm ∅ 
einschl. der B., vom Grunde aus sprossend, klumpenbildend, aufrecht; B. ge-
drängt, vielzeilig stehend, abstehend, eingebogen besonders an der Spitze, derb, 
25 mm lang, am Grunde 8—10 mm breit, nahe der Mitte 3,5 mm dick, lanzett-
lich, spitz-zugespitzt, oberseits flach gewölbt, mit 1—2 erhabenen, gleichfarbigen 
Linien, glatt, oder mit einigen weißen Warzen auf den sehr alten Blättern, 
grün; rückseits gerundet, besetzt mit erhabenen, rein weißen, meist runden 
Warzen, welche in 5—8 undeutlichen Längsreihen stehen, diese am Kiel oder 
Mittelreihe bis 1,5 mm ∅, an den Rändern, der Spitze und der Basis zu die 
Warzen kleiner und oft zusammenfließend in Längsbändern, an den Rändern 
und in der oberen Hälfte sind die Warzen sehr klein und gedrängt und durch-
scheinend, die Warzen in der mittleren Längslinie ca. 2 mm entfernt; unten 
grün, nach oben zu dunkelgrün.

Haworthia reinwardtii var. major Bak. (Haworthia reinwardtii var. pulchra 
v. P.). — Cape-Province: Kaffir Drift; Fish River; Bathurst. — Wie die Art, 
im ganzen viel größer; B. rückseits mit ca. 1 mm großen Warzen, die in einigen 
Querreihen stehen.

Haworthia reinwardtii var. minor Bak. — Cape-Province. — B. klein, 
2—2,5 cm lang, lanzettlich oder etwas ei-lanzettlich. Diese var. geht sowohl in 
die Art, wie auch in die var. fallax über, die beide längere B. haben.

Haworthia reinwardtii var. olivacea G. G. Smith. — Abart mit oliv-
grünen Blättern.

Haworthia reinwardtii var. peddiensis G. G. Smith (Abb. 663). — Cape-
Province: Peddie-Distrikt. — Stämmchen 13 cm lang, 42 mm ∅ einschl. der B., 
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von der Basis aus sprossend und dichte Klumpen bildend, aufrecht; B. ge-
drängt, vielzeilig stehend, aufrecht, eingebogen, fest, 28 mm lang, 12,5 mm 
breit nahe dem Grunde, 4,5 mm dick unter der Mitte, lanzettlich, zugespitzt-
spitz, oberseits flach-gewölbt, mit einer Anzahl sehr kleiner, leicht erhabener, 
heller bis gleichfarbiger Warzen in der oberen Hälfte und meist in 3 Längs-
reihen stehend, hellgrün; rückseits gerundet, besetzt mit in 10—12 etwas ge-
wellten Querreihen stehenden, erhabenen, weißen, meist runden, bis zu 0,75 mm 
großen Warzen, der Basis und der Spitze zu die Warzen kleiner, die Warzen 
am ±  schiefen Kiel und einige Warzen meist nahe den Rändern quer-länglich 
und oft zusammenfließend, ebenfalls in 10—12 undeutlichen Längsreihen, die 

Querreihen 1,5—2 mm entfernt in der 
Mitte des Blattes; grün, im Alter hell 
bräunlichgrün.

Haworthia reinwardtii var. pseudo
coarctata v. Poelln. = Haworthia 
greenii var. pseudocoarctata (v. P.) Res.

Haworthia reinwardtii var. pulchra 
v. Poelln. = Haworthia reinwardtii 
var. major Bak.

Haworthia reinwardtii var. riebeeken-
sis G. G. Smith. — Cape-Province: Al-
bany-Distrikt, nahe Riebeek. — Be-
blättertes Stämmchen 8 cm lang, einschl. 
der B. 30 mm ∅, von der Basis aus 
sprossend und Klumpen bildend; B. viel-
zeilig gestellt, abstehend, ±  spreizend, 
der Spitze zu eingebogen, fest, 20 mm 
lang, nahe der Basis bis zu 10 mm breit, 
bis zu 6 mm dick, ei-lanzettlich, zu-
gespitzt, oberseits flach bis gerundet, 
glatt, helllichtgrün; rückseits gerundet, 
mit kleinen, weißlichen, runden und 
länglichen Warzen, die in 10—11 regel-

mäßigen Längsreihen und 9—12 Querreihen angeordnet sind, die Warzen 
0,5 mm ∅ in der Mitte des Blattes, nach oben und unten zu kleiner, selten zu-
sammenfließend, länglich quer oder längs liegend, die Querreihen in der Mitte 
des Blattes bis 1,25 mm entfernt; dunkler als oberseits; Kiel ±  schief, ein 
Drittel von der Spitze.

Haworthia reinwardtii var. tenuis G. G. Smith. — Alexandria-Distrikt, 
nahe Alexandria. — Stämmchen einfach, nur gelegentlich am Ende verzweigt, 
niederliegend, ca. 20 cm hoch, ca. 25 mm ∅ einschl. der B., vom Grunde aus 
sprossend und große, dichte Klumpen bildend; B. gedrängt, abstehend, ein-
gebogen, fest, untere B. 27 mm lang, obere B. 20 mm lang, am Grunde 11 bis 
12 mm breit, ca. 4 mm dick, lanzettlich, spitz-zugespitzt, oberseits hohl, rötlich-
grün, spärlich besetzt mit kleinen, runden, einzelnstehenden, gleichfarbigen 
Warzen im oberen Dreiviertel, in 5—7 Längsreihen, rückseits gerundet, mit 
in ca. 12 Querreihen und ca. 14 undeutlichen Längsreihen stehenden, rund-
lichen und quer-länglichen, weißen, 0,5 mm großen Wärzchen, in der oberen 
Hälfte gekielt, hell bis dunkel rötlichgrün, nicht glänzend.

Haworthia reinwardtii var. triebneri Res. (Abb. 664). — Cape-Province: 
Standort nicht bekannt. — B. 3—4 cm lang, 8—10 mm breit, 2—3 mm dick, 

Abb. 663. Haworthia reinwardtii (S. D.) 
Haw. var. peddiensis G. G. Smith.

Photo J. W. Brown.
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rückseits mit zahlreichen, in Querbändern zusammenfließenden Warzen; ober-
seits flach, glatt.

Haworthia reinwardtii var. typica v. Poelln. — B. 2—5 cm lang, am 
Grunde 12—16 mm breit, oberseits im mittleren Teil mit grünlichen oder weiß-
lichen, kleinen Warzen, welche undeutlich in 1—3 Linien stehen, unterseits 
kleine Warzen zahlreich, vielfach einzeln in 8—15 Längslinien und regelmäßig 
in Querbändern stehend.

Haworthia reinwardtii var. valida G. G. 
Smith. — Cape-Province: Peddie-Distrikt. — 
B. gedrängt, spiralig-vielzeilig gestellt, ab-
stehend, der Spitze zu eingebogen, lanzettlich, 
zugespitzt, fein gespitzt, oberseits gerundet, 
glatt oder mit einigen kleinen, erhabenen, gleich-
farbigen Warzen auf der etwas erhabenen Mittel-
linie, hellgrün am Grunde, der Spitze zu dunkel-
grün; rückseits gerundet, besetzt mit meist run- 
den, erhabenen, weißen, 0,75 mm großen War- 
zen, welche am Kiel meist in 9—10 Querbändern 
zusammenfließen und in 10—11 undeutlichen 
Längsreihen stehen, die Querbänder ca. 2 mm 
entfernt in der Mitte des Blattes, hellgrün am 
Grunde, der Spitze zu dunkelgrün.

Haworthia reinwardtii var. zebrina G. G. 
Smith. — Cape-Province: Peddie-Distrikt, an 
den Ufern des Fish River, südöstlich Kaffir 
Drift. — Beblättertes Stämmchen aufrecht, bis 
zu 14 cm hoch, einschl. der B. 55 mm ∅, von 
der Basis aus sprossend und Klumpen bildend; 
B. spiralig-vielzeilig gestellt, abstehend, bis 
50 mm lang, nahe dem Grunde 12 mm breit, 
unter der Mitte 6 mm dick, eingebogen, lanzett-
lich, zugespitzt, oberseits gerundet, mit er-
habener Mittellinie von nahe der Basis bis zur 
Spitze, und eine zweite Linie von nahe der 
Ränder nahe dem Blattgrund, diese die Mittel-
linie oberhalb der Mitte treffend, mit einigen 
kleinen, weißlichen bis einfarbigen, rundlichen Warzen im oberen Drittel besetzt, 
hellgrün am Grunde, oben dunkler, glänzend; rückseits gerundet, dunkelgrün, 
mit 12—15 Querreihen von silbrig weißen, runden und länglichen, erhabenen 
Warzen, die meist in Querbändern zusammenfließen in der oberen Hälfte des 
Blattes, dem Grunde zu die Warzen kleiner und einzelnstehend, die Quer-
bänder in der Mitte des Blattes 2,5—3 mm entfernt stehend.

Haworthia resendeana v. Poelln. (Abb. 665) (Apicra bicarinata Resende) 
(§ Coarctatae). — Kapland, Standort unbekannt. — Stämmchen langgestreckt, 
spreizend an der Basis, aufrecht oder niederliegend, spiralig beblättert, 3 bis 
3,5 cm ∅; B. 1,5—2 cm lang, 10—13 mm breit an der Basis, die jüngeren B. 
fast aufrecht, die älteren B. mehr spreizend, deutlich der Spitze zu eingebogen, 
eiförmig oder eiförmig-dreieckig, zugespitzt, dunkelgrün, oberseits ohne Warzen, 
jüngere B. etwas hohl, sonst flach, rückseits gewölbt, von der Mitte aus gekielt, 
oft mit 1—2 undeutlichen, kürzeren Kielen der Spitze zu, warzig, diese Warzen 
dunkelgrün mit weißlicher Spitze, rundlich oder länglich, einzeln oder etwas 
zusammenlaufend, meist in Querrichtung liegend, meist in deutlichen Längs-

Abb. 664. Haworthia reinwardtii 
(S. D.) Haw. var. triebneri Res. 

Photo J. W. Brown.



740 VI. Die sukkulenten Pflanzen und ihre Familien

linien oder undeutlichen Querreihen, Warzen auch auf dem Kiel, kleiner und 
heller, Blattspitze oft mit hornigem Rand.

Haworthia reticulata Haw. (Abb. 666) (Aloe pumilio Jacq., Aloe arach
noïdes var. reticulata Ker., Apicra pumilio Willd., Apicra reticulata Willd., 

Aloe herbacea D C.) (§ Muticae). — Cape-Province: Worcester-, Robertson-, 
Swellendam-Distrikt; Hügel am Zwartkops River; Redhouse; Sheldon, bei Na-
hoon; East London. — Ähnlich Haworthia altilinea Haw. B. besonders im oberen 
Teil sehr dickfleischig und gekielt, am Ende in eine ca. 1 cm lange Borste aus-

gehend, Ränder knorpelig gezähnt, 
saftig grün, das obere Drittel fast 
durchscheinend wasserhell, nur von 
wenigen dünnen grünen Längsadern 
durchzogen. Verlangt sehr hellen 
Standort.

Haworthia reticulata var. acumi-
nata v. Poelln. — Cape-Province: 
bei Robertson. — Mit mehr lang zu-
gespitzten Blättern als bei der Art.

Haworthia reticulata Troll. = Ha-
worthia obtusa var. dielsiana (v. P.) 
Uitew.

Haworthia retusa (L.) Haw. (Abb. 
667) (Aloe retusa L., Catevala retusa 
Med., Apicra retusa Willd.) (§ Retu
sae). — Cape-Province: Uniondale; 
Willowmoore; Great Brak River; 

Gr.-Karroo; Cruidfontein Rail; Riversdale-Distrikt. — Rosetten stammlos, mit 
15—20 Blättern, von der Basis aus sprossend, rasenbildend, 7—9 cm ∅; B. 
spiralig gestellt, 3—5 cm lang, spreizend, jüngere B. aufrecht, fleischig, starr, 
bleichgrün, an der Basis gerundet, eiförmig-dreieckig, die obere Hälfte bis 
oberes Drittel fast horizontal zurückgebogen, die Endfläche fast dreieckig-
zugespitzt, mit kleinem Spitzchen, Endfläche gerundet, fast durchscheinend, 
mit 5—8 blassen Linien, rückseits stark gerundet, nach oben glatt, an den 
Rändern vereinzelte Zähnchen.

Abb. 665. Haworthia resendeana v. Poelln. Photo J. W. Brown.

Abb. 666. Haworthia reticulata Haw.
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Haworthia retusa var. densiflora G. G. Smith. — Cape-Province: Rivers-
dale-Distrikt. — Der var. solitaria G. G. Sm. nahestehend, jedoch größer und 
höher, die B. etwas weniger zurückgebogen, die Endborste länger; Rosette 
stammlos, ca. 9 cm ∅; B. etwa 16, ca. 
45 mm lang, 23 mm breit und 14 mm 
dick unterhalb der Basis der End-
fläche, diese 24 mm lang, 23 mm breit.

Haworthia retusa var. multi-
lineata G. G. Smith. —  Cape-Pro-
vince: Riversdale-Distrikt, 2 miles 
nördlich Riversdale. — B. größer als 
bei der Art; B. länger und breiter, 
dunkler grün, und mehr abgestumpft, 
auf der Endfläche oben Linien, Ränder 
und Kiel ganzrandig, mit Ausnahme 
sehr kleiner Zähnchen an den Rändern 
in der oberen Hälfte der B.; B. ca. 15, 
etwa 49 mm lang, 29 mm breit, die 
Endfläche 26 mm lang, 29 mm breit, 
dreieckig, zugespitzt, mit 16—22 
Längslinien; Endborste 5 mm lang.

Haworthia retusa var. mutica 
(Haw.) Bak. (Haworthia mutica 
Haw., Aloe mutica Roem. et 
Schult., Aloe retusa var. mutica 
Salm.). — Cape-Province: Wor-
cester; Great Brak River; Willow-
moore-Distrikt; Springbok Flats 
bei Steytlerville in der östlichen 
Karroo. — Blattränder völlig ohne 
Zähnchen.

Haworthia retusa var. soli-
taria G. G. Smith. — Cape-Pro-
vince: Riversdale-Distrikt, 6 miles 
nördlich von Riversdale am Cor-
rente River. — Wuchs sehr flach; 
Rosette stammlos, 8 cm ∅, nicht 
(oder sehr wenig) vom Grunde 
aus sprossend, deshalb die Ro-
setten meist einzeln stehend; sonst 
ähnlich der Art, die Endborste 
4,5 mm lang, bleibend; die End-
fläche rauh von kleinen, gleich-
farbigen Warzen, die Linien auf 
der Oberseite zahlreicher; Ränder 
und Kiel mit zahlreichen, kleinen 
Zähnchen; B. ca. 15, etwa 40 mm 
lang, 21 mm breit.

Haworthia revendettii hort. = Haworthia revendettii Uitew.
Haworthia revendettii Uitew. (Abb. 668) (Haworthia revendettii hort.) 

(§ Coarctatae). — S-Afrika, Standort unbekannt. — Stämmchen 10—18 cm 
hoch, 8—10 cm ∅, von der Basis aus sprossend; B. fünf- bis vielzeilig gestellt, 

Abb. 667. Haworthia retusa (L.) Haw.

Abb. 668. Haworthia revendettii Uitew. 
Photo J. Marnier-Lapostolle.
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eiförmig-dreieckig, zugespitzt, 4,5—5,5 cm lang, ±  2 cm breit, dick, starr, etwas 
glänzend, Spitze etwas gebogen, Spitze stechend, jüngere B. aufrecht stehend, 
ältere B. spreizend, oberseits flach bis wenig gewölbt, an der Basis rinnig, 

±  blaßgrün, von undeutlichen Längslinien unterbrochen, rückseits gerundet, 
der Spitze zu gekielt, ±  grün, warzig, bei jüngeren B. Warzen weiß, bei älteren 
B. fast farblos, ±  zusammenlaufend, in waagerechte Linien geordnet, Ränder 
mit kleinen, warzigen Zähnchen.

Haworthia rigida (Lam.) Haw. (Abb. 669) (Aloe cylindrica var. rigida Lam., 
Aloe rigida D C., Aloe expansa var. paulo major Haw., Apicra expansa Willd., 
Haworthia expansa var. major Haw.) (§ Rigidae). — S-Afrika, Standort un-
bekannt. —  Stengel aufrecht beblättert, 7—12 cm lang, 10—12 cm ∅, von 

Abb. 669. Haworthia rigida (Lam.) Haw. Photo J. W. Brown.

Abb. 670. Haworthia rubrobrunea v. Poelln. Photo J. W. Brown.
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der Basis aus sprossend und dichte Rasen bildend; B. etwa fünfzeilig-spiralig-
gedrängt stehend, 5—6 cm lang, 16—20 mm breit, zurückgebogen-abstehend, 
ei-lanzettlich, zugespitzt, dick, starr, lebhaft grün, oft braun, oberseits flach, 
hohl, glatt, rückseits gewölbt, dreikantig-gekielt, oft mit mehreren Kielen, 
Ränder und Kiele hornig-gekerbt.

Haworthia rigida var. expansa (Haw.) Bak. (Aloe expansa Haw., Apicra 
patula Willd., Haworthia expansa Haw., Aloe rigida Salm. (?), Aloe rigida 
var. expansa Salm., Aloe rigida var. minor Salm.). — Standort unbekannt. — 
Etwas kleiner als die Art; B. kürzer, ca. 5 cm lang, 15 mm breit, mehr zurück-
gebogen-spreizend, rauh und glänzend.

Haworthia rossouwii v. Poelln. (§ Retusae). — Cape-Province: Napier bei 
Bredasdorp. — Stammlose, vielblättrige Rosette, 5—6 cm ∅; B. ±  aufrecht, 
5—6 cm lang, 8—10 mm breit, länglich-lanzettlich, zugespitzt, spitz, am Grunde 
erweitert, fast gerade oder nach der Spitze zu ein wenig seitlich gebogen, hell-
grün, matt, oberseits flach oder meist gewölbt, nach der Spitze zu leicht, etwa 
im Winkel von 20°, zurückgebogen-gestutzt, unterseits von der Mitte ab oder 
nach der Spitze mit wenigen, oft länglichen, sehr oft höckrigen, hervortretenden, 
etwas durchscheinenden Flecken, Spitzenfläche halbdurchscheinend, 20 mm 
lang, 7—9 mm breit am Grunde, dreieckig, sehr lang zugespitzt, an der Spitze 
oft nach innen gebogen, etwas gewölbt, glatt, selten gehöckert, in der Mitte 
Längslinien mit Höckerchen und 3 langen Längslinien, Blattrand und Kiel mit 
Zähnchen, Endborste 5—7 mm lang, hell.

Haworthia rubrobrunea v. Poelln. (Abb. 670) (§ Coarctatae). — Standort 
unbekannt. — Vom Grunde aus stark sprossend, Stämmchen verlängert, 5 cm ∅, 
spiralig beblättert; B. gerade oder an der Spitze wenig eingebogen, ältere B. 
aufrecht abstehend, jüngere B. mehr aufrecht, ei-lanzettlich, lang zugespitzt, 
mit winzigen Spitzchen, ca. 3 cm lang, am Grunde 8—10 mm breit, fast matt, 
rötlichbraun, beiderseits mit zahlreichen, auffälligen, wenig dunkleren Längs-
linien, oberseits flach oder wenig gewölbt, der Spitze zu etwas geschwollen, 
glatt oder mit wenigen, in 1—2 Längsreihen angeordneten, gleichfarbigen Wärz-
chen, unterseits gewölbt, mit 1—2 stumpfen Kielen, von der Mitte bis an die 
Spitze zu wenig hervortretende, ziemlich unregelmäßig, oft in Querreihen zu-
sammenfließende, gleichfarbige Höckerchen, Kiel und Rand mit gleichfarbigen 
oder etwas helleren, zähnchenartigen Warzen.

Abb. 671. Haworthia rugosa (Salm.) Bak. Photo J. W. Brown.
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Haworthia rugosa (Salm.) Bak. (Abb. 671) (Aloe rugosa Salm. ex Roem. 
et Schult., Aloe radula var. minor Salm., Haworthia radula var. asperior Haw.) 
(§ Margaritiferae). — Cape-Province: Grahamstown; Riversdale; Fort Bay bei 
Mosselbay. — Stammlos, wenig sprossend, oft sich zweiteilend; B. zahlreich, 
spiralig gedrängt gestellt, dreikantig-lanzettlich, lang zugespitzt, in eine drei-

kantige Spitze ausgehend, 7—10 cm lang, am Grunde 20—25 mm breit, jüngere 
B. aufrecht, etwas eingebogen, ältere B. ausgebreitet, oberseits flach gewölbt, 
dunkelgrün, mit wenigen Warzen, teilweise größere Warzen dazwischen und 
diese etwas durchscheinend

Haworthia rugosa var. perviridis (Salm.) Bgr. (Abb. 672) (Aloe rugosa 
var. perviridis Salm.). Kaum von der Art zu trennende Abart; B. heller grün.

Haworthia ryderiana v. Poelln. (Abb. 673) (§ Retusae). — Standort un-
bekannt. — Rosette stammlos, vielblättrig, ca. 4—6 cm ∅; B. dunkel oder 

Abb. 672. Haworthia rugosa (Salm.) Bak. var. perviridis (Salm.) Bgr. Photo J W. Brown.

Abb. 673. Haworthia ryderiana v. Poelln. Typpflanze. Photo J. W. Brown.
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bräunlichgrün oder bläulichgrün, nicht glänzend, die äußere B. ±  leicht sprei-
zend, eiförmig, dreieckig-zugespitzt, an der Basis undeutlich verbreitert, ca. 3 bis 
4 cm lang, ca. 1,5 cm breit, oberseits flach oder undeutlich gewölbt, oft mit un-
deutlichem Mittelnerv, gestutzt im Winkel von 40° an der Spitze, rückseits 
gewölbt, deutlich gekielt von der Mitte bis zur Spitze, mit wenig zahlreichen, 
durchscheinenden, rundlichen oder längeren kleinen Flecken in Längslinien der 
Spitze zu, Ränder nahe von der Basis aus und Kiel der Spitze zu mit kleinen 
hellen Zähnchen, an der Basis die Zähnchen klein, der Spitze zu 1 mm lang, 
an deren Basis breit, mit kleiner Borste an der Spitze, etwas oben gebogen, End-
borste durchscheinend, verbogen, 5—6 mm lang, Endfläche dreieckig oder 
dreieckig-zugespitzt, ca. 15 mm breit, 10—13 mm lang, flach oder wenig ge-
schwollen in der Mitte, etwas durchscheinend, wenig glänzend, fast glatt, mit 
einzelnen, undeutlichen Warzen in einigen Längslinien, mit 8—10 grünen, 
längeren oder kürzeren, oft unregelmäßig zusammenfließenden netzartigen 
Längslinien.

Haworthia ryneveldiae v. Poelln. = Haworthia nigra (Haw.) Bak.

Haworthia sampaiana Resende (Abb. 674) (Haworthia coarctata var. sam
paiana Res.). (§ Coarctatae). — Standort unbekannt. — Ähnlich Haworthia 
coarctata Haw.; B. 4—8 cm lang, 2—2,5 cm breit, oberseits hohl, Höcker der 
Unterseite meist im Zickzack verlaufend, oft in undeutlichen Querreihen.

Haworthia sampaiana forma broteriana (Res.) Resende et Pinto-
Lopes (Abb. 675) (Haworthia broteriana Res.). — Standort unbekannt. — 
B. zahlreicher, spitzer, die Höcker der Unterseite dichter stehend, größer, fast 
weiß.

Haworthia schmidtiana v. Poelln. = Haworthia nigra var. schmidtiana 
(v. Poelln.) Uitew.

Haworthia schmidtiana var. angustata v. Poelln. = Haworthia nigra var. 
angustata (v. Poelln.) Uitew.

Haworthia schmidtiana var. diversifolia v. Poelln. = Haworthia nigra var. 
diversifolia (v. Poelln.) Uitew.

Haworthia schmidtiana var. diversifolia forma nana v. Poelln. = Haworthia 
nigra var. diversifolia forma nana (v. Poelln.) Uitew.

J a c o b s e n , Sukkulente Pflanzen. Bd. II. 48

Abb. 674. Haworthia sampaiana Res.
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Haworthia schmidtiana var. elongata v. Poelln. = Haworthia nigra var. 
elongata (v. Poelln.) Uitew.

Haworthia schmidtiana var. pusilla v. Poelln. = Haworthia nigra var. 
pusilla (v. Poelln.) Uitew.

Haworthia schmidtiana var. suberecta v. Poelln. = Haworthia nigra var. 
suberecta (v. Poelln.) Uitew.

Haworthia schuldtiana v. Poelln. (§ Retusae). — Cape-Province: Ladi-
smith. — Rosette stammlos, 3,5—4 cm ∅; B. länglich-lanzettlich, 3—4 cm lang, 
6—10 mm breit, steif, aufrecht, grün, braungrün oder rötlichgrün, oberseits im 
unteren Teil von 18—25 mm Länge nicht durchscheinend, glatt oder mit wenigen, 
kleinen, stumpfen, hellen Warzen, im oberen Teil stumpf-zurückgebogen, rück-
seits gerundet, gekielt, mit einer Anzahl dunklerer Linien, mit kleinen zahlreichen 
stumpfen Warzen, Ränder und Kiel mit weißlichen Zähnchen von 0,5 mm Länge, 
Endfläche ca. 10—13 mm lang, an der Basis ca. 6—9 mm breit, mit kleinen 

Warzen und kleinen Zähnchen, fast 
flach oder wenig gewölbt, mit 3—5 
grünen längslaufenden Linien, deren 
mittlere fast bis an die Spitze reicht.

Haworthia schuldtiana var. erecta Triebn. et v. Poelln. (Abb. 676). — 
Cape-Province: Robertson; Bonnievale. — B. bis 3 cm lang, 7—9 mm breit, 
aufrecht und nur wenig zurückgebogen, dunkelgraugrün, Endfläche 10—12 mm 
lang, 7—8 mm breit, mit nur wenigen bis einigen Höckerchen, von denen nicht 
alle ein Zähnchen tragen, mit einer langen und zwei kürzeren Linien oder mit 
3 langen Linien, die im unteren Teil der Endfläche netzartig verbunden sind, 
und weiter oft zusammenlaufen, Höckerchen unterseits hell, Rand und Kiel-
zähnchen hell.

Haworthia schuldtiana var. maculata v. Poelln. — Cape-Province: 
Worcester; Swellendam; Bredasdorp; Caledon. — B. alle aufrecht, hellgrün, 
wenig graugrün, bis 4 cm lang, Endfläche mit wenigen Höckerchen, von denen 
einige Zähnchen tragen, mit wenigen, an der Spitze ± zusammenlaufenden, am 
Grunde etwas verbundenen Linien, unterseits mit sehr vielen, in Längsreihen 
angeordneten, durchsichtigen Flecken.

Haworthia schuldtiana var. major G. G. Smith — Cape-Province: Rivers-
dale-Distrikt, Karroo-Seite des Garcia-Paß. — Im ganzen größer als die Art; 

Abb. 675. Haworthia sampaiana Res. f. bro
teriana (Res.) Res. et Pinto-Lopes.

Abb. 676. Haworthia schuldtiana v. Poelln. 
var. erecta Triebn. et v. Poelln.
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Zähnchen und Warzen zahlreicher und kräftiger; Rosette stammlos, 8,5 cm ∅; 
B. ca. 30, abstehend, 39 mm lang, 12—13 mm breit; Endfläche 18 mm lang, 
10 mm breit, gewölbt, geschwollen, mit zahlreichen, auffallenden, weißlichen, 
gezähnten Warzen, durchscheinend grün, mit 3(—7) weißlich-grünen Linien; 
unterseits am Ende mit weißlichen Warzen; Endborste lang.

Haworthia schuldtiana var. minor Triebn. et v. Poelln. — Cape-Province: 
Mac Gregor. — B. hellgrün, kleiner als bei der Art, unterseits oft rötlich, End-
fläche mit zahlreichen Höckerchen und Zähnchen, stark zurückgebogen, 
6—10 mm lang, 5—6 mm breit, mit 1—5 unterbrochenen Linien, von denen nur 
die mittelste lang ist, unterseits mit gleichfarbigen oder helleren Höckerchen, 
von denen einige Zähnchen tragen.

Haworthia schuldtiana var. robertsonensis v. Poelln. — Cape-Province: 
Robertson-Distrikt, nördlich Worcester; Mac Gregor; bei Uitenhage. — B. zahl-
reicher als bei der Art, alle aufrecht, oben oft nach innen gebogen, graugrün, 
bis 6 cm lang, ihre Spitzenfläche oft nur wenig durchscheinend, ei-dreieckig, oft 
länger als bei der Art, oft sehr plötzlich zugespitzt, mehr gewölbt, mit einer 
sehr langen und zwei sehr kurzen Linien, mit stumpfen Wärzchen, von denen 
ziemlich viele helle Zähnchen tragen, unterseits mit grünen und wenig helleren 
Höckerchen, die etwas kleiner als bei der Art sind, mit etwas längerem Kiel, 
Zähnchen an Rand und Kiel nach unten gekrümmt.

Haworthi schuldtiana var. simplicior v. Poelln. — Cape-Province: 
Malgas bei Swellendam. — B. ungefähr wie bei der Art, aber Endfläche mit 
einer, oft mit 2 sehr kurzen, fast fehlenden Linien.

Haworthia schuldtiana var. sublaevis v. Poelln. — Cape-Province: Ubi? 
— B. nur wenig gestutzt, bis 3 cm lang, 6—8 mm breit, aufrecht, Endfläche 
glatt oder mit wenigen, meist in Längsmittellinien liegenden Höckerchen, von 
denen nur wenige Zähnchen tragen, mit 3—4 an der Spitze meist zusammen-
laufenden Linien und im unteren Teil mit noch weniger kurzen Längslinien, alle 
Linien am Grunde anfangs netzartig verbunden.

Haworthia schuldtiana var. subtuberculata v. Poelln. — Cape-Province: 
nördlich Mac Gregor. — B. 2,5—3 cm lang, Endfläche 12—14 mm lang, 6 bis 
8 mm breit, mit zahleichen Höckerchen, mit 3 nicht unterbrochenen Linien, 
mit wenigen, helleren Höckerchen.

Haworthia schuldtiana var. whitesloaneana v. Poelln. (Haworthia 
whitesloaneana v. P.). — Cape-Province: Robertson-Distrikt; Mac Gregor und 
nördlich Mac Gregor. — Rosette stammlos, wenig beblättert, ca. 3,5—4,5 cm ∅; 
B. ±  eiförmig-lanzettlich, undeutlich an der Basis verbreitert, zugespitzt, grün, 
ca. 3,5—4 cm lang, 9—11 mm breit, oberseits wenig hohl der Basis zu, sonst flach 
oder gewölbt in der Mitte bis zur Spitze, oben im Winkel von 45° gestutzt, 
rückseits gewölbt, gekielt nahe der Mitte, mit einer Anzahl hellerer oder an der 
Blattspitze mit durchscheinenden, einzeln stehenden, rundlichen, der Basis zu 
wenigen, weißen, kleinen Zähnchen, Ränder nahe von der Basis und Kiele der 
Spitze zu mit vielen, durchscheinenden, unregelmäßig stehenden, kleinen Zähn-
chen von 0,75 mm Länge, jüngere B. mit kleiner Endborste, Endfläche ca. 15 mm 
lang, 9 mm breit, an der undeutlich eiförmig verbreiterten Basis dreieckig, flach 
oder wenig gewölbt in der Mitte, halbdurchscheinend, mit sehr kleinen, zahl-
reichen gleichfarbenen Wärzchen, diese oft mit kleinen Börstchen, mit ca. 3 mm 
langen und meist noch mit 2 kleinen grünen Streifen, von denen nur der mittlere 
die Spitze erreicht.

Haworthia semiglabrata Haw. (Abb. 677) (Aloe semiglabrata Roem. et 
Schult.) (§ Margaritiferae). — Cape-Province: Riversdale. — Stammlos, oft 

 48*
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sich zweiteilend, Rosetten 30—40blättrig, ca. 13 cm ∅, 10 cm hoch; B. auf-
recht-spreizend, lanzettlich-dreieckig, zugespitzt, 7—8 cm lang, 20 mm breit, 

grün, oberseits flach, etwas warzig, rückseits etwas gewölbt, dreikantig gekielt, 
am Ende hornig, Warzen perlartig in angedeuteten Querreihen, der Basis und 

der Spitze zu die Warzen un-
deutlicher.

Haworthia semimargaritifera 
Haw. = Haworthia margariti-
fera var. maxima (Haw.) Uitew.

Haworthia semimargaritifera 
var. mojor Haw. = Haworthia 
margaritifera var. maxima subv. 
major (Salm.) Uitew.

Haworthia semimargaritifera 
var. maxima Haw. = Haworthia 
margaritifera var. maxima 
(Haw.) Uitew.

Haworthia semimargaritifera 
var. minor Haw. = Haworthia 
subattenuata (Salm.) Bak.

Haworthia semimargaritifera 
var. multiperlata Haw. = Ha-
worthia margaritifera var. ma-
xima subv. multiperlata (Haw.) 
Uitew.

Haworthia sessiliflora Bak. (Abb. 678) (§ Limpidae). — Fundort un-
bekannt. — Stammlos, Rosette 6—8 cm ∅, etwa 20blättrig; B. eiförmig, 2,5 bis 
3 cm lang, 15—18 mm breit, 8 mm dick, stark zurückgebogen, freudig-grün, im 

Abb. 677. Haworthia semiglabrata Haw. Photo J. Marnier-Lapostolle.

Abb. 678. Haworthia sessiliflora Bak.
Photo J. W. Brown.
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oberen Drittel farblos, hier oberseits mit 7 grünen Längslinien, die jedoch kaum 
bis zur Spitze reichen, unterseits mit in Reihen angeordneten hellen Punkten, 
kurz und schief gekielt, am Rand und Kiel mit zahlreichen, zurückgebogenen, 
hellen, etwa 1 mm langen Zähnchen, mit heller, etwa 4 mm langer Endborste.

Haworthia setata Haw. (Abb. 679) (Aloe setata Roem. et Schult.) (§ Arach
noideae). — Verbreitung der Art und deren Varietäten: südwestlicher Teil des 
Kaplandes und dessen Küstengebiete: Robertson-, Wellington-, Bredasdorp-
Distrikt; Kl.-Karroo: Ladismith- 
und Oudtshoorn-Distrikt; Distrikt 
Port Elizabeth und Uitenhage-
Distrikt; östlicher Teil der Gr.-
Karroo, Willowmore- und Steytler-
ville - Distrikt; Sutherland-Di- 
strikt; Kl.-Namaland: Bushman- 
land. — Rosette stammlos, ca. 
5 cm ∅; B. zu 30—40, 2—2,5 cm 
lang, am Grunde 10—12 mm breit, 
länglich-lanzettlich, in eine lange, 
durchscheinende Borste zuge-
spitzt, rückseits mit einem oder 
auch zwei Kielen versehen, satt-
grün, Ränder und Kiele mit 2 bis 
3 langen, schneeweißen Borsten 
besetzt.

Haworthia setata var. bijliana 
v. Poelln. (Abb. 680) (Haworthia 
bijliana v. P., Haw. fergusoniae 
v. P.). — Cape-Province: Kl.-
Namaland: Springbok, Richters-
veld; Bonnievale; Ezdjacht Poort; 
Oudtshoorn; Bredasdorp; 3 miles östlich Port Nolloth; Breekpoort; Lekkersing. 
— Stammlose Rosette, 4—6 cm ∅; B. zahlreich, ältere B. abstehend, jüngere B. 
aufrecht abstehend, lanzettlich oder eiförmig-lanzettlich, nach der Spitze zu 
eingebogen, ca. 35 mm lang, ca. 3—10 mm breit, graugrün bis dunkelgrün, 

Abb. 679. Haworthia setata Haw. Photo J. W. Brown.

Abb. 680. Haworthia setata Haw. var. bijliana 
v. Poelln. Photo J. W. Brown.
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etwas durchscheinend betüpfelt, die Spitze bräunlich, mit 7—8 mm langer, 
weißer, einfacher oder verästelter Endborste, oberseits grüne Längslinien, die 
sich verästeln, flach gewölbt, rückseits gewölbt, mit Kiel der Spitze zu, seltener 

mit 2 Kielen, glänzend, Ränder und 
Kiele mit 2 mm langen Börstchen.

Haworthia setata var. gigas 
v. Poelln. (Abb. 681) (Haworthia 
gigas v. P.). — Cape - Province: 
Amalienstein bei Ladismith, Kl.-
Karroo. — Rosette vielblättrig, 
selten sprossend, 10—12 cm ∅; B. 
rosettig angeordnet, weichfleischig, 
6 cm lang, an der Basis 10 mm 
breit, eiförmig-lanzettlich, lang zu-
gespitzt, an der Spitze nach ein-
wärts gebogen, oft auch auswärts 
gebogen, am Ende feine, 1 cm lange 
Borste, oberseits fast flach, rück-
seits leicht gewölbt und gekielt, 
grau-hellgrün, von mehreren dunk-
len Längslinien durchzogen, Ränder 
und Kiel mit 5 mm langen, milch-
glasfarbenen, halbmondförmigen 
Borsten besetzt.

Haworthia setata var. joubertii 
v. Poelln. (Abb. 682) (Haworthia 
bijliana var. joubertii v. P.). — Cape-
Province: Ladismith. — B. ober-
seits mit einigen Borsten nach der 
Spitze zu, rückseits mit einigen 
ziemlich langen Borsten zwischen 
Kiel und den Rändern der Spitze zu 
und Kiele mit Borsten von 4—5 mm 
Länge, Endborste 10—15 mm lang, 
mit kleinen Borsten im unteren Teil.

Haworthia setata var. major 
Haw. (Abb. 683) (Aloe setosa var. 
major Roem. et Schult., Haworthia 
arachnoides var. minor Haw.). — 
Größere Abart.

Haworthia setata var. media Haw. 
(Aloe setosa var. media Roem. et 
Schult.). — Zwischen der vorigen 
Abart und der Art stehend.

Haworthia setata var. nigricans Haw. (Aloe setosa var. nigricans Roem. et 
Schult.). — Cape-Province: Wellington. — Dunkler als die Art.

Haworthia setata var. subinermis v. P. = Haworthia aristata Haw.
Haworthia setata var. xyphiophylla (Bak.) v. Poelln. (Abb. 684) (Hawor

thia xyphiophylla Bak., Haw. longiaristata v. P.). — Cape-Province: Port Eliza-
beth-Distrikt; Uitenhage-Distrikt. — Rosette stammlos, vielblättrig, 5 cm ∅, 
oft auch breiter; B. etwas graugrün, schmal-länglich-lanzettlich, stark zu-

Abb. 681. Haworthia setata var. gigas v. Poelln.

Abb. 682. Haworthia setata Haw. var. joubertii 
v. Poelln.
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gespitzt, 4—5 cm lang, 6 mm breit, oben etwas nach innen gebogen, kaum 
oder nicht glänzend, einfarbig, selten nach oben mit wenigen, kaum bemerk-
baren, nur unbedeutenden hellen Flecken, beiderseits mit einigen etwas dunk-
leren, kaum bemerkbaren 
Längslinien, oberseits fast 
flach oder unbedeutend hohl, 
oft mit etwas hervortretender 
Längsmittellinie, unterseits 
gewölbt, fast vom Grunde 
aus oder von unterhalb der 
Mitte ab etwas schief gekielt, 
mit 7—10 mm langer, heller, 
gezähnter Endborste, am Kiel 
und den Rändern mit un-
regelmäßigen und ziemlich 
entfernt stehenden Zähnchen, 
unten etwas kleinere Zähn-
chen, nach oben 1 mm lang, 
dreieckig, oben borstenartig. 
(Beschreibung nach Dr. von 
Poellnitz.)

Haworthia skinneri (Bgr.) 
Res. in: Mem. Broteriana 
(1943) 77, Abb. p. 76, ist sicher 
nicht die alte Apicra skinneri 
Bgr. = Astroloba skinneri 
(Bgr.) Uitew.

Haworthia smithii v. Poelln. (§ Margaritiferae). — Cape-Province: Oudts-
hoorn. — Rosette stammlos oder mit kurzem Stamm, spiralig beblättert, 
ca. 10 cm ∅; B. sehr zahlreich, die inneren B. aufrecht, die äußeren B. wenig 
abstehend, eiförmig-dreieckig-zugespitzt, 
mit kleinem Spitzchen, 6—8 cm lang, 
3—4 cm breit an der Basis, oft etwas 
eingebogen, oberseits mit Kanten, die der 
Spitze zu eingebogen sind, etwas hohl, die 
äußeren B. mehr flach, nicht glänzend, 
ohne Warzen, rückseits gewölbt, von nahe 
der Basis aus deutlich gekielt, mit wenig 
zahlreichen, rundlich-länglichen, einzelnen 
oder etwas zusammenlaufenden, 1 mm 
großen Warzen, dunkelgrün, oft in un-
regelmäßigen Querlinien.

Haworthia sordida Haw. (Abb. 685) 
(Aloe sordida Roem. et Schult.) (§ Sca
bratae). — Cape-Province: Addo Bush; 
von Glenconnor bis Kleinpoort im Steytler-
ville-Distrikt. — Stammlos, Rosetten 
wenigblättrig; B. aufrecht, am Grunde 
3 cm breit, dreieckig-zugespitzt, ca. 10 cm 
lang, die Spitze etwas zurückgebogen, oberseits flach bis etwas hohl, rück-
seits etwas gewölbt, etwas gekielt, fleischig, starr, schmutzig-grün, fein 
warzig rauh.

Abb.  683. Haworthia setata Haw. var. major Haw. 
Photo J. Marnier-Lapostolle.

Abb. 684. Haworthia setata var. xyphio
phylla v. Poelln.
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Haworthia sordida var. agavoides (Zant. et v. Poelln.) G. G. Smith 
(Haworthia agavoides Zant. et v. Poelln.). — Standort unbekannt. — B. in 
stammloser, kaum oder nicht sprossender Rosette, steif, fast aufrecht oder 
wenig abstehend, oben etwas nach außen gebogen, matt, schmutzig-graugrün, 

nicht bereift, 9—10 cm lang, 10—15 mm breit am Grunde, schmal-dreieckig, 
vom Grunde bis zur Spitze allmählich verschmälert, gerade oder unbedeutend 
seitlich gebogen, spitz, kaum gespitzt, oberseits stark hohl, fast rinnig, rauh, 

oben deutliche Wärzchen, unterseits stark 
gewölbt, vom Grunde aus scharf und 
schief gekielt, nach der Spitze zu oft 
zusammengedrückt-gekielt, gehöckert, 
Höckerchen nur etwas hervortretend, 
etwas dunkler, etwas glänzend, zum Teil 
wenig und einzeln stehend, der Spitze zu 
etwas größere Wärzchen, in ± breiten, 
oft welligen Querbändern zusammen-
fließend, Rand ebenfalls mit kleinen 
Warzen.

Haworthia spiralis Haw. = Astroloba 
pentagona (Haw.) Uitew.

Haworthia spirella Haw. = Astroloba 
pentagona var. spirella (Haw.) Uitew.

Haworthia starkiana v. Poelln. (Abb. 
686) (§ Scabratae). — Cape-Province: 
Umgegend von Oudtshoorn. — Rasen-
bildend, Rosetten stammlos oder mit 
sehr kurzem Stämmchen, wenig von der 
Basis aus sprossend, 12—15 cm ∅; B. 
zahlreich, aufrecht, der Spitze zu oft 
eingebogen, eiförmig-lanzettlich oder 

dreieckig-lanzetlich, zugespitzt, oft flach seitlich gebogen der Spitze zu, ca. 7 cm 
lang, ca. 2 cm breit an der Basis, am Ende mit kleinem braunem Spitzchen, 
oberseits anfangs leicht gewölbt, oben hohl, rückseits stark gewölbt, von der 
Mitte zur Spitze gekielt, die Seite der Spitze zu leicht hohl, grün bis braun-
grün, ± glänzend.

Abb. 685. Haworthia sordida Haw. Photo J. W. Brown.

Abb. 686. Haworthia starkiana v. Poelln.
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Haworthia stayneri v. Poelln. = Haworthia obtusa var. stayneri (v. P.) 
Uitew.

Haworthia stayneri var. salina v. Poelln. = Haworthia obtusa var. salina 
(v. P.) Uitew.

Haworthia stenophylla Bak. = Chortolirion stenophyllum Bgr.
Haworthia stiemei v. Poelln. (Abb. 687) (§ Arachnoideae). — Cape-

Province: Kirkwood im Uitenhage-Distrikt. — Rosette stammlos, vielblättrig; 
B. spiralig angeordnet, 3,5—4 cm lang, 7—9 mm breit, aufrecht, ältere B. 
spreizend, oben etwas eingebogen, matt, dunkelgraugrün, nach der Spitze zu 
wenig halbdurchscheinend, hier oberseits mit 3 Längslinien, unterseits mit etwas 
zahlreicheren Längslinien oder kaum durchscheinend, schmal-länglich, am 
Grunde wenig verbreitet, oben lang zugespitzt, mit am Grunde gezähnelter 
Endborste, oberseits flach gewölbt oder wenig hohl, oft mit hervortretender 
Längsmittellinie, unterseits gewölbt, von der Mitte ab gekielt, Ränder und 
Kiel mit zahlreichen, einzeln stehenden, weißen, bis 1 mm langen Zähnchen, 
an den Spitzen meist glatt.

Haworthia subattenuata (Salm.) Bak. (Abb. 688) (Aloe subattenuata 
Salm., Aloe semimargaritifera var. minor Salm., Haworthia semimargaritifera 
var. minor Haw., Haw. radula var. magniperlata Haw., Aloe radula var. marga
ritacea Salm. ex Haw.) (§ Margaritiferae). — Fundort unbekannt. — Rosette 
stammlos, von der Basis aus sprossend, ca. 15 cm ∅; jüngere B. aufrecht, ältere 
B. spreizend, lanzettlich-dreieckig, gerade zugespitzt, 5—7 cm lang, 16—20 mm 
breit an der Basis, tief-grün, oft etwas rötlich, oberseits leicht gewölbt, glatt, 
aber mit kleinen grünen Warzen in einer Mittellinie, rückseits stark gerundet, 
ein scharfer Kiel der Spitze zu, und mit zahlreichen, weißen, einzeln stehenden 
Warzen, die in deutlichen Reihen stehen; B. gelegentlich auch weißlich gestreift 
und gerandet.

Haworthia subfasciata (Salm.) Bak. (Abb. 689) (Aloe subfasciata Salm, ex 
Roem. et Schult., Aloe fasciata var. major Salm., Haworthia fasciata var. major 
Haw.) (§ Margaritiferae). — Cape-Province: Despatch bei Uitenhage. — Vom 
Grunde aus wenig sprossend, oft sich zweiteilend; B. in dichter, vielzeiliger 
Rosette, jüngere B. aufrecht, ältere B. aufrecht-spreizend, der Spitze zu oft 
zurückgebogen, 12—13 cm lang, am Grunde 25—30 mm breit, lanzettlich-

Abb. 687. Haworthia stiemei v. Poelln. Photo J. W. Brown.
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dreieckig-zugespitzt, schmutzig-grün, oberseits gewölbt, glatt, glänzend, rück-
seits gewölbt, mit wenigen hornigen, durchscheinenden Warzen in Querbändern, 
Ränder warzig, unter der Spitze etwas gekielt.

Haworthia subfasciata var. argyrostigma Bak. = Haworthia attenuata var. 
argyrostigma (Bak.) Bgr.

Haworthia subfasciata var. kingiana v. Poelln. (Haworthia kingiana 
v. P.). — Cape-Province: Standort unbekannt. — Rosette stammlos, ca. 
12 cm ∅; B. eiförmig-zugespitzt, die älteren B. etwas spreizend und oft ein-

Abb. 688. Haworthia subattenuata (Salm.) Bak.

Abb. 689. Haworthia subfasciata (Salm.) Bak. Photo J. W. Brown.
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gebogen an der Spitze, dadurch dort ein wenig sichelförmig, grün, glänzend, 
beiderseits warzig, 4,5—5,5 cm lang, 3 cm breit, oben wenig gewölbt, mit wenig 
auffallenden, 1—2 längslaufenden Mittellinien, rückseits sehr gerundet, gekielt 
nur an der Spitze, Ränder mit weißlicher Borte an der Basis, nach der Spitze 
zu in Warzen sich auflösend, Endspitze bräunlich, 1—2 mm lang, oberseits 
mit auffallenden zahlreichen, rundlichen, 1 mm großen, weißlichen Warzen, 
welche in Kurven oder in Kreuzlinien der Spitze zu unregelmäßig angeordnet 
sind.

Haworthia sublimpidula v. Poelln. (§ Retusae). — Cape-Province: 
Swellendam. — Rosette stammlos, wenigblättrig, 3,5—5 cm ∅; B. spiralig ge-
ordnet, ±  eiförmig-lanzettlich, 2,5—5 cm ∅, unten 8 mm breit, intensiv grün, 
glänzend, oberseits im unteren Teil etwas geschwollen, an der Basis flach, oft 
mit wenig auffallender Mittellinie, der obere Teil mit dreieckig-eiförmig zurück-
gebogener Endfläche, rückseits sehr rundlich, deutlich gekielt oder mit 2—3 

Kielen, mit einfachen Warzen von der Mitte bis zur Spitze, Ränder mit grün-
lichen Zähnchen von 1 mm Länge, Endfläche 11—12 mm lang, 5—7 mm breit 
an der Basis, an der Basis flach, wenig rinnig oder mit erhöhten Rändern der 
Spitze zu, oberseits heller, mit 2—3 meist sehr kurzen grünen Linien und sehr 
kleinen hellen Warzen.

Haworthia submaculata v. Poelln. (Abb. 690) (§ Arachnoideae). — Cape-
Province: Worcester, Swellendam, Caledon, Bredasdorp. — Rosette stammlos, 
ca. 6 cm ∅, spiralig beblättert; B. zahlreich, ±  aufrecht, nach der Spitze zu 
wenig eingebogen, oval-lanzettlich, zugespitzt, dunkelgraugrün, in der Sonne 
rötlich, nicht glänzend, ca. 4 cm lang, 10—13 mm breit an der Basis, oberseits 
etwas gewölbt oder flach an der Basis, der Spitze zu gewölbt, oft mit undeut-
licher Mittellinie oder anstatt dieser einzelne undeutliche Warzen, rückseits 
stark gerundet, mit undeutlichem Kiel nahe der Basis, oft mit zweitem Kiel 
dem Rande zu, beiderseits mit zahlreichen Längslinien, oben deutlich sich ver-
ästelnd, oberseits der Spitze zu mit wenigen, helleren Flecken, selten große helle 
Flecke, oft diese auffallend und zusammenfließend, Zähne der Kiele und Ränder 
hell, unten kürzer, oben ca. 1 mm lang, mit kleinen Borsten, Endborste 1—2 mm 
lang.

Haworthia subregularis Bak. (§ Subregulares). — Fundort unbekannt. — 
Nur der Name aus der Literatur bekannt.

Haworthia subrigida Bak. = Haworthia tortuosa var. pseudorigida (Salm.) 
Bgr.

Abb. 690. Haworthia submaculata v. Poelln. Photo J. W. Brown.
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Haworthia subspicatum Bak. = Chortolirion subspicatum (Bak.) Bgr.
Haworthia subulata (Salm.) Bak. (Abb. 691) (Aloe subulata Salm., Aloe 

radula var. major Salm., Haworthia radula var. laevior Salm, ex Haw.) (§ Marga
ritiferae). — Cape-Province: Woolbridge, im Peddie-Distrikt; Great Brak River. 
— Rosette ca. 15 cm ∅, oft sich zweiteilend, vom Grunde aus sprossend; B. auf-
recht-ausgebreitet, ältere B. an der Spitze zurückgebogen-spreizend, dreieckig-
lanzettlich, 10—12 cm lang, am Grunde 25 mm breit, zugespitzt und am Ende 
lang dreikantig ausgezogen, grün, oberseits flach, mit erhabener, kielartiger 
Mittellinie, von gleichfarbenen kleinen Warzen fein rauh, rückseits gewölbt, 
Warzen perlartig, klein, fast in Querreihen geordnet, Ränder warzig rauh.

Haworthia taylori Barker msc. = Haworthia starkiana v. P.

Haworthia tenera (Bak.) v. Poelln. (Abb. 692) (Haworthia minima Bak) 
(§ Arachnoideae). — Cape-Province: Albany-Distrikt, Plinters Vale bei Gra-
hamstown. — Rosette stammlos, vielblättrig, in der Ruhezeit geschlossen, 
1—3 cm ∅; B. etwas spreizend, oben etwas übergebogen, 1,5—2 cm lang, 4 bis 
7 mm breit, matt, schmal lanzettlich oder schmal-ei-lanzettlich, zugespitzt, 
graugrün, beiderseits nach der Spitze zu heller oder mit hellen Flecken, ober-
seits flach gewölbt, unterseits gewölbt, nach der Spitze zu mit 1—2 Kielen, 
mit 2—3 mm langer, heller, gezähnter, etwas gebogener Endborste, Rand und 
Kiele mit ±  zusammenfließenden Längslinien, unterseits mit 4—8 gleichen 
Linien.

Haworthia tenera var. confusa (v. Poelln.) Uitew. (Haworthia confusa 
v. P., Haw. minima var. confusa v. P.). — Cape-Province: Willowmoore (?). — 
Rosette bis 5 cm ∅; B. sehr zugespitzt, hellgraugrün, in der Ruhezeit rotgrün, 
bis zu 3,5 cm lang, 6—10 mm breit, beiderseits nach der Spitze zu mit hellem 
Fleck und einigen, unterseits zahlreichen, ±  verbundenen und zusammen-
laufenden Längslinien, Ränder und Kiel mit zahlreichen Zähnchen, Endborste 
5—10 mm lang.

Haworthia tenera var. major (v. Poelln.) Uitew. (Abb. 693) (Haworthia 
minima var. major v. Poelln.). — Cape-Province: Oudtshoorn-Distrikt. — 
Rosette ca. 4 cm ∅; B. grün, unten rötlich, lang zugespitzt, 3—3,5 cm lang. 

Abb. 691. Haworthia subulata 
(Salm.) Bak.

Abb. 692. Haworthia tenera (Bak.) v. Poelln.
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6—8 mm breit, Ränder und Kiele mit 1 mm langen, dreieckigen Zähnchen, 
Endfläche gezähnt, 4—6 mm lang.

Haworthia tenuifolia Engl. = Chortolirion tenuifolium Bgr.

Haworthia tessellata Haw. (Abb. 694) (Aloe tessellata Salm.) (§ Tessellatae). 
— Cape-Province: Loxton; Victoria West; Carnavon; östl. Karroo und an-
grenzende Distrikte, von Zwartkops River bis Graaff Reinet; SW-Afrika: Gr.-
Namaland: Kl.-Karas. — Rosetten stammlos, 6—10 cm ∅, mit 10—15 spiralig 
gestellten Blättern; B. 3—5 cm lang, 2—2,5 cm breit an der Basis, breit-

Abb. 693. Haworthia tenera (Bak.) v. P. var. major (v. P.) Uitew. 
Photo J. Marnier-Lapostolle.

Abb. 694. Haworthia tessellata Haw.



eiförmig-dreieckig, kurz gespitzt und in eine kleine Spitze endend, zurück-
gebogen spreizend, fleischig, starr, dunkelgrün, rückseits oft rötlich, oberseits 
meist flach, glatt, glänzend, meist durchscheinend, mit 5—7 Längslinien, 
meist diese netzartig verästelt, rückseits stark gerundet, unregelmäßig rauh 
von kleinen weißen Wärzchen, Ränder mit kleinen zurückgebogenen, weißen 
Zähnchen, nach der Spitze zu glatt. — Die nachstehenden Var. gehen ±  in 
die Art über.

Haworthia tessellata var. coriacea Res. et v. Poelln. — Standort un-
bekannt. — Blattoberseite ledrig, B. 3—7 cm lang, am Grunde 2,5—3 cm 
breit, mit 2—5 untereinander verästelten Längslinien, rückseits mit 2 Kielen, 
junge B. warzig, Ränder mit ca. 1 mm langen Zähnchen.

Haworthia tessellata var. coriacea forma brevior Res. et v. Poelln. — 
Von der forma longior Res. et v. P. zu unterscheiden durch die eiförmig-
dreieckigen und breiteren B.; B. 3—3,5 cm lang, 2—2,5 cm breit.

Haworthia tessellata var. coriacea forma longior Res. et v. Poelln. — 
B. 5 cm lang.

Haworthia tessellata var. elongata v. Woerden. — SW-Afrika. — Aus-
läufortreibend, Stämmchen meist 2—3, 10—12 cm lang, ca. 7—8 cm breit, 
fünfzeilig-spiralig, locker beblättert; B. aufrecht-lanzettlich, dreieckig, die Spitze 
horizontal zurückgebogen, anfangs flach, dann bootförmig hohl, glatt, glänzend, 
halbdurchscheinend, mit 2 weißlichen, längslaufenden Blattadern, welche durch 
Queradern miteinander verbunden sind, rückseits stark gewölbt und der Spitze 
zu gekielt, graugrün bis rotbraun, rauh durch kleine Warzen gleicher Farbe, die 
Warzen unregelmäßig verstreut, teilweise auch in deutlichen Querreihen liegend, 
Ränder und Kiel mit kleinen weißen Warzen besetzt.

Haworthia tessellata var. engleri (Dtr.) v. Poelln.) (Haworthia engleri 
Dtr.). — SW-Afrika: südl. Gr.-Namaland: Ussis-Schlucht; Us River; Gaiab-
Tal; Okahandja; Garius; Auros; Vahldoorn; Eendorn. — Rosetten 4 cm hoch, 
3—4,5 cm ∅; B. bis 9, 2—3 cm lang, an der Basis 2 cm breit, 8—9 mm dick, 
an der Spitze nach außen gebogen, unterseits mit dichtstehenden Querreihen 
von Wärzchen, diese Wärzchen den Rändern zu weißlich, oberseits flach, nach 
der Spitze zu etwas hohl, glatt, dunkelgrün, mit 2—3 grünlichweißen Längs-
linien und querlaufenden, grünlichweißen Adern, Ränder mit weißen, hornigen, 
stumpfen Zähnchen.

Haworthia tessellata var. haworthii Resende (Haworthia tessellata var. 
typica Haw.). — Resende schlägt, in Voraussetzung gewisser Änderungen 
der Prioritätsgesetze, diesen Namen für die Typpflanze vor.

Haworthia tessellata var. inflexa Bak. (Haworthia pseudotessellata v. P.). 
— Cape-Province: Cruidfontein Rail; Bethlehem; Hanover; Prieska; Beaufort 
West. — Im Gegensatz zur Art die B. oberseits hohl und mit 5—7 Längslinien.

Haworthia tessellata var. luisieri Res. et v. Poelln. — Rosette 5 cm ∅, 
2 cm hoch; B. ei-lanzettlich, 3 cm lang, 1,5 cm breit, oberseits rinnig, mit 
3—5 ineinander zusammenlaufenden Längslinien, sonst ähnlich der var. stapha
neana Res. et v. P., rückseits mit unregelmäßig angeordneten Warzen, Ränder 
mit feinen Zähnchen.

Haworthia tessellata var. minutissima (v. Poelln.) Viveiros (Haworthia 
minutissima v. Poell.) (§ Tessellatae). — Cape-Province: Cradock. — Rosette 
stammlos, ca. 1,5 cm ∅, von der Basis aus stark sprossend, rasenbildend, mit 
wenigen Blättern; B. oval-dreieckig, meist zugespitzt, mit kleinem Spitzchen, 
nicht glänzend, dunkelgraugrün oder fast schwarzgrün, in voller Sonne oft 
rötlichgrün, deutlich an der Spitze eingebogen, oberseits an der Basis gewölbt, 



10—13 mm lang, rückseits stark gerundet, mit rundlichem Kiel, oft ohne Kiel, 
der Spitze zu mit ±  zahlreichen, farblosen Warzen, Rand und Kiel mit kleinen 
farblosen Zähnchen, Endfläche halbdurchscheinend, an der Spitze noch heller, 
7—8 mm lang, 5—7 mm breit an der Basis, eiförmig-dreieckig, flach oder etwas 
gewölbt, glatt oder etwas rauh, ohne Warzen, mit 3—4 Längslinien, oft netz-
artig.

Haworthia tessellata var. obesa Res., et v. Poelln. — Cape-Province: 
Standort unbekannt. — Rosette 10 cm ∅, 5 cm hoch; B. bis 5 cm lang, 2 bis 
2,5 cm breit, ca. 1,5 cm dick, eiförmig, lang zugespitzt, oberseits mit 4—8 netz-
artig miteinander verbundenen Längslinien, rückseits gewölbt, junge B. mit 
kleinen, wenigen Warzen, ältere B. glatt, Ränder mit durchscheinenden Zähn-
chen, bei jungen Blättern diese weniger, bei älteren Blättern zahlreicher, klein.

Haworthia tessellata var. palhinhae Res., et v. Poelln. — Aus dem 
Botanischen Garten Lissabon stammend. — Pflanze 8 cm ∅, 5—10 cm hoch; 
B. 5 cm lang, 2 cm breit, oberseits mit 3 netzartig miteinander verbundenen 
Längslinien, rückseits mit glänzenden, unregelmäßig angeordneten Wärzchen.

Haworthia tessellata var. parva (Haw.) Bak. (Haworthia parva Haw., 
Aloe parva Roem. et Schult.). — Cape-Province: Hanover; Naauwpoort; 
Queenstown; Burgersdorp; Aliwaal North. — Im ganzen kleiner als die Art.

Haworthia tessellata var. parva forma nova J. W. Brown. — Standort 
unbekannt. — Im ganzen kräftiger und größer als die Var., Rosetten ca. 9,5 cm ∅.

Haworthia tessellata var. simplex Res. et v. Poelln. — Kulturpflanze 
aus dem Botanischen Garten Lissabon. — Nicht sprossende Abart; B. wie bei 
var. haworthii Res., jedoch breiter; B. 3—4 cm lang, 0,5—1 cm schmaler als 
lang, an der Basis oberseits flach oder etwas angeschwollen, durchscheinende 
Längslinien 7—9, rückseits an Rändern und Spitze etwas warzig, die Spitze 
etwas zurückgebogen.

Haworthia tessellata var. stephaneana Res., et v. Poelln. — Standort 
unbekannt. — Rosette 6 cm ∅, 4 cm hoch, durch Sprossung rasenbildend; 
B. lanzettlich, am Grunde verbreitert, waagerecht stehend, an der Spitze etwas 
zurückgebogen, ca. 4 cm lang, am Grunde 1,5 cm breit, oberseits flach, schwach 
glänzend, dunkelgrün, halbdurchscheinend, mit einer mittleren und 2 seitlichen 
Längslinien, die netzartig verästelt sind, rückseits gewölbt, spärlich mit ein-
farbigen Warzen besetzt, dunkelgrün, Ränder mit unregelmäßig stehenden, 
durchscheinenden Zähnchen.

Haworthia tessellata var. tuberculata v. Poelln. — Cape-Province: 
Oudtshoorn (?). — B. oberseits flach, Linien ca. 4—7, würfelig-netzig, unter-
seits die Warzen groß und in Querbändern stehend, an Rändern mit großen 
und kleinen einfarbigen Wärzchen.

Haworthia tessellata var. velutina Res., et v. Poelln. — Standort un-
bekannt. — Rosette 8 cm ∅, 6 cm hoch; B. eiförmig-lanzettlich, zugespitzt, 
ca. 3,5 cm lang, 1,5 cm breit, dunkelgrün, nicht glänzend, im Aussehen fast 
samtartig, mit 3—8 Längslinien, rückseits mit zahlreichen Warzen in Quer-
reihen, Ränder und Kiel mit 1 mm durchscheinenden, kleinen Zähnchen.

Haworthia tisleyi Bak. (Abb. 695) (§ Margaritiferae). — Cape-Province: 
Oudtshoorn (?). — Rosette ca. 30—40 blättrig, 7—8 cm ∅; B. lanzettlich-drei-
eckig, 25—30 mm lang, am Grunde 15 mm breit, 6 mm dick, oberseits flach, 
rückseits gewölbt und schief gekielt, dunkelgrün, oft rötlich, etwas rauh, mit 
feinen gleichfarbenen Warzen.

Haworthia torquata Haw. = Haworthia viscosa var. torquata (Haw.) Bak.
Haworthia tortella Haw. = Haworthia tortuosa var. tortella (Haw.) Bak.
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Haworthia tortuosa Haw. (Abb. 696) (Aloe tortuosa Haw., Aloe rigida 
Ker., Apicra tortuosa Willd., Aloe subtortuosa Spreng.) (§ Tortuosae). — 
Fundort unbekannt, möglicherweise ist diese Art nicht mehr zu finden. — 

Rosette bis 13 cm stammartig verlängert, Stämmchen aus dem Grunde spros-
send; B. dreizeilig-spiralig, dicht dachziegelartig gestellt, aufrecht abstehend, 
3—4 cm lang, ei-lanzettlich-spitz, oberseits hohl, rückseits gewölbt, nach der 
Spitze zu gekielt, grün, rauh, Ränder und Kiel warzig-rauh.

Haworthia tortuosa var. curta Haw. (Abb. 697) (Haworthia curta Haw., 
Aloe curta Haw.). — Kulturabart. Noch niedrigere Form als die var. tortella; 
B. schwarzgrün, 2,5 cm lang, oberseits mit winzigen Wärzchen bedeckt.

Haworthia tortuosa var. major (Salm.) Bgr. (Abb. 698) (Aloe tortuosa var. 
major Salm.). — Standort unbekannt. — Pflanze im ganzen kräftiger und größer.

Abb. 695. Haworthia tisleyi Bak. Photo J. W. Brown.

Abb. 696. Haworthia tortuosa Haw. Photo J. Marnier-Lapostolle.
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Haworthia tortuosa var. pseudorigida (Salm.) Bgr. (Abb. 699) (Apicra 
pseudorigida Salm., Aloe rigida Jacq., Apicra rigida Willd., Aloe subrigida 
Roem. et Schult., Haworthia subrigida Bak.). — Fundort unbekannt. — B. 
dicker, weniger rinnig.

Haworthia tortuosa var. tortella (Haw.) 
Bak. (Abb. 700) (Haworthia tortella Haw.). 
— Standort unbekannt. — Wie die Art, im 
ganzen kleiner, kaum 7 cm hoch.

Haworthia translucens Haw. (Abb. 701) 
(Aloe translucens Haw., Apicra translucens 
Willd., Aloe arachnoides var. translucens 
Ker., Haw. pellucens Haw.) (§ Arachnoideae). 
— Cape-Province: Algoa Bay (?), Hügel-
spitze; Redhouse (?); Bredasdorp; Lange-
bergen im Riversdale-Distrikt. — Viel-
blättrige, stammlose, stark sprossende Ro- 
sette von 4—6 cm ∅; B. frisch hellgrün, 
ziemlich weich, aufwärts einwärts gebogen, 
andere B. ±  abstehend, ca. 3 cm lang, 6 mm 
breit, ±  länglich-lanzettlich, lang zugespitzt, 
in eine feine Borste endend, mit netzförmig 
verbundenen, dunkelgrünen Linien durch-
zogen, beiderseits nach der Spitze mit länglichen, durchscheinenden Flecken, 
die kleine Börstchen tragen, oberseits leicht gewölbt, unterseits gewölbt und 
gekielt, oft mit 2 Kielen, Ränder an der Basis glatt, später Ränder und Kiele 
mit ±  durchsichtigen Zähnchen. In der Ruhezeit schließt sich die Blattrosette 
zwiebelförmig zusammen.

Haworthia translucens var. delicatula (Bgr.) v. Poelln. (Haworthia pellu
cens var. delicatula Bgr.). — Fundort unbekannt. — Zähnchen der Blattränder 
weniger zahlreich und etwas länger als bei der Art.

Haworthia triebneriana v. Poelln. (§ Retusae). — Cape-Province: Strey-
domsvley, Karroo. — Rosette stammlos; ca. 6 cm ∅; B. dick, aufrecht, fast lan-
zettlich, am Grunde etwas verbreitert, 3,5—5 cm lang, unten ca. 8—12 mm 
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Abb. 697. Haworthia tortuosa var.
curta Haw.

Abb. 698. Haworthia tortuosa Haw. var. major (Salm.) Bgr. Photo J. Marnier-Lapostolle.
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breit, oberseits fast flach, grün, im unteren Teil nicht glänzend, am Ende im 
Winkel von ca. 30° zurückgebogen, an der Spitze oft etwas mehr gebogen, 
rückseits stark gerundet, von der Mitte deutlich schief gekielt, mit hellen, 

stumpfen, kleinen Warzen, oft mit weißen Zähnchen, Endborste 3—4 mm lang, 
etwas gezähnt, Ränder mit weißlichen, unregelmäßig gestellten, 2 mm langen 
Zähnchen, Endfläche oberseits etwas durchscheinend, dreieckig, an der Basis 
mehr eiförmig, oberseits an der Spitze gerundet, nicht überall glänzend, mit 

einer grünen Mittellinie, welche bis 
fast an die Spitze reicht, und mit 2 
kürzeren Linien.

Haworthia triebneriana var. de-
pauperata v. Poelln. — Cape-Pro-
vince: Stormsvley bei Robertson; 
Stormsvley-Paß, zwischen Storms-
vley und Bonnievale; Mac Gregor 
bei Robertson; Heidelberg. — B. 
grau oder dunkelgrün, am Blattrand 
blattfarbige, oben meist mit einem 
winzigen, hellen Börstchen versehene 
Zähnchen, unterseits glatt oder mit 
ganz wenigen, blattfarbigen, selten 
Wärzchen mit winzigem, hellem 
Börstchen.

Haworthia triebneriana var. di-
versicolor Triebn. et v. Poelln. — 
Cape-Province: Olifantsriver; Mac 
Gregor. — B. 4—6 cm lang, nur 
4—6 mm breit, lang zugespitzt, 
graugrün über gelbgrau nach gelb, 

Abb. 699. Haworthia tortuosa Haw. var. pseudorigida (Salm.) Bgr.
Photo J. Marnier-Lapostolle.

Abb. 700. Haworthia tortuosa Haw. var. 
tortella (Haw.) Bak.
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rosa oder rot, die Pflanzen deshalb meist krank aussehend, Endfläche 2—2,5 cm 
lang, ebenfalls verschiedenfarben, matt, nicht hohl, mit durchgehenden, dunklen 
Längslinien und 2 kürzeren Seitenlinien, glatt oder meist mit gleichfarbigen, 
unregelmäßig oder oft in Längsreihen angeordneten Höckerchen, die ein helles, 
bis 1 mm langes Börstchen tragen.

Haworthia triebneriana var. lanceolata Triebn. et v. Poelln. — Cape-
Province: Conwitz River bei Albertina; Wolfskloof bei Robertson. — B. 3 bis 
5 cm lang, 8—10 mm breit, lang zugespitzt, oberseits grau-dunkelgrün, matt, 
unterseits braungrün, mit vielen gleichfarbigen Höckerchen, Endfläche 2 bis 
2,5 cm lang, 1 cm breit, matt, glatt, nur wenig durchscheinend, nur wenig 
zurückgebogen, etwa graugrün, mit langer dunkler Mittellinie, oft ohne Seiten-
linien, hohl, neben der Mittellinie 2 parallele Furchen, Rand und Kiel ähnlich 
blattfarbig, selten mit weißem Börstchen, Endborste bis 6 mm lang, bald abfallend.

Haworthia triebneriana var. multituberculata v. Poelln. — Cape-Pro-
vince: 8 miles nordwestlich Napier. — B. 6—7 cm lang, 1,5—2,5 cm breit, hell-
grün, Endfläche glänzend, durchscheinend, nicht hohl, nicht geschwollen, 
2,5—3,5 cm lang, 1,5—2,5 cm breit, mit sehr langer, etwas ausgezogener Spitze, 
mit glänzenden, farbigen Höckerchen, mit 5—8 die Spitze nicht erreichenden 
Linien, Zähnchen an Rand und Kiel blattfarbig, bis 2 mm lang, Endborste 
4—10 mm lang, gezähnelt, Blattunterseite mit zahlreichen, winzigen, unregel-
mäßig stehenden Höckerchen der Spitze zu.

Haworthia triebneriana var. napierensis Triebn. et v. Poelln. — Cape-
Province: Napier. — B. 2,5—3 cm lang, 18—20 mm breit, grau-dunkelgrün, 
Endfläche 18—20 mm breit und lang, durchscheinend, mit 1—2 nicht zur 
Spitze reichenden Mittellinien und 2—6 kürzeren Seitenlinien, meist glatt oder 
selten mit gleichfarbigen Höckerchen, matt, nicht hohl, Zähnchen am Rand 
und Kiel bis 2 mm lang, blattfarbig oder meist heller, oft auch fehlend, unter-
seits graugrün oder oft braungrün, mit zahlreichen helleren, oft auch blatt-
farbigen, deutlichen Höckerchen, Endborste bis 3 mm lang, oft fehlend.

Haworthia triebneriana var. nitida v. Poelln. — Cape-Province: Bonnie-
vale. — Pflanze glänzend, dunkelgrün, Endfläche glänzend, mit sehr wenigen 
Höckerchen oder auch glatt, mit einer sehr langen und oft mit 1—2 sehr kurzen, 

 49*

Abb. 701. Haworthia translucens Haw. Photo J. W. Brown.
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kürzeren oder mit 2 mittellangen Linien, unterseits glatt oder mit wenigen 
gleichfarbigen Höckerchen.

Haworthia triebneriana var. pulchra v. Poelln. — Cape-Province: Storms-
vley bei Robertson. — B. dunkelgraugrün, matt, 2,5—3 cm lang, 6—8 mm 
breit, Endfläche halbdurchscheinend, mit sehr zahlreichen, halbdurchscheinen-
den Höckerchen, die selten ein helles Zähnchen tragen, 12—15 mm lang, 6 bis 
8 mm breit, mit 3 grünen Längslinien, von denen die mittelste ziemlich lang 
ist, die anderen ziemlich kurz, Blattrand- und Kielzähnchen hell.

Haworthia triebneriana var. rubrodentata Triebn. et v. Poelln. — 
Cape-Province: zwischen Villiers und Genadendal. — B. 6—8 cm lang, 1,2 bis 
1,5 cm breit, grün, unterseits rötlich, oberseits der Spitze zu blaßgrün, halb-
durchscheinend, mit (1—)2 hellen, fast braunen, bis zur Spitze reichenden 
Linien, ebenso 2—4 kurze Linien und dazwischen noch 4—8 helle Linien, Zähn-
chen an Blatträndern und Kiel rotbraun, 1—2 mm lang, mit 1 mm langem, 
weißem Börstchen, unterseits mit zahlreichen, helleren, unregelmäßig in längs-
laufenden Reihen gestellten Wärzchen.

Haworthia triebneriana var. sublineata v. Poelln. — Cape-Province: 
bei Bredasdorp. — Pflanze wie lackiert aussehend; B. wie bei der Art, mehr 
zurückgekrümmt, dunkelgrün, unterseits etwas dunkler, nach oben zu mit zahl-
reichen hellen Höckerchen, von denen einige ein weißes Börstchen tragen, End-
fläche ebenfalls lackartig glänzend, durchscheinend, mit gleichfarbigen, großen 
Höckerchen, mit einer meist kurzen Längslinie.

Haworthia triebneriana var. subtuberculata Triebn. et v. Poelln. — 
Caledon-Distrikt; Greyton bei Genadendal. — B. etwas kleiner als bei der Art, 
18—25 mm lang, 10—15 mm breit, dunkelgrün, Endfläche matt, halbdurch-
scheinend, 10—12 mm lang, 10—15 mm breit, mit kleinen, gleichfarbigen, etwas 
glänzenden Höckerchen, nicht hohl, mit 3—5 Linien, rückseits nach oben mit 
zahlreichen, blattfarbigen oder etwas helleren Höckerchen, Zähnchen grün mit 
weißem Spitzchen.

Abb. 702. Oben: Haworthia truncata Schoenl. var. normalis v. P.; Mitte: Haworthia truncata 
var. tenuis v. P.; rechts: Haworthia truncata var. crassa v. P.; unten: Haworthia maughanii

v. Poelln.
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Haworthia triebneriana var. turgida Triebn. — Cape-Province: 6 miles 
nördlich Napier. — B. 3—5 cm lang, 1,75—2 cm breit, oberseits hellgrün, stark 
gewölbt, unterseits grün, im oberen Drittel scharf gekielt, glatt, Endfläche 

gewölbt, glatt, glänzend, durchscheinend, 1,75—2 cm breit, 1,5—3 cm lang, mit 
3 längeren und 2 kürzeren Linien, alle nur bis in das obere Drittel der End-
fläche reichend, Zähnchen blattfarbig.

Haworthia truncata Schoenl. (§ Fenestratae). — Cape-Province: Oudts-
hoorn-Distrikt: Farm 7 miles von Qudtshoorn; Calitzdorp in der Kl. Karroo 
(forma crassa). — B. zweizeilig gestellt, ±  aufrecht stehend, nach innen ge-
bogen, zu 6—8, 2 cm lang, in der Mitte ca. 17 mm breit, lineal, oben scharf 
gestutzt, wie abgeschnitten aussehend, dunkelgrün-bräunlich, beiderseits warzig-
rauh, die gestutzten Enden in der Jugend etwas durchscheinend. Die Pflanze 
ist am natürlichen Standort bis auf die hellen Blattenden im Boden verborgen, 
um sich so den sengenden Sonnenstrahlen zu entziehen. Sehr selten gewordene 
Art! Verlangt hellen und warmen Standort. Die Größe und Breite der B. ist 
sehr verschieden. Aus diesem Grunde ist die Art in einige Formen aufgeteilt 
worden.

Haworthia truncata forma crassa v. Poelln. (Abb. 702). — Bei Calitz-
dorp. — Gestutzte Blattenden 9—11 mm dick.

Haworthia truncata forma normalis v. Poelln. (Abb. 633, 702). — Nahe 
Oudtshoorn und Ladismith. — Gestutzte Blattenden 6—8 mm dick.

Haworthia truncata forma tenuis v. Poelln. (Abb. 702). — Nahe Oudts-
hoorn. — Gestutzte Blattenden nur 3—4 mm dick.

Haworthia tuberculata v. Poelln. (Abb. 703) (§ Margaritiferae). — Cape-
Province: Oudtshoorn, Ladismith, Calitzdorp, Kl.-Karroo. — Rosette stammlos, 
oft auch mit kurzem Stämmchen, quirlständig, ±  zahlreich beblättert, bis zu 
10 B.; B. 6—7 cm lang, ca. 2,5 cm breit, eiförmig-lanzettlich, mit stumpfer 
Spitze, etwas seitlich und einwärts gebogen nach der Spitze zu, oben ± wie 
eine Sichel gekrümmt, hartfleischig, oberseits flach oder wenig hohl, rückseits 
rund und gekielt, dadurch das Blatt fast dreikantig, beiderseits mit zahlreichen 
dichtstehenden, großen, unregelmäßig stehenden Warzen bedeckt, wie die 

Abb. 703. Haworthia tuberculata v. Poelln. Photo J. W. Brown.
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Warzen gleichmäßig dunkelbraungrün; Bl.-Stengel 15 cm hoch; Bl. glänzend 
weißlichgelb.

Haworthia tuberculata var. acuminata v. Poelln. (Abb. 704). — Cape-
Province: zwischen Avontuur und Oudtshoorn; Redclyffe, zischen Misgurd und 
Avontuur; Uniondale-Distrikt an vielen Standorten: Uniondale, zwischen Union-
dale und Knysa. — Stets stammlos; B. nicht zahlreich, 2—4 cm lang, ca. 1 cm 
breit, nach unten etwas breiter, sehr zugespitzt, meist an der Spitze etwas ein-
gebogen, Ränder mit Warzen bis zur Spitze.

Haworthia tuberculata var. angustata v. Poelln. — Cape-Province: Ver-
gelegen, Oudtshoorn-Distrikt. — Stämmchen kurz; B. 7—8 cm lang, am Grunde 
8—12 mm breit, an der Spitze eingebogen, fast sichelförmig, grün, oberseits mit 

kleinen, gleichfarbigen Warzen, unter-
seits Warzen klein, oberseits hohl bis 
flach, Ränder und Kiel warzig.

Haworthia tuberculata var. subexpansa v. Poelln. — Cape-Province: 
Ladismith. — B. wenig zahlreich, ca. 7 cm lang, gerade und länglich-spitz, ober-
seits sehr hohl, mit warzigen Rändern und Kiel, etwas gespreizt, später etwas 
aufgebogen.

Haworthia tuberculata var. sublaevis v. Poelln. — Cape-Province: 
westlich und südlich Oudtshoorn. — B. zahlreich, aufrecht, eingebogen zur 
Spitze, meist sehr spitz, rückseits scharf gekielt, Ränder und Kiel von der Mitte 
an hornig-rauh, ohne Warzen, mit glattem, hornigem Rand an der Spitze, 
Warzen beiderseits auffallend, meist etwas länglich, mit ihrer Längsachse in der 
Längsrichtung des Blattes.

Haworthia turgida Haw. (Aloe turgida Roem. et Schult.) (§ Retusae). — 
Cape-Province: Kl.-Karroo einschl. Swellendam-Distrikt; Worcester-, Rivers-
dale- und Oudtshoorn-Distrikt. — Rosetten fast stammlos, sprossend von der 
Basis, 5—6,5 cm ∅; B. blaßgrün, glänzend, etwas steif, anfangs aufrecht 
abstehend, am Ende übergebogen, 15—20 mm lang, ca. 8—10 mm breit und 
dick, oberseits an der Basis flach, nach oben zu geschwollen, in eine steife 

Abb. 704. Haworthia tuberculata v. Poelln. 
var. acuminata v. Poelln.

Abb. 705. Haworthia turgida Haw. var. 
pallidifolia G. G. Smith. Photo J. W. Brown.
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Spitze auslaufend, die gewölbten Teile durchscheinend, gezeichnet mit 3—7 kür-
zeren und längeren, hellgrünen Längslinien, unterseits gerundet und gekielt 
nicht durchscheinend, oben mit undeutlichen, netzförmig verbundenen Linien 
nahe der Spitze wäßrig durchscheinende Flächen, Kiel und Ränder glatt 
seltener etwas rauh.

Haworthia turgida var. pallidifolia G. G. Smith (Abb. 705). —  Cape-
Province: Riversdale-Distrikt, am Valsch-River. — B. länger und breiter als 
bei der Art, dicker und mehr zugespitzt, Endborste 1,5 mm lang; Flecken der 
Endfläche zahlreich, die Linien rückseits mehr auffallend, diese oberseits ein-
zelner und weniger abgegrenzt und nicht netzadrig miteinander verbunden 
Blattfarbe auffallend hellgrün; Rosette stammlos, 4 cm ∅, vom Grunde aus 
sprossend und klumpenbildend; B. ca. 25, ca. 27 mm lang, 12 mm breit, an 
Grunde der Endfläche 7 mm dick.

Haworthia turgida var. sub-
erecta v. Poelln. (Abb. 706) (Ha
worthia cuspidata v. P.). — Cape-
Province: George in der Karroo. 
— B. fast matt, stumpf-grün, mehr 
aufrecht, länger, ca. 3—4 cm lang, 
die Spitzenfläche oft weniger ge-
stutzt, weniger geschwollen, glatt, 
am Rande und die Kiele glatt oder 
mit winzigen Andeutungen von 
hellen Zähnchen, unterseits nach 
der Spitze zu ohne helle Flecke, 
also einfarbig, fast ohne Endspitze.

Haworthia turgida var. sub-
tuberculata v. Poelln. — Cape-
Province: nahe Mosselbay; Prince 
Albert. — B. 2—2,5 (—3) cm lang, 
mehr aufrecht oder mehr ausge-
breitet, freudig-grün oder stumpf-
grün, oft etwas gestutzter als bei 
der Art, unterseits nach der Spitze 
zu meist mit einigen hellen Flecken, am Rande und Kiel sehr oft mit winzigen, 
hellen Zähnchen, selten ± glatt, Endfläche mit ganz winzigen, halbdurch-
scheinenden Wärzchen.

Haworthia ubomboensis Verd. = Haworthia limifolia var. ubomboensis 
(Verd.) G. G. Smith.

Haworthia uitewaaliana v. Poelln. (Haworthia albicans var. ? Zant.) 
(§ Albicantes). — Cape-Province: Kl.-Namaland: 30 miles östlich Richtersveld. 
— Rosetten stammlos, fast 15 cm ∅, von der Basis aus sprossend; B. spiralig 
gestellt, jüngere B. aufrecht, ältere B. wenig abstehend, bläulichgrün, glanzlos, 
breit-eiförmig-lanzettlich, lang zugespitzt, der obere Teil etwas eingebogen, 
Spitzchen 2 mm lang, ca. 5 cm lang, an der Basis 1,5—2 cm breit, oberseits hohl, 
der Spitze zu leicht gewölbt, rückseits gerundet, der Spitze zu ein etwas 
schiefer Kiel, der Rand von der Mitte ab, wie der Kiel, mit dicken, weißen, un-
regelmäßig ±  zusammenfließenden Warzen, der Spitze zu die Warzen zu hor-
nigem Rand zusammenverwachsen.

Haworthia umbraticola v. Poelln. (Abb. 707) (§ Muticae). — Cape-Pro-
vince: Alicedale-Distrikt: Swaartwater Poort. — Stammlos, stark sprossende 
vielblättrige Rosette von 5—6 cm ∅; B. verkehrt-eiförmig, verkehrt-ei-länglich, 

Abb. 706. Haworthia turgida Haw. var. suberecta 
v. Poelln. Photo J. W. Brown.
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stumpf oder stumpflich, die älteren B. ±  spreizend, ca. 3 cm lang, oberhalb der 
Mitte ca. 11—13 mm breit, oben nicht nach innen gebogen, hellgrün, etwas 
glänzend, an der Spitze beiderseits durchscheinend, beiderseits mit zahlreichen, 
etwas dunkleren, undeutlichen und unregelmäßig verbundenen Längslinien, 
oberseits etwa 3—5 die Spitze kaum erreichend, oberseits an der Basis etwas 

hohl, sonst flach oder etwas gewölbt, an der Spitze etwas verdickt, rückseits 
gewölbt, von der Mitte zur Spitze stumpf gekielt, unterhalb der Spitze verdickt, 
das Blatt ist hier 6—8 mm dick, Endborste ca. 1 mm lang, hell, einfach ab-
fallend, Rand und Kiel mit winzigen, hellen Zähnchen.

Haworthia umbraticola var. hilliana v. Poelln. (Haworthia hilliana 
v. P.). — Standort unbekannt. — Rosette von der Basis aus sprossend, ca. 

2,5 cm ∅; B. wenig zahlreich, 1,5 bis 
fast 2 cm lang, 7—9 mm breit der Spitze 
zu, eiförmig-länglich, etwas stumpf, 
kurz zugespitzt, mit heller, undeutlicher, 
einfacher Endborste von 1 mm Länge, 
wenig eingebogen, blaßgrün, wenig 
glänzend, durchscheinend beiderseits an 
der Spitze, oberseits flach an der Basis, 
gewölbt an der Spitze, rückseits gewölbt, 
deutlich rundlich gekielt der Spitze zu, 
Kiele glatt, Ränder glatt oder mit sehr 
wenigen kleinen, weißlichen, unregel-
mäßig gestellten Zähnchen, oberseits 
mit 3—6 dunklen, unregelmäßig zu-
sammenlaufenden Längslinien, von 
denen nur 3 die durchscheinende Blatt-
spitze erreichen, rückseits mit weniger 
zahlreichen Längslinien.

Haworthia unicolor v. Poelln. = 
Haworthia aristata Haw.

Haworthia variegata L. Bol. (Abb. 708) (§ Loratae). — Cape-Province: 
Riversdale-Distrikt: in der Nähe des Riversdale-See; Boterkloof; einige miles 
landeinwaärts der Still Bay. — Stammlos, 20—30 blättrig, 3,5 cm ∅; B. auf-
recht, glatt, tiefbraun mit blassen Flecken, 5,5 cm lang, am Grunde 1 cm breit, 
lineal-lanzettlich, lang zugespitzt, oberseits fast flach, mit leicht erhabener 

Abb. 707. Haworthia umbraticola v. Poelln. Photo J. W. Brown.

Abb. 708. Haworthia variegata L. Bol.
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Mittellinie, rückseits im oberen Teil gekielt, Ränder und Kiel mit kleinen 
spitzen Zähnchen.

Haworthia venosa (Lam.) Haw. (Aloe venosa Lam., Aloe tricolor Haw., 
Apicra tricolor Willd., Haworthia distincta N. E. Br.) (§ Tessellatae). — Cape-
Province: Umgegend von Graaff Reinet; Swellendam. — Rosette mit 12—15 
Blättern, 8—10 cm ∅; B. in 5 Reihen gestellt, lanzettlich-dreieckig, zugespitzt 
und mit kleinem Spitzchen, zurückgebogen-spreizend, 5—7 cm lang, ca. 22 mm 
breit an der Basis, fleischig, steif, oberseits an der Basis hohl, nach oben zu 
flach, der Spitze zu leicht gewölbt, grün, etwas purpurn, besonders der Spitze 
zu mit 5—6 Längslinien, einige kurz, andere etwas verdickt, ±  unterbrochen, 
oft netzartig, rückseits stark gerundet, im oberen Teil gekielt, sehr rauh, Ränder 
mit unregelmäßigen, kleinen weißen Zähnchen.

Haworthia venteri v. Poelln. (§ Loratae) 
— Cape-Province: nahe Worcester, Swellen-
dam, Caledon, Bredasdorp. — Stammlos, 
wenig sprossend; B. zahlreich, fast aufrecht 
stehend, an der Spitze wenig eingebogen, steif, 
50—60 cm lang, gerade und lang zugespitzt, 
mit kleiner, gebogener, etwas hellerer Blatt-
spitze von 10 mm Länge, graugrün oder bräun-
lichgrün, nicht glänzend, unbereift, mit einigen 
dunklen, wenig auffallenden Längslinien, ober-
seits nahezu flach an der Basis und an der 
Spitze, sonst gewölbt, rückseits stark gerundet, 
mit stumpfem Kiel im mittleren Teil, oft nahe 
den Rändern schwache Kiele, Kiele und Ränder 
glatt, mit nur wenigen, nur mit der Lupe er-
kennbaren kleinen, zahnähnlichen Wärzchen, 
oder diese auch groß und zahlreich.

Haworthia virescens Haw. = Haworthia 
marginata var. virescens (Haw.) Uitew.

Haworthia viscosa (L.) Haw. (Aloe viscosa 
L., Aloe triangularis Medic., Apicra viscosa 
Willd., Aloe concinna Spreng., Haworthia 
viscosa var. typica Bgr.) (§ Trifariae). — Südwestlicher Teil des Kaplandes und 
dessen Küstengebiete, Robertson-, Wellington-Distrikt; Kl.-Karroo und südlich 
davon liegende Distrikte, Oudtshoorn-, Calitzdorp-, Ladismith-Distrikt; Port 
Elizabeth-Distrikt; westlicher Teil der Gr.-Karroo, Prince Albert-, Laingsburg-
Distrikt; östlicher Teil der Gr.-Karroo; Steytlerville-, Willowmore-, Graaff 
Reinet-, Jansenville-Distrikt; zentrales karroides Gebiet, de Aar-, Victoria West-
Distrikt; Orange River-karroide Distrikt usw.; Prieska-Distrikt. — Rosette 
bis 20 cm stammartig verlängert, 3,5 cm ∅, Stämmchen am Grunde sprossend; 
B. dreizeilig übereinanderstehend, aufrecht abstehend, oberseits hohl, spitz, 
fast stechend, schmutzig-grün, fein rauh.

Nachstehend aufgeführte Var. gehen sowohl ineinander als auch in die 
Art über.

Haworthia viscosa var. caespitosa v. Poelln. — Vensterkrans nahe Ladi-
smith; Stämmchen ca. 6 cm lang, meist kürzer, stark von der Basis aus spros-
send, klumpenbildend; B. in 3 meist aufrechten Längsreihen, größere B. 10 bis 
12 mm breit, kleinere B. 6—8 mm breit, wenig an der scharfen Spitze zurück-
gebogen.

Abb. 709. Haworthia viscosa (L.) 
Haw. var. concinna (Haw.) Bak. 

Photo J. W. Brown.
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Haworthia viscosa var. concinna (Haw.) Bak. (Abb. 709) (Haworthia con
cinna Haw., Aloe concinna var. major Salm., Aloe concinna Roem. et Schult.). 
B. in 3 geraden Längsreihen stehend, B. lanzettlich-dreieckig.

Haworthia viscosa var. cougaensis G. G. Smith. —  Cape-Province: 
Willowmoore-Distrikt, zwischen Couga und Zandvlakte. — Beblättertes Stämm-
chen aufsteigend, 9 cm lang, 32 mm ∅ einschl. der B., etwas vom Grunde aus 
sprossend; B. dicht dachziegelartig gestellt, spiralig-dreizeilig gestellt, 21 mm 
lang, 14 mm breit und in der Mitte 4 mm dick, eiförmig, spitz-zugespitzt, 
ältere B. im Winkel von 90° zurückgebogen, jüngere B. weniger zurückgebogen, 

die scheidige Blattbasis 3 mm lang 
längs der Seiten gegenüber der Blatt-
fläche, oberseits hohl, der Spitze zu 
dreikantig-hohl, unten glatt, im oberen 
Drittel mit kleinen, helleren Papillen, 
am Grunde rosa, dann hellgrün, der 
Spitze zu hellgrün, rückseits gewölbt, 
unten glatt, im oberen Drittel fein 
rauh, Farbe wie oberseits; gekielt, im 
oberen Teil etwas schief, unten ge-
rundet, nach der Spitze zu scharf; 
Ränder unten scharf und dunkel, im 
oberen Zweidrittel stumpf und heller, 
±  glänzend.

Haworthia viscosa var. indurata 
(Haw.) Bak. (Haworthia indurata 
Haw., Aloe indurata Roem. et Schult., 
Aloe viscosa var. indurata Salm.). — 
Wellington, Ladismith. — B. in 3 ge-
raden Längsreihen; B. ei-dreieckig.

Haworthia viscosa var. pseudo-
tortuosa (Salm.) Bak. (Haworthia 
pseudotortuosa Salm., Apicra tortuosa 
Willd., Aloe pseudotortuosa Salm., 
Aloe subtortuosa Roem. et Schult.). 
— Prince Albert. — Längsreihen spi-
ralig gedreht; B. dreieckig.

Haworthia viscosa var. quag-
gaensis G. G. Smith. —  Cape-Pro-
vince: Humansdorp - Distrikt, nahe 
Quagga. — Pflanze kompakter als die 
Art; B. 27 mm lang, 12 mm breit, in 
der Mitte 6,5 mm dick, ei-lanzettlich, 
zugespitzt bis spitz, ältere B. weniger 

zurückgebogen als die jüngeren B., oberseits ±  hohl am Grunde, ältere B. 
flach-hohl, jüngere B. dreikantig-hohl, fein rauh in der oberen Hälfte, unten 
hellgrün, oben dunkelgrün, ±  glänzend, rückseits gerundet, der Spitze zu 
dreikantig, fein rauh im oberen Dreiviertel, mit 11 netzartigen Linien, 
unten hellbraungrün, oben dunkelgrün, ±  glänzend, unten gerundet, nach oben 
zu gekielt, der Spitze zu hornig, Ränder im unteren Teil spitz, nach oben zu 
gerundet, weniger rauh als das Blatt, hornig, hellgrün, der Spitze zu rötlich.

Haworthia viscosa var. subobtusa v. Poelln. — Aberdeen; Vensterkrans 
nahe Ladismith. — Während bei den anderen Formen dieser Art das Blattende 

Abb. 710. Haworthia viscosa (L.) Haw. var.
torquata (Haw.) Bak.

Photo J. Marnier-Lapostolle.
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spitz ist, sind hier die in drei geraden oder in etwas gewundener Längsrichtung 
gestellten B. fast stumpf, nur mit winzigem Spitzchen und spreizen waage-
recht, Ränder rotbraun.

Haworthia viscosa var. torquata (Haw.) Bak. (Abb. 710) (Haworthia 
torquata Haw., Aloe pseudotortuosa var. elongata Salm., Aloe torquata Roem. et 
Schult., Aloe torquata var. laevior Salm.). — Prince Albert; Oudtshoorn; 
Steytlerville. — Aufrecht, bis 20 cm hoch, von der Basis aus oft sprossend, 
selten dichotomisch geteilt, bis 8 cm ∅; eng zusammengedrängt, dreizeilig ge-
stellt, stark hohlziegelartig zusammengedrängt, ziemlich spiralig gedreht, 
B. lanzettlich-dreikantig, lang gespitzt, aufrecht, die Spitze oft zurückgebogen, 
5 cm lang, bis 15 mm breit, dickfleischig, oberseits bei jüngeren B. stark ge-
wölbt-zusammengedrückt, fast eine Rinne bildend, unterseits deutlich hervor-
tretender Kiel, beiderseits warzig, Kiel und Blattränder kahl, gelblichgrün.

Haworthia viscosa var. typica 
Bgr. =  Haworthia viscosa (L.) 
Haw.

Haworthia viscosa var. viri-
dissima G. G. Smith. —  Cape-
Province: Steytlerville-Distrikt, ca. 
12 miles südöstlich Steytlerville. 
— Beblättertes Stämmchen ± auf-
recht, 10 cm hoch, 35 mm ± einschl. 
der B., von der Basis aus sprossend 
und klumpenbildend; B. gleich-
mäßig bis ±  spiralig-dreizeilig und 
dachziegelartig übereinanderge-
stellt, spreizend, zurückgebogen, 
22 mm lang, 13 mm breit unter der 
Mitte, 3,5 mm dick in der Mitte, die 
Blattscheide 3 mm lang, eiförmig, 
zugespitzt, gespitzt; oberseits unten 
hohl, im oberen Viertel dreikantig, 
im oberen Drittel den Rändern zu 
rauh, mit 2 dunkelgrünen Längs-
linien, diese im unteren Teil unauf-
fällig, am Grunde rosa, hellgrün nach 
oben zu, der Spitze zu dunkelgrün, etwas glänzend; rückseits gerundet, der 
Spitze zu spitz-dreikantig, im oberen Dreiviertel fein rauh, 7 ± undeutliche Längs-
linien im unteren Teil erkennbar, dem Grunde zu hellgrün, nach oben zu dunkel-
grün; gekielt im oberen Drittel, der Kiel gleichfarbig, hornig, glänzend, spitz; 
Ränder unten scharf, im oberen Zweidrittel gerundet, hell grünlichbraun, 
hornig glänzend.

Haworthia vittata Bak. (Abb. 711) (§ Limpidae). — Cape-Province: Han-
key bei Port Elizabeth; Fish River Randt; Redhouse (?). — Rosetten 20—30- 
blättrig, 5—7 cm ∅; B. aufrecht, äußere B. mehr ausgebreitet, länglich-lanzett-
lich, zugespitzt, am Ende mit durchscheinender Grannenspitze, 35—40 mm 
lang, in der Mitte 12—15 mm breit und 6 mm dick, dann sich verschmälernd, 
oberseits flach, rückseits gewölbt und angeschwollen, gekielt, grün, oberseits mit 
wasserhell durchscheinenden 3—5 kurzen Streifen auf bräunlichem Grunde, Rän-
der mit kleinen, durchscheinenden, gewimperten Zähnchen, Kiel nicht gezähnt.

Haworthia whitesloaneana v. P. =  Haworthia schuldtiana var. white-
sloaneana v. P.

Abb. 711. Haworthia vittata Bak.
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Haworthia willowmorensis v. Poelln. (§ Retusae). — Cape-Province: 
Willowmore. — Rosetten stammlos, wenigblättrig, ca. 3,5—4 cm ∅; B. steif, 
aufrecht stehend, ca. 3 cm lang, 10—12 mm breit, oberseits grün und glatt 
von der Basis bis zur Mitte, im oberen Teil fast durchscheinend und stumpf 
zurückgebogen, nach der Basis zu flach, oben mehr gerundet, rückseits grün-
lichrot, gerundet, der Spitze zu gekielt, mit bleichen, ±  länglichen Warzen, 
welche in längslaufenden Reihen von der Mitte bis zur Spitze stehen, Blatt-
ränder und Kiele mit kleinen Zähnchen, mit 1—2 mm langer Endborste, End-
fläche eiförmig-dreieckig, zugespitzt, ca. 16 mm lang, ca. 10 mm breit an der 
Basis, die Spitze ein wenig vorgebogen, etwas gerundet, mit sehr kleinen, gleich-
farbigen, gedrückten Warzen und mit einigen durchscheinenden, längslaufenden 
Linien.

Haworthia wittebergensis Barker (§ Loratae). — Cape-Province: Laings-
burg-Distrikt, Nordseite des Witteberg, bei Lewis Pieterse. — Stamm einfach, 
1—2 cm lang, 1 cm ∅, das obere Drittel bedeckt mit den Basen der B., der 
untere Teil mit den Resten alter Wurzeln, neue Wurzeln bilden sich in der Mitte; 
B. vielzeilig stehend, neun- bis mehrzeilig, fast lanzettlich, zugespitzt, spitz, auf-
recht oder leicht seitlich gebogen, lederartig, am Standort stark purpurgrün, 
aber in Kultur mehr grün werdend, bis zu 10 cm lang, am Grunde 14 mm breit; 
oberseits flach oder leicht rinnig; rückseits undeutlich gekielt und mit mehreren 
Längsrippen nahe der Basis, Ränder mit zahlreichen weißen Zähnchen auf der 
ganzen Länge, der Kiel ist im oberen Teil ebenfalls gezähnt, dem Grunde zu 
und auf den Rippen sind die Zähnchen zu kleinen, weißen Warzen reduziert; 
die Spitzen der B. sterben schon in sehr jungem Stadium ab und fallen ab, 
dadurch sind die B. im Alter kleiner und erscheinen gestutzt, als seien sie von 
Tieren abgefressen.

Haworthia woolleyii v. Poelln. (§ Tessellatae). — Cape-Province: Spring-
bok Flats, Steytlerville. — Rosette stammlos, ca. 1—10 cm ∅, von der Basis 
aus stark sprossend, dadurch rasenbildend, vielblättrig; B. eiförmig-lanzettlich, 

Abb. 712. Haworthia zantneriana v. Poelln.
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stark zugespitzt, nach der Spitze zu fast waagerecht nach rückwärts gebogen, 
nicht glänzend, ca. 6—8 cm lang, an der Basis 12—20 mm breit, oberseits etwas 
hohl, glatt, hellgrün, mit einigen dunkelgrünen, oft unterbrochenen Linien, 
rückseits dunkelgrün, stark gerundet und rundlich gekielt, mit in welligen, oft 
sich kreuzenden Linien stehenden dunkelgrünen Warzen, nur an der Spitze 
etwas glänzend, Blattspitze mit kleiner Borste, Ränder mit einzelnen, 1 mm 
langen Zähnchen.

Haworthia xyphiophylla Bak. = Haworthia setata var. xyphiophylla v. P.
Haworthia zantneriana v. Poelln. (Abb. 712) (§ Loratae). — Östl. Cape-

Province: ca. 15 km südlich Klipplaat; Nordeingang zu Kamperpoort, Groot 
River Heights. — Rosette stammlos, sprossend rasenbildend; B. wenig zahl-
reich, lanzettlich-pfriemlich, die älteren B. nach auswärts gebogen, die obere 
Hälfte spreizend, ca. 5—7 cm lang, 6—8 mm breit an der Basis, spitzlich ohne 
Zähnchen, oberseits ±  flach, rückseits sehr rundlich und mit etwas seitlichem, 
stumpfem Kiel, matt, ziemlich hell-graugrün, mit ganz unregelmäßigen, durch-
scheinenden großen Flecken und Längsstreifen von starker Veränderlichkeit, 
Ränder auch häufig mit bleichen Streifen.

Hechtia KLOTZSCH.
Familie: Bromeliaceae.
Heimat: Mexiko, Texas.
Zweihäusige Pflanzen; B. in dichter, meist stammloser Rosette, lang, 

starr, starkdornig gezähnt; Bl.-Schaft endständig, sehr lang, einfach oder kaum 
verzweigt, Bl. an der Spindel geknäuelt, ziemlich klein, zuweilen in kurze Ähren 
auswachsend.

Verwendung und Kultur wie Dyckia.

Hechtia argentea Bak. (Abb. 713). — Mexiko? — B. 30 cm lang, beider-
seits silbrig, Randstacheln 7 mm lang, scharf; Bl.-Schaft etwas schuppig, 
20 cm lang, vielblütig, Bl. unansehnlich, grünweiß.

Abb. 713. Hechtia argentea Bak.
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Hechtia desmetiana (Bak.) Mez. (Dyckia desmetiana Bak.). — Mexiko. — 
B. 40 cm lang, ziemlich dickfleischig.

Hechtia ghiesbreghtii Lem. (Abb. 714). — Mexiko: bei San Luis Potosi. 
— B. 15 cm lang, Stacheln 5 mm lang, dicht silberschuppig, oberseits in voller 
Sonne oft braunrot bunt.

Hechtia glomerata Zucc. — Mexiko: Berge bei Jaral, bei Punte de Dios, 
Tal von Mexiko. — B. 30 cm lang, gedreht, unterseits silberschuppig, Stacheln 
6 mm lang, stark; Bl.St. verlängert, 40 cm hoch.

Hertia LESS.
Familie: Compositae.
Hertia cheirifolia (L.) O. Ktze. (Othonna cheirifolia L., Othonna crassi

folia hort., Othonna calthoides Mill., Hertia crassifolia Less., Othonnopsis 
cheirifolia (L.) Benth. et Hook.). — Algier, Tunis. — Niederliegender Halb-
strauch, Äste verholzt, kriechend, am Ende aufgerichtet, kahl, graugrün; 
B. wechselständig (jüngere B. zweizeilig gestellt), sitzend, etwas fleischig, lan-
zettlich, am Grunde verschmälert, dreinervig, bei sehr fleischigen B. die Nerven 
kaum erkennbar, ganzrandig, kaum gezähnt, oft ±  purpurn überlaufen, sonst 
grün, bis 5 cm lang; Bl.-Stiele einzeln an den Zweigenden oder an einer be-
blätterten Rispe, Körbchen gelb, mit ca. 12 gelben Rand-Zungenblüten. — 
Kultur in sandig-lehmiger Erde im Kalthaus, im Sommer im Freien. Ver-
mehrung durch Stecklinge.

Hertia crassifolia Less. = Hertia cheirifolia (L.) O. Ktze.

Hesperaloe ENGELM.
Familie: Liliaceae.
Heimat: Mexiko, Texas.
Stammlose Pflanzen mit langen, linealen, derben, ledrigen, rinnenförmigen, 

an den Rändern faserigen Blättern; Blütenstand 1—2,5 m hoch, einfach oder 

Abb. 714. Hechtia ghiesbreghtii Lem. an einer Felswand im Jardin exotique, Monaco.
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etwas verzweigt, Blüten länglich-glockig, ca. 15 mm ∅, an Aloe erinnernd. — 
Seltene Pflanzen, Kultur wie Aloe.

Hesperaloe funifera Trel. (Yucca funifera Koch, Agave funifera Lem., 
Hesperoyucca engelmannii Baill., Hesperoyucca davyi Bak.). — N-Mexiko. — 
Blütenschaft 2,5 m hoch, schlank, verzweigt, Bl. grünlichrot.

Hesperaloe parviflora Coulter (Abb. 
715, 716) (Yucca parviflora Torr., Hesper
aloe yuccaefolia Engelm., Aloe yuccae
folia Gray.). — SW-Texas. — Bl. 25 bis 
35 mm lang, rosarot.

Hesperaloe yuccaefolia Engelm. = 
Hesperaloe parviflora Coulter.

Heurnia R. BR.
Siehe Heurnia R. Br.

Heurniopsis K. SCHUM.
Siehe Heurniopsis K. Schum.

Hoodia SWEET.
Familie: Asclepiadaceae.
Heimat: Angola, SW-Afrika, Cape-

Province: Bushmanland.
Sukkulente Stauden, den Stapelien 

ähnlich. Stämmchen in der Heimat zum 
Teil bis 80 cm hoch, kräftig, vielkantig, 
die Kanten mit vielen dornähnlich harten, 
spitzen Zähnen, graugrün. Blüten zu 1—5, 

Abb. 715. Hesperaloe parviflora Coult. Photo J. Marnier-Lapostolle (B.).

Abb. 716. Blütenstand Hesperaloe parvi
flora Coulter.

Photo J. Marnier-Lapostolle.
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1—2 cm lang gestielt, gegen die Spitze zu aus den Furchen der Stämme, groß, 
glockig oder flach, fast kreisrund, gelblich.

Kultur ähnlich den Stapelien. Verlangt volle Sonne, im Sommer aus-
reichend Wasser, im Winter dagegen sehr vorsichtiges Gießen und einen 
Standort im hellen Gewächshaus oder am Fenster, nicht unter 18° C. Anzucht 
aus Samen, die leicht keimen, aber auch bald ihre Keimkraft verlieren. Ver-
mehrung aus Stecklingen schwieriger. Es ist zu empfehlen, Hoodia-Stecklinge auf 
Stapelia zu pfropfen. Junge Pflanzen werden zweckmäßig auf Ceropegia woodii 
gepfropft. Nähere Anweisung s. bei Ceropegia woodii. In den Kulturen leben 
die Pflanzen nur wenige Jahre, deshalb ist auf sorgfältigste Nachzucht Wert zu 
legen.

Hoodia albispina N. E. Br. — Cape-Province: Carnavon-Distrikt: van 
Wyks Vlei. — Stämmchen 15kantig; Warzen mit langer, weißer Stachelspitze; 
Bl. 4 mm lang, gestielt, Krone 7,5—9 cm ∅, napfförmig, ca. 2,5 cm tief, Zipfel 
sehr breit, oben mit pfriemlicher, 3—4 mm langer Spitze, glatt, kahl, in der 
Mitte papillös rauh.

Hoodia bainii Dyer. — Cape-Province: Prince Albert-Distrikt: nahe 
Grootfontein; Carnavon-Distrikt: nahe van Wyks Vlei; Clanwilliams-Distrikt: 
2 miles westlich Doorn River Bridge; Fraserburg-Distrikt; Kenhardt-Distrikt: 
Bushmanland; Griqualand West: Hay-Distrikt: Asbestos Mts.; SW-Afrika: 
Warmbad. — Stämmchen aufrecht, zylindrisch, Warzen zusammengedrückt, 
spiralig angeordnet, zu Längsrippen zusammenfließend und in 1 cm lange, hol-
zige, schwach gebogene Stacheln ausgehend; Bl. zu 1—3 gegen die Spitze der 
Sprosse, gestielt, Krone 6—7 cm ∅, tief-glockig, fast kreisrund, schwach fünf-
lappig, Spitzen wenig vorgezogen, trübgelb, im Verblühen rötlich.

Hoodia barklyi Dyer. — Cape-Province: Karroo. — Stämmchen viel-
kantig, über 20 cm hoch, 4 cm dick, verzweigt, mit kräftigen aufrechten oder 
abstehenden Stacheln; Bl. gegen die Spitze der Sprosse, 1 cm lang gestielt, 
Krone 5—6 cm ∅, buchtig, Zipfel stumpf, mit kurzen Spitzen, gelblich, um 
den Grund eine kreisförmige Zone mit roten Punkten, beiderseits kahl.

Hoodia burkei N. E. Br. (Stapelia gordonii Hook., Scytanthus gordonii 
Hook.). — Cape-Province: Beaufort West-Distrikt: nahe des Gamka River; 
Prince Albert-Distrikt: Willo Fountain. — Stämmchen wie Hoodia gordonii, 
ca. 30 cm hoch, Warzen mit schlankerem, 6—8 mm langem Stachelspitzchen; 
Bl. 8—16 mm lang gestielt, Krone 9—10 cm ∅, flach oder schwach hohl, fast 
kreisrund, nur wenig eingekerbt, Zipfel mit 6 mm langer Spitze, kahl, glatt, 
dunkelbraun.

Hoodia currori (Hook.) Decne (Scytanthus currori Hook., Scytanthus 
burkei Hook.). — Angola: Elephant Bay; Benguela; SW-Afrika: Gr.-Nama-
land: bei Rössing; zwischen Karirib und Welwitsch; Hereroland: Ukasos; 
Otyimbingwe u. a. — Stämmchen vom Grunde aus verzweigt, 30—60 cm hoch, 
5—6 cm ∅, blaß-graugrün, vielkantig, durch Querfurchen geteilt, Stacheln 
scharf, spitz, ±  abwärts gebogen; Bl. gegen die Spitze der Stämmchen, mit 
5—6 mm langem, dickem Stiel, Krone 9—12 cm ∅, glockig-radförmig, fünf-
zipflig, die 5 Buchten etwa 2 cm tief eingeschnitten, anfangs grün-gelbrosa, 
später gelblichrosa werdend, dicht violett behaart; Kronenröhre ca. 7—8 mm ∅, 
orange-gelbrot, dicht behaart. — Die schönste der Gattung.

Hoodia dinteri Schltr. — SW-Afrika: Witvley-Mariental, 130 miles öst-
lich Windhoek. — Bisher nicht beschriebene Art, gehört möglicherweise zu 
Hoodia bainii Dyer, oder zu Hoodia barklyi Dyer.

Hoodia dregei N. E. Br. — Cape-Province: Prince Albert-Distrikt: Doorn 
River; Beaufort West-Distrikt: Letjesbosch; südl. Gr.-Karroo. — Stämmchen 
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4 cm und mehr ∅, 20—24kantig, Warzen kegelig, gespitzt, mit steifer 5—6 mm 
langer Borste; Bl. aus dem obersten der Sprosse, kurz gestielt, Krone 3 bis 
3,5 cm ∅, etwas napfförmig, schwach breit fünflappig, außen kahl, innen licht 
braun, sehr dicht mit 1,5—2 mm langen, weißen Haaren bedeckt, Zipfel stumpf, 
mit pfriemlicher, 2,5—3 mm langer Spitze.

Hoodia gibbosa Nel. — SW-Afrika: an der Sphinx, ca. 70 miles östlich 
Swakopmund. — Rasenbildend; Stämmchen 30 cm hoch, bis 5 cm ∅, zylindrisch, 
nach oben etwas verjüngt, bläulichgrün, kahl, 14kantig, Kanten stark hervor-
gezogen, Warzen länglich bis elliptisch, mit steifen, schwärzlichen, 7 mm langen 
Stacheln; Bl. einzeln oder zu 3—4 an der Spitze der Sprosse, 13—18 mm lang 
gestielt, 8 cm ∅, leicht hohl, fast rund, Ränder leicht fünfkantig, zwischen den 
Zipfeln eingebuchtet, Zipfel mit 5 mm langer Spitze, außen glänzend graugrün, 
innen wein-purpurn, mit purpurnen Haaren bedeckt, Röhre 4 mm tief, 5 mm ∅, 
tassenförmig, im oberen Teil mit dunkel-purpurnen Haaren, unten kahl, Mün-
dung der Röhre orangefarbig.

Hoodia gordonii (Mass.) Sweet. (Abb. 717) (Stapelia gordonii Mass., 
Gonostemon gordonii Sweet., Monothylaceum gordonii G. Don.). — Cape-
Province: Kl.-Namaland: nahe Henkries, 12 miles südlich des Orange River u. a.; 
Prieska-Distrikt: Griqualand West; Herbert-Distrikt: nahe Douglas: Nagel-
fontein; SW-Afrika: Ukuisib bei Otjimbingwe, Ukasos; Soris-Soris. — Stämm-
chen zahlreich an gemeinschaftlicher Pfahlwurzel, aufrecht, wenig verzweigt, 
zylindrisch, mit 12—14 Längsrippen, auf diesen warzig abgetrennte Höcker 
mit bis über 1 cm langen, verholzten Stacheln, graugrün; Bl. zu 1—3, gegen 
die Spitze der Sprosse, 2 cm lang gestielt, Krone schalenförmig, fast kreisrund, 
die Zipfel wenig hervortretend, die Ränder etwas ausgebogen, fleischfarben 
oder etwas bräunlich, von Längs- und Querfurchen durchzogen, am Grunde 
etwas papillös rauh; Blütezeit im Sommer.

Hoodia husabensis Nel. — SW-Afrika: Husabkloof. — Stämmchen 60 bis 
70 cm hoch, ca. 4 cm ∅, 16—20kantig, Kanten erhaben, mit länglichen Warzen 

Abb. 717. Hoodia gordonii (Mass.) Sweet. Photo W. Triebner.
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mit weißlicher oder schwarzer, 7 mm langer Borste; Bl. einzeln oder gebüschelt, 
zu 3—4 im oberen Teil der Sprosse, 5 mm lang gestielt, Krone 7 cm ∅, fast 
rund, Zipfel sehr gerundet mit 1 mm langem Spitzchen, rosa-violett bis grau-
violett, mit vielen hellen Längsstreifen, nur in der Mitte eine   cm breite Zone 
mit schwarzpurpurnen Haaren.

Hoodia juttae Dtr. (Abb. 718). — SW-Afrika: Kl. Karas-Berge. — Reich 
verästelt; Stämmchen 20—25 cm hoch, 3—5 cm ∅, 14—16kantig, Warzen mit 
9—11 mm langen, anfangs blau-violetten, später weißlichen Stacheln; Bl. zu 
1—4 am Ende der Zweige, Krone ganz flach, 22—55 mm ∅, fast kreisrund, 
Buchten nur sehr seicht, Spitzen 2 mm lang, kahl, außen hell-bräunlich, innen 
anfangs grünlich-gelbbraun, später dunkel-rotbraun, dunkel geadert.

Hoodia langei Oberm. et Letty. — Cape-Province: Bechuanaland; Gor-
donia-Distrikt: ca. 90 miles westlich Upington, nahe der SW-Afrika-Grenze. — 
Stämmchen ca. 40 cm hoch, vom Grunde aus mit vielen Nebenstämmen, 
jedoch nicht oberhalb verästelt, kahl, grün, ca. 3 cm ∅, 14kantig, Kanten 
warzig, Warzen 4—8 mm lang, blaßgrün; Bl. einzeln an der Spitze der Sprosse, 
7 mm lang gestielt, Krone 5 cm ∅, napfförmig, rosa-bräunlich, Zipfel stark 
gerundet mit 3 mm langem Spitzchen, innen dicht mit 3 mm langen Haaren 
bedeckt, auf den Zipfeln 6—7 Nerven.

Hoodia lugardii N. E. Br. —  Bechuanaland: Kalahari: Chukutsa Pau; 
SW-Afrika: Gr.-Namaland, Kuckaus. — Stämmchen bis 45 cm hoch, etwa 
16kantig, Kanten durch scharfe Furchen getrennt, Warzen klein, stachlig; 
Bl. am oberen Teil der Sprosse, 6—8 mm lang gestielt, glockig-radförmig; 
schwach fünfzipflig, Zipfel sehr plötzlich mit 7—10 mm langem, schmalem, 
pfriemlichem Spitzchen, ziegelrot, innen mit 0,5—2 mm langen Härchen spär-
lich besetzt.

Hoodia macrantha Dtr. (Abb. 719). — SW-Afrika: Usakos, 180 miles 
von Swakopmund; Onguati an den Erongo Mts; nahe Abbabis, Naukluft. — 
Klumpen von 20 Stämmchen bildend, bis 80 cm hoch, bis 8 cm ∅; Bl. 3—4 cm 
lang gestielt, Krone radförmig, flach, bis 20 cm ∅ bis zu den Zipfelspitzen, 

Abb. 718. Hoodia juttae Dtr. Photo W. Triebner.
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10—12 cm ∅ bis zu den Zipfelbasen, Spitzchen der Zipfel 6—8 mm lang, hell-
purpurn, gelblicher längs der Nerven, nach einigen Tagen etwas dunkler, mit 
2—3 mm langen, purpurnen Haaren bedeckt, Röhre kraterförmig, 4,5 mm tief, 
6,5 mm ∅, kahl, orangegelb, Ring fünfteilig, glänzend. — Die größtblütigste 
aller Hoodia-Arten, in SW-Afrika von September bis März, in der Hitzeperiode, 
ununterbrochen blühend.

Hoodia montana Nel. — SW-Afrika: Brandvley. — Stämmchen 20 cm 
hoch, 2—4,5 cm ∅, kahl, bläulichgrün, 20—24kantig, Kanten hervorgezogen, 
Warzen eiförmig bis elliptisch, mit steifer 5—10 mm langer Borste; Bl. einzeln 
aus den oberen Teilen der Sprosse, 4,5 cm lang gestielt, Krone 9 cm ∅, licht 
hellgelb, mit purpurnen, 1 mm langen Haaren dicht bedeckt, etwas hohl, fast 

rund, zwischen den Zipfeln gebuchtet, Zipfel mit 5—7 mm langem Spitzchen, 
Röhre 5 mm tief, 1 cm ∅, unregelmäßig rund, stark purpurrot, im oberen Teil 
dunkel purpurn behaart, unterer Teil kahl, in der Mündung der Röhre eine 
orange-gelbliche Zone von 2—3 mm Breite, mit langen purpurnen Haaren.

Hoodia parviflora N. E. Br. — Angola: Mossamedes, nahe Pomangala; 
bei Quitibe de Baixo und Cavalheiros. — Stämmchen ähnlich der Hoodia 
currori (Hook.) Decne, ca. 2 cm ∅, mit kräftigen, 5—8 mm langen, horn-
artigen Stacheln; Bl. 2—4 mm lang gestielt, Krone 3 cm ∅, schwach fünfzipflig, 
Zipfel mit pfriemlichem, 2—3 mm langem Spitzchen, außen kahl, bleich, innen 
dunkler, mit 0,5 mm langen Haaren besetzt.

Hoodia pillansii N. E. Br. —  Prince Albert-Distrikt: Grootfontein. — 
Stämmchen 12—15 cm hoch, buschig verzweigt, Äste 2,5—3,5 cm ∅, 15—18-
kantig, weißlich-graugrün, Kanten warzig, mit schlankem, 6—9 mm langem 
Stachelspitzchen; Bl. zu 1—2, Krone 6—6,5 cm ∅, Rand schwach fünfeckig, 
mit pfriemlichem, 3—4 mm langem Spitzchen, im Grund und Mitte fein 
papillös rauh, sonst kahl, glatt, lachsfarben, Mitte pfirsichfarben, Röhre klein, 
napfförmig.

 50*

Abb. 719. Hoodia macrantha Dtr. Photo W. Triebner.
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Hoodia rosea Oberm. et Letty. — Cape-Province: Britisch-Bechuanaland: 
Gordonia-Distrikt: nahe Rietvlei, nahe der SW-Afrika-Grenze. — Stämmchen ca. 

30 cm hoch, vom Grunde aus ver-
ästelt, ca. 14 kantig, kahl, grün, 
Warzen mit blassem, braunem, 
4—8 mm langem Stachel; Bl. ein-
zeln gegen die Spitze der Sprosse, 
Krone 7 cm ∅, napfförmig, in der 
Mitte leicht hohl, deutlich fünf-
kantig, Zipfel mit Spitzchen 
leicht zurückgebogen, zwischen 
den Zipfeln ebenfalls ein winziges 
Spitzchen, hellrosa, innen mit 
dünnen Haaren besetzt.

Hoodia ruschii Dtr. (Abb. 720). 
— SW-Afrika: Gr.-Namaland, 
Tiras-Gebirge, ca. 20 km nördlich 
Aus. — Im Alter vielstämmig, 
Stämme bis 50 cm hoch, ca. 4 cm 
dick, Rippen zu 22—24 mit 6 mm 
langen, an der Basis breiten Sta-
cheln; Bl. zahlreich, sehr kurz 
gestielt, Krone breitglockig, ca. 
4 cm ∅, Zipfel ca. 6 mm ein-
geschnitten, innen rotbraun, in 
der Mitte gelb, mit feinen Pa-
pillen besetzt, diese mit sehr fei-
nen, ca. 0,5 mm langen Härchen.

Hoodia senilis Jacobsen = Tavaresia 
grandiflora (K. Schum.) Bgr.

Hoodia similis Dtr. — SW-Afrika. — 
Bisher unbeschriebene Art.

Hoodia triebneri Schuldt. (Abb. 721). 
— SW-Afrika. — Standort nicht bekannt. 
— Die kleinste aller Hoodia-Arten; 
Stämmchen gedrungen, vom Grunde aus 
vielstämmig, etwas verzweigt, kaum 10 
bis 20 cm hoch, etwa 12kantig, Warzen 
mit Stachelspitzchen; Bl. an den Enden 
der Sprosse, Krone ca. 4 cm ∅, flach, 
schalenförmig, Zipfel breit-zugespitzt, 
grünlich-rosa, kahl, glatt.

Hoodiopsis LUCKH.
Familie: Asclepiadaceae.
Sowohl Stapelia, Hoodia, wie auch Caral

luma nahestehend, vielleicht eine Hybride.
Hoodiopsis triebneri Luckh. — SW-Afrika: Gr.-Namaland. — Ähnlich 

Hoodia. Pflanze kahl, Klumpen von 30 cm ∅ bildend; Stämmchen aufrecht, 
am Grunde sich verzweigend, 12—18 cm lang, 3 cm ∅, mit 7—9 hohen Kanten, 
diese mit hervorragenden, zusammengedrückten Höckern, welche in ein kleines 
Zähnchen endigen, hellgrün, purpurn gestreift; Bl. einzeln aus der Mitte der 

Abb. 720. Hoodia ruschii Dtr. Photo E. Rusch.

Abb. 721. Hoodia triebneri Schuldt. 
Photo W. Triebner.
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Stämmchen, mit 2,5 cm langem, rundem Stiel, Krone in der Knospe ei-rhom-
bisch, 3,5 cm lang, geöffnet, 10,5 cm ∅, Röhre 5 cm ∅, Zipfel spreizend, diese 
2,5—3 cm lang, an der Basis 3—3,5 cm breit, nach der Spitze zu ein wenig 
seitlich gebogen, Ränder zurückgebogen, außen grün oder licht blaßrosa, innen 
gleichmäßig papillös-rauh, mit 5 längsläufigen, abwechselnden Furchen und 
Wölbungen auf den Zipfeln, tief weinrot. — Kultur wie Hoodia.

Hoodiopsis triebneri var. ciliata Luckh. — SW-Afrika: Gr.-Namaland. — 
Pflanze robuster, Stämmchen länger; Bl.-Krone mehr papillös-rauh, Zipfel 
mehr zugespitzt, fein bewimpert.

Hoya R. BR.
Familie: Asclepiadaceae.
Heimat: China, O-Indien, Malaischer Archipel, Australien.
Kletternde oder schlaffe, meist an den Zweigen wurzelnde Sträucher; 

Blätter gegenständig, fleischig oder ledrig, immergrün, glänzend; Blüten in 
achselständigen Trugdolden, weiß, gelblich, rosa oder rot.

Schöne Kletterpflanzen des Warmhauses, einige, wie Hoya carnosa, Hoya 
pallida, wachsen besser im Kalthaus. Als Zimmerpflanzen gut brauchbar. 
Kultur in einem Gemisch von mildem Lehm, Moorerde und Lauberde und einem 
Zusatz von Sand. Für starke Pflanzen ist eine Beigabe von Misterde zu emp-
fehlen. Auch ist für einen guten Wasserabzug im Topf zu sorgen. Im Winter 
mäßig feucht, bei 12—20° C Vermehrung aus Stecklingen. Nicht alle Hoya-
Arten sind Sukkulenten.

Hoya australis R. Br. (Hoya bicarinata A. Gray, Hoya datrympleana 
F. v. Muell.). — Australien. — B. kurz gestielt, eirund, verkehrt-eirund oder 
fast kreisrund, dick, fleischig, 5—8 cm lang; Bl. in einfachen Dolden, ca. 10 cm ∅, 
weiß, in der Mitte rot.

Hoya bella Hook. (Hoya paxtonii hort.). — Java. — Strauchig, nicht 
windend; Stengel ästig, reich beblättert; B. klein, eirund-lanzettlich, zugespitzt, 
fleischig, ±  gewölbt; Bl.-Dolden kurz gestielt, Bl. sehr zierlich, 15 mm ∅, 
weiß, spitz fünfeckig gelappt. Ampelpflanze für das Warmhaus. Sehr wüchsig 
und reichblütig, wenn die Art auf Hoya carnosa gepfropft wird.

Hoya bicarinata A. Gray. = Hoya australis R. Br.
Hoya carnosa (L.) R. Br. (Abb. 722) (Asclepias carnosa L., Schottia crassi

folia Jacq.). — China, Australien. — Windender, fleischiger Strauch, kahl; 
B. eirund-herzförmig bis eirund-länglich, stumpf oder kurz zugespitzt, dick und 
fleischig, 5—8 cm lang, 4—5 cm breit, kurz gestielt; Bl. fleischig, in ziemlich 
großen, einfachen Dolden auf kurzem Bl.-Stiel, 15 mm ∅, weiß oder blaß-
fleischfarben, in der Mitte rot gefleckt, im Mai—Herbst. — Weit verbreitete, 
leichtwüchsige Art für Zimmer und Kalthaus.

Hoya carnosa var. marmorata hort. — Abart mit gelb marmorierten 
Blättern.

Hoya carnosa var. variegata de Vries. — Abart; B. gelbweiß, oft rot 
gerandet.

Hoya coriacea Ldl. = Hoya multiflora (Decne) Bl.
Hoya datrympleana F. v. Muell. = Hoya australis R. Br.
Hoya engleriana Hoss. — Siam. — Epiphytisch wachsende Pflanze; 

B. 1,5 cm lang, 4 mm breit, oberseits gewölbt; Bl. zu 4, endständig, 15 mm ∅, 
weißviolett. — Liebt hellen Platz im Warmhaus.

Hoya fraterna Bl. — Java. — B. sehr groß und dick, breit elliptisch; 
Bl. rosa-rot, mit gelber Nebenkrone.
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Hoya imperialis Lindl. — O-Indien. — Starkwüchsiger Schlingstrauch; 
Stengel, Blattstiele, Blattrippen und Blütenstiele filzig; B. lederartig, länglich, 
fein gespitzt, an der Spitze zurückgebogen, am Grunde gerundet oder schwach 
herzförmig, glatt; Bl.-Dolden hängend, Bl. 5—7 cm ∅, dunkelpurpurrot, außen 
grünlich. — Schöne, starkwüchsige Art zum Auspflanzen im Warmhaus.

Hoya imperialis var. rauschii hort. — Abart mit helleren, lackroten Bl.
Hoya linearis Wall. — Subtropischer Himalaya. — Hoya bella Hook. 

nahestehend; B. stielrund, schmal, behaart; Bl. weiß.

Hoya longifolia Wall. — Tropischer Himalaya. — Hoya bella Hook. 
nahestehend; B. größer, stark verlängert, lineal lanzettlich.

Hoya macrophylla Bl. — Java. — Windender Strauch; Pflanze kahl; 
Äste fast stielrund; B. hellgrün, fleischig, elliptisch-lanzettlich oder oval-
länglich, zugespitzt, am Grunde abgerundet, mit 3 Längsnerven von hellerer 
Farbe; Bl.-Dolden fast kugelig, auf langen, purpurnen Stielen, Bl. fleischig, 
weiß, außen kahl, innen papillös behaart. — Sehr schöne Art für das Warmhaus.

Hoya multiflora (Decne) Bl. (Hoya coriacea Ldl., Centrostemma multi
florum Decne, Centrostemma lindleyanum Decne). — Malakka. — Kräftige, 
glatte Schlingpflanze; B. lineal-länglich, nach beiden Enden zugespitzt; Bl. in 
reichblütigen, end- und achselständigen Dolden, strohgelb.

Hoya pallida Lindl. — China. — Stengel windend, aber niedriger bleibend 
als Hoya carnosa; auch die B. sind viel blasser und etwas kleiner, eirund-
lanzettlich, zugespitzt, fleischig und dick, dick gestielt, geadert; Bl. ca. 10 mm ∅, 
Krone glatt, glänzend, blaßgelb, Bl. duftend.

Hoya paxtonii hort. = Hoya bella Hook.

Abb. 722. Hoya carnosa (L.) R. Br.
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Huernia R. BR.
(Huernia R. Br.)

Die Schreibweise Huernia ist eigentlich unrichtig, aber nach den bestehen-
den nomenklatorischen Regeln gültig. Der Name, begründet auf Justus 
Heurnius. wurde bei der ersten Veröffentlichung der neuen Gattung ver-
sehentlich als Huernia gedruckt.

Familie: Asclepiadaceae.
Heimat: S- und O-Afrika, Abessinien, Arabien.
Stauden. Stämmchen niedrig, kaum 10 cm hoch, 4—7kantig, fleischig: 

Kanten erhaben mit großen Zähnchen, graugrün, oft rötlich, kahl, vom Grunde 
aus verzweigt, rasenbildend. Blüten am Grunde der jungen Stämmchen in 
kurzgestielten Dolden, Krone am Grunde glockig, am Rande fünfeckig oder 
breit fünfspaltig, in den Buchten der Zipfel je ein weiterer kleiner Zipfel, so 
daß der Saum 10zipflig erscheint, in der Mitte eine ringförmige Nebenkrone, 
Blüten 2—3 cm ∅, fleischig, ±  warzig, verschieden gefärbt und gefleckt, 
Aasgeruch schwach, im Sommer und Herbst.

Die meisten Arten sind für Zimmerkultur geeignet, Kultur und Standort 
wie Stapelia, jedoch sind die Wassergaben vorsichtiger zu halten, besonders im 
Winter. Die Töpfe dürfen nicht zu groß genommen werden. Besser noch 
eignen sich flachere Schalen.

Nähere Literaturhinweise s. bei Stapelia.
A. Berger teilt in seinem Buch „Stapelieen und Kleinien“, 1910, die Gat-

tung auf Grund spezieller Blütenmerkmale in 4 Sektionen ein, während White 
and Sloane in ihrem Buch „The Stapelieae“, 1937, die Gattung in 5 Gruppen 
einteilen, von denen die Gruppe V solche Arten enthält, die in die ersten vier 
Gruppen nicht einzuordnen sind. Bei den nachstehend aufgezählten Arten 
sind die Gruppen (§) nach White and Sloane vermerkt.

Einteilung der Gattung Huernia R. Br.
(Nach White and Sloane)

 I. Pflanzen und Blüten mit den „normalen Grundzügen“: Stämmchen nicht 
mehr als siebenkantig; Blüten mit beiden, einer äußeren und inneren Krone:

 A. Kronenröhre nicht über ca. 1 cm tief:
§ Gruppe I (MacrocarpabrevirostrisGruppe).

 Der Ring nicht vorhanden oder undeutlich.
Arten: Huernia albomaculata W. et S.
 aspera N. E. Br.
 brevirostris N. E. Br.
 concinna N. E. Br.
 herrei W. et S.
 hystrix (Hook. f.) N. E. Br.
 inornata Oberm.
 keniensis R. E. Fries.
 loeseneriana Schlecht.
 macrocarpa (A. Rich.) Spreng.
 namaquensis Pillans
 nonhuysii Verdoorn
 oculata Hook. f.
 piersii N. E. Br.
 primulina N. E. Br.
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Huernia quinta (Phillips) W. et S.
 schneideriana Bgr.
 similis N. E. Br.
 stapelioides Schlecht.
 stricta Oberm.
 thureti Cels.
 transmutata W. et S.
 verekeri Stent.
 vogtsii Phillips
 volkarti Gossw.
 whitesloaneana Nel
 witzenbergensis Luckh.

§ Gruppe II (Somalicaguttata-Gruppe).
 Der Ring deutlich erkennbar oder erhaben.

Arten: Huernia brevirostris var. scabra (N. E. Br.) W. et S.
 confusa Phillips
 guttata (Mass.) Haw.
 humilis (Mass.) Haw.
 insigniflora C. A. Mass.
 ocellata ( Jacq.) Schult.
 praestans N. E. Br.
 reticulata (Mass.) Haw.
 somalica N. E. Br.
 transvaalensis Stent.
 venusta (Mass.) R. Br.
 zebrina N. E. Br.

 B. Kronenröhre über 1 cm tief:
§ Gruppe III (Longituba-Gruppe).

Röhre von der Außenseite her nicht zusammengezogen, so daß die Blüte 
fast zylindrisch erscheint.

Arten: Huernia decemdentata N. E. Br.
 levyi Oberm.
 longituba N. E. Br.
 pendula E. A. Bruce

§ Gruppe IV (Campanulata-Gruppe).
Röhre von der Außenseite her zusammengezogen, so daß die Blüte eine 

weit-mündige Glocke darstellt.
Ar ten: Huernia barbata (Mass.) Haw.
 bicampanulata Verd.
 campanulata (Mass.) R. Br.
 clavigera ( Jacq.) Haw.
 hislopii Turill
 kirkii N. E. Br.

II. Pflanzen oder Blüten, die nicht die „normalen Grundzüge“ zeigen.
§ Gruppe V (Gemischte Gruppe).

Arten: Huernia distincta N. E. Br.
 pillansii N. E. Br.
 simplex N. E. Br.



 Huernia 785

Arten der Gattung HUERNIA R. Br.
Huernia albomaculata W. et S. (§ I). — Standort unbekannt. — Stämm-

chen scharf gezähnt, sonst wie Huernia macrocarpa, Zähne pfriemlich aus kege-
liger Basis; Bl. 2 oder mehrere, vom Grunde der jungen Stämmchen, Krone 
18 mm ∅, Röhre glockig, 8 mm ∅, 6 mm tief, rot, innen weiß gefleckt, Zone 
um die Röhre rötlich, um die Mündung mit weißen Papillen, sonst kahl, Zipfel 
spreizend, 6 mm breit und lang, purpurn mit weißlichen Flecken, bedeckt mit 
weißen Papillen mit purpurnen Spitzen.

Huernia appendiculata Bgr. = Huernia hystrix var. appendiculata (Bgr.) 
W. et S.

Huernia arabica N. E. Br. = Huernia macrocarpa var. arabica (N. E. Br.) 
W. et S.

Huernia aspera N. E. Br. (§ I). — Wahrscheinlich Tanganyika oder San-
zibar. — Stämmchen niederliegend, 10—15 cm lang, 1 cm dick, unregelmäßig 
verästelt, Äste abstehend und aufsteigend, Seiten 5, flach, die Stämmchen 
dadurch fast stielrund, hellgrün, etwas rötlich, Zähnchen kurz, abstehend, 
braun; Bl. zu 2—3 aus dem Grunde der jungen Sprosse, kurz gestielt, Krone 
breit glockig, 2—2,5 cm ∅, außen rötlichbraun, Zipfel dreieckig, spitz, rück-
seits mit 5 erhabenen Nerven, die dazwischen liegenden Zipfel sehr kurz, innen 
tief purpurbraun, beiderseits mit zahlreichen weißlichen Punkten.

Huernia barbata (Mass.) Haw. (Stapelia barbata Mass., Huernia crispa 
Haw., Huernia barbata var. crispa Loud.) (§ IV). — Orange Free State; Faure-
smith; Cape-Province: Prieska-Distrikt; Aliwal North-, Lady Grey-, Albert-, 
Somerset East-, Ladismith-, Willowmore-, Albany-Distrikt. — Stämmchen 
zahlreich, aufrecht, 2—6 cm lang, 1,5—2 cm dick,4—5kantig, Kanten scharf, 
geschweift, Zähnchen abstehend, graugrün; Bl. zu 3 oder mehreren vom Grunde 
der jungen Sprosse, 10 mm lang gestielt, Krone glockig, ca. 5 cm ∅, Röhre 
16—20 mm lang, Zipfel dreieckig, lang gespitzt, ±  zurückgebogen, Zwischen-
zipfel klein, auswärts gebogen, außen glatt, blaß, innen schwefelgelb oder hell 
bräunlich mit blutroten Flecken gezeichnet, die im unteren Teil der Röhre zu 
Querlinien zusammenfließen, bis zum oberen Drittel der Zipfel mit langen 
blutroten Haaren besetzt.

Huernia barbata var. crispa Loud. = Huernia barbata (Mass.) Haw.
Huernia barbata var. griquensis N. E. Br. — Cape-Province: Griqualand 

West, Diamantenfelder; Hay-Distrikt: Postmasberg. — Kronzipfel 10 mm lang, 
7—8 mm breit, schmal-dreieckig, sehr spitz, Behaarung mehr zerstreut, oberer 
Teil der Zipfel kahl.

Huernia bicampanulata Verd. (Abb. 723) (§ IV). — Transvaal: Pieters-
burg-Distrikt: Farm Naauwpoort, Weg von Pietersburg nach Lydenburg. — 
Stämmchen 10—12 cm hoch, 3 cm ∅ einschl. der Zähnchen, scharf vier-
kantig, Kanten buchtig gezähnt, kahl, Zähnchen dreieckig-zugespitzt; Bl. 
wahrscheinlich einzeln vom Grunde der Sprosse, Krone glockig an der Mün-
dung, 3—3,5 cm ∅, außen gerippt und leicht rot gefleckt, kahl, unterer Teil 
der Röhre 2 cm lang, 1,5 cm ∅, innen dunkelpurpurrot, dicht papillös, oberer 
Teil blaßgelb, rot gefleckt, Zipfel 2 cm lang, unten 3 cm breit, eiförmig zugespitzt, 
Zwischenzähne etwas kürzer.

Huernia blackbeardiae R. A. Dyer ex Jacobsen = Huernia zebrina var. 
magniflora Phillips.

Huernia brevirostris N. E. Br. (Abb. 724) (§ I). — Cape-Province: Graaff 
Reinet: Ryneveld-Paß, nahe Graaff Reinet; Swellendam-Distrikt: Barrydale; 
Cradock-Distrikt: Halesowen. — Stämmchen zahlreich, 4 cm lang, 2—2,5 cm 
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dick, 4—5kantig, Kanten dick, buchtig gezähnt, graugrün, bräunlich ver-
waschen gefleckt, Zähnchen spitz; Bl. zu 5—6, aus dem Grunde der jungen 

Sprosse, Krönt; wachsartig, flei-
schig, 3,5 cm ∅, Röhre glockig, 
6 mm tief, Zipfel dreieckig, zu-
gespitzt, Zwischenzipfel klein, 
außen bleichgrün, Zipfel dunkler, 
schwach rot punktiert, fünf-
nervig, innen weißlich, fein pa-
pillös, dazwischen rot gefleckt, 
Röhre weiß, blutrot gefleckt, 
kahl, glänzend, im Schlunde 
blutrot, nicht stinkend.

Huernia brevirostris var. ecor-
nuta (N. E. Br.) W. et S. (Hu
ernia scabra var. ecornuta N. E. 
Br.). —Cape-Province: Victoria 
West-Distrikt: Biesjes Poort; 
Willowmore-Distrikt. — Krone 
33—37 mm ∅, ohne oder fast 
ohne Ring, Röhre nach oben er-
weitert, blaß kanariengelb, mit 
hellroten Flecken, papillös rauh, 
Papillen am Schlund mit roter 
Haarspitze.

Huernia brevirostris var. hi-
strionica W. et S. — Cape-Pro-
vince: Graaff Reinet-Distrikt: 
zwischen Graaff Reinet und Ken-
drew. — Bl. innen schwefelgelb, 
mit großen purpurnen Flecken.

Huernia brevirostris var. immaculata (N. E. Br.) W. et S. (Huernia 
scabra var. immaculata N. E. Br.). — Cape-Province: Victoria West-Distrikt: 
Biesjes Poort; Graaff Reinet-Distrikt: zwischen Graaff Reinet und Kendrew; 
Cradock-Distrikt: Halesowen. — Krone 37—43 mm ∅, Rand undeutlich, 

primelgelb, ungefleckt, nur um den Grund 
der Röhre blaßrot, papillös wie bei der Art.

Huernia brevirostris var. intermedia 
N. E. Br. — Cape-Province: Graaff Reinet-
Distrikt: bei Graaff Reinet. — Bl.-Krone 
runzlig, innen mit kleinen Papillen, beson-
ders im unteren Teil der Röhre, primelgelb, 
die Papillen mit purpurnen Spitzen, Röhre 
innen blasser, am Grunde purpurn.

Huernia brevirostris var. longituba (N. 
E. Br.) W. et S. (Huernia scabra var. longi
tuba N. E. Br.). — Cape-Province: Beaufort 
West-Distrikt: Rhenoster Kop; Willowmore-
Distrikt. — Bl.-Krone 25—31 mm ∅, um den 
Schlund etwas ringartig gewölbt, Zipfel 9 
bis 10 mm lang, 10—11 mm breit, gelb mit 
kleinen roten Furchen, papillös, rauh, Pa-
pillen im Grund ohne Haarspitze.

Abb. 723. Huernia bicampanulata Verd. 
Photo Dr. H. Lang.

Abb. 724. Huernia brevirostris var. 
scabra (N. E. Br.) W. et S.

Photo W. Triebner.
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Huernia brevirostris var. pallida (N. E. Br.) W. et S. (Huernia scabra 
var. pallida N. E. Br.). — Cape-Province: Victoria West-Distrikt: Biesjes 
Poort. — Krone 32—40 mm ∅, Saum waagerecht abstehend, ringförmig ver-
dickt, Zipfel etwas abstehend, zurückgebogen, sehr spitz, innen blaß-fleischfarben 
bis hell-kanariengelb, auf den Zipfeln und dem Ring mit hellroten, runden 
Flecken, die innerhalb der Röhre zu Querbändern zusammenfließen, Grund 
der Röhre purpurrot.

Huernia brevirostris var. parvipunctata W. et S. — Cape-Province: Graaff 
Reinet und Kendrew. — Innenseite der Bl. mit kleineren Punkten als bei 
der Art.

Huernia brevirostris var. scabra (N. E. Br.) W. et S. (§ II) (Huernia scabra 
N. E. Br.). — Cape-Province: Victoria West-Distrikt: Biesjes Poort. — Stämm-
chen dicht gestellt, aufrecht, 2,5—4 cm lang, 12—20 mm ∅, scharf 4—5–6-
kantig, Zähnchen zusammengedrückt-dreieckig, 3—4 mm lang, dunkel grau-
grün, oft dunkelrot verwaschen; Bl. zu 3—5, aus dem Grunde der jungen 
Sprosse, 8 mm lang gestielt, Krone 32—40 mm ∅, Röhre 8 mm lang, 10 mm ∅, 
Saum waagerecht abstehend, Saum stark ringförmig verdickt, Zipfel etwas 
abstehend, zurückgebogen, 10 mm lang, 14—16 mm breit, dreieckig, sehr spitz, 
außen gelb, kahl, innen fein papillös, Ring mit kräftigen Papillen, im Schlund 
Papillen mit rötlicher Borste, blaß-fleischfarben bis kanariengelb, Zipfel 
und Ring mit runden, hellroten Flecken, die innerhalb der Röhre zu Quer-
bändern zusammenfließen, Grund purpurrot.

Huernia campanulata (Mass.) R. Br. (Stapelia campanulata Mass.) (§ IV). — 
Cape-Province: Prince Albert-Distrikt: bei Zeekoegat, 36 miles östlich Prince 
Albert; Ladismith- und Oudtshoorn-Distrikt, weit verbreitet. — Stämmchen 
zahlreich, aufrecht oder aufsteigend, 4—5kantig, kahl, grün, rot gefleckt, 
schwach rot verwaschen, 5—10 cm lang, fast 2 cm ∅, Kanten scharf buchtig 
gezähnt, Zähnchen spitz, abstehend; Bl. zu 2—4 aus dem Grunde der jungen 
Sprosse, 2,5 cm lang gestielt, Krone glockig, unter der Mitte etwas eingeschnürt, 
nach oben glockig-trichterig erweitert, Zipfel breit-dreieckig, plötzlich gespitzt, 
Mittelzipfel klein, am Saum ca. 5 cm ∅, am Grunde sehr fleischig, außen 
weißlich mit zahlreichen rötlichen Punkten, innen schwach schwefelgelb oder 
weißlich, mit zahlreichen purpurnen, papillös erhabenen Punkten und größeren 
schwarzpurpurnen, rundlichen Flecken vom Saum bis zu der Spitze, Röhre 
im Inneren mit langen purpurnen Haaren, unten kahl, mit schwarzroten 
Querlinien, der Grund purpurrot.

Huernia clavigera ( Jacq.) Haw. (Stapelia clavigera Jacq., Stap. campa
nulata Sims., Stap. clavata Decne) (§ IV). — Cape-Province: Swellendam-Distrikt: 
Barrydale; Laingsburg-Distrikt: nahe Matjesfontein und nahe Witte Poort; 
Prieska-Distrikt; Kl.-Namaland. — Rasenbildend, Stämmchen vom Grunde 
aus verzweigt, aufrecht oder aufsteigend, ca. 5—8 cm lang, ca. 2 cm ∅, tief 
4—5kantig, graugrün, rot gefleckt, Kanten scharf, geschweift, gezähnt, Zähn-
chen groß, kegelförmig, abstehend, 10—13 mm entfernt; Bl. zu 1—5 vom 
Grunde der Sprosse, 1—1,5 mm lang, gestielt, Krone glockig, mit aufrecht ab-
stehendem, 5 cm breitem Saum, Zipfel breit-dreieckig, zugespitzt, Zwischen-
zipfel kurz, flach, außen kahl, blaß, schmutzig-grün, innen schmutzig- und 
ziemlich dunkelgelb, überall mit roten Punkten und Papillen und blutroten 
Haaren, unterer Teil der Röhre kahl, mit feinen konzentrischen Streifen, der 
Grund blutrot.

Huernia concinna N. E. Br. (Huernia macrocarpa Taubert) (§ I). — 
Eritrea; Somaliland. — Rasenbildend; Stämmchen dicht stehend, ± auf-
recht, 2,5—5 cm lang, bis 10 mm ∅, fünfkantig, mattglänzend, schwach grau-
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grün, oft gerötet, Kanten buchtig gezähnt, Zähnchen unten kegelig, pfriem- 
lich gespitzt; Bl. zu 3—5, aus dem unteren Teil der jungen Sprosse, 5—6 mm 
lang gestielt, Krone glockig, über 2 cm ∅, außen bleich, glatt, innen gelblich, 
fein rot punktiert, mit gelblichen Papillen bedeckt, Röhre breit glockig, Zipfel 
dreieckig, zugespitzt, breiter als lang, wenig abstehend, Zwischenzipfel klein.

Huernia confusa Phillips (Abb. 725) (Huernia humilis Schlecht) (§ II). 
— Transvaal: Pietersburg-Distrikt, „Woodbush Range“; Haenertsburg; 
Lydenburg-Distrikt, nahe Lydenburg. — Stämmchen aufrecht, ca. 6 cm hoch, 
4—5kantig, bläulich-grün, kahl, Kanten mit dreieckig-spitzen spreizenden 

Zähnchen, mit scharfer Spitze; 
Bl. zu 4—5, nahe dem Grunde 
der jungen Sprosse, 1 cm lang 
gestielt, Krone 3 cm ∅, Röhre 
becherförmig, 6 mm ∅, 7 mm 
tief, glatt, gelblich-rosa, in der 
Mündung ein dicker, breiter 
Ring, gelblich-rosa, grünlich-
weiß gefleckter Ring, Zipfel drei-
eckig, kurz zugespitzt, blaß grün-
lichweiß, mit unregelmäßiger 
roter Zeichnung, fein papillös, 
Zwischenzipfel spitz, Krone 
außen grünlichweiß, rötlich ge-
fleckt.

Huernia crispa Haw. = Hu-
ernia barbata (Mass.) Haw.

Huernia decemdentata N. E. 
Br. (§ III). — SW-Afrika, ge-
nauer Standort nicht bekannt. 
— Ungenügend bekannte Art; 
Stämmchen wahrscheinlich kurz, 
in dichten Polstern stehend. Bl. 
kurz gestielt, Krone glockig, ca. 
18 mm ∅, zehnzähnig an der 
Spitze, außen fein papillös-rauh, 
innen am Grunde glatt und kahl, 
darüber ein Gürtel von ca. 7 mm 
dicht bedeckt mit Keulenhaaren, 
das obere Viertel der Röhre und 
die Zipfel dicht und fein behaart.

Huernia distincta N. E. Br. (§ V). — Cape-Province: Laingsburg-Distrikt: 
nahe Matjesfontein, nahe Whitehill. — Dichte Polster bildend, Stämmchen 
aufrecht, 4—6 cm lang, 10—15 mm ∅, anfangs undeutlich 8—9kantig, im 
Alter die Kanten stumpf, mit kegeligen, spitzen, spreizenden 2—3 mm langen 
Zähnchen, kahl, grün; Bl. aus der Basis der jungen Stämmchen, 8—10 mm lang 
gestielt, Krone ca. 25 mm ∅, die Röhre glockig, außen ca. 10 mm ∅ und tief, 
an der Mündung innen 5 mm ∅, Zipfel horizontal spreizend oder zurückgebogen, 
8—10 mm lang und breit am Grunde, dreieckig, sehr spitz, außen kahl, innen 
dicht bedeckt von der Mitte der Röhre bis zu den Zipfelspitzen mit kleinen 
Papillen mit rosa Haarspitzen, blaß gelb, rosa gefleckt, die Flecken in regel-
mäßigen oder unregelmäßigen labyrinthartigen Linien zusammenfließend an 
der Mündung der kahlen, unteren Hälfte der Röhre.

Abb. 725. Huernia confusa Phill. Typ-Pflanze.
Photo Dr. H. Lang.
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Huernia flava N. E. Br. = Huernia primulina var. rugosa N. E. Br.
Huernia guttata (Mass.) R. Br. (Stapelia guttata Mass., Stap. lentiginosa 

Curtis, Stap. venusta Jacq., Huernia lentiginosa Haw.) (§ II). — Cape-Province: 
Bushmanland; Clanwilliam-Distrikt; van Rhynsdorp-Distrikt u. a. — Stämm-
chen gedrängt, aufrecht oder aufsteigend, 6—8 cm lang, ziemlich dick, 4—5- 
kantig, Kanten mit mittelgroßen, abstehenden Zähnchen aus geschweiftem 
Grunde; Bl. zu 2—4 aus dem Grunde der jungen Sprosse, 10—15 mm lang 
gestielt, Krone glockig-halbkugelig, unter dem Schlund etwas eingeschnürt, 
am Schlunde mit erhabenem Ring, Zipfel breit-dreieckig, kurz zugespitzt, 
Zwischenzipfel kleiner, Krone 
außen bleich, an den Zipfeln 
mit erhabenem Mittelnerv, innen 
schwefelgelb, fein blutrot gefleckt 
und punktiert, Röhre innen am 
Schlund fein und spitz papillös 
warzig, Ring spärlich papillös, 
sonst kahl, nur die Zipfel mit 
feinen Papillen.

Huernia herrei W. et S. 
(§ I). — Cape-Province: Kl.-
Namaland: Richtersveld: Lek-
kersing. — Stämmchen aufrecht, 
3—5 cm hoch, 1—1,5 cm ∅, kahl, 
graugrün, fünfkantig, Kanten 
rundlich, Zähnchen zusammen-
gepreßt, herabgebogen; Bl. zu 
2—4 aus der Mitte der Sprosse, 
Krone 22—25 mm ∅, Röhre 8 mm 
tief, 10 mm breit, dann flach, 
Zipfel dreieckig-spitz, dreieckig-
zugespitzt, Zwischenzipfel klei-
ner, Krone innen weißlich gelb, 
purpurn unregelmäßig gefleckt, 
diese Flecken nach dem Schlund 
zu kleiner, mit kräftigen Papillen 
von der Mündung der Röhre bis 
zu den Zipfelspitzen, dort die 
Papillen kleiner.

Huernia herrei var. immaculata W. et S. — Cape-Province: Kl.-Nama-
land: Richtersveld, zwischen Steinkopf und Karrachab. — Krone völlig 
weißlichgelb, ohne Flecken.

Huernia hislopii Turill. (Abb. 726) (§ IV). — S-Rhodesien: bei Salisbury; 
zwischen Umvuma und Fort Victoria, nahe Zimbabwe. — Vom Grunde aus 
verzweigt, Stämmchen 5 cm hoch, 1 cm ∅, unten grün, oben rötlich-bläulich, 
kahl, fünfkantig, Kanten mit 3 mm langen Zähnchen; Bl. einzeln, 6 mm lang 
gestielt, Röhre 16 mm lang, unten geschwollen, oben etwas zusammengeschnürt, 
außen weiß, innen mit dunkelblutroten Linien, an der Mündung 11 mm ∅, 
an der Spitze behaart, Zipfel dreieckig-zugespitzt, 14 mm lang, etwas zurück-
gebogen, cremefarben, mit zahlreichen, blutroten Punkten, Zwischenzipfel zahn-
artig, 3 mm lang, 2 mm breit, zurückgebogen.

Huernia humilis (Mass.) Haw. (Stapelia humilis Mass.) (§ II). — Cape-
Province: Beaufort West-Distrikt, Nieuweveld Mts.; De Aar-Distrikt. — 

Abb. 726. Huernia hislopii Turill. 
Photo Dr. H. Lang.
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Rasenbildend; Stämmchen aufrecht oder aufsteigend, nach oben verjüngt, 
10 cm lang, 1,5—2,5 cm ∅, 4—5kantig, Kanten buchtig mit 2—3 mm langen 
Zähnchen; Bl. zu 1—5, lang gestielt, Krone mit kurzer, breiter, glockiger Röhre, 
Saum abstehend, ca. 3 cm ∅, um den Schlund ringförmig verdickt, Zipfel 
dreieckig-spitz, abstehend, Zwischenzipfel klein, kahl, außen blaß, innen an 
den Zipfeln schwefelgelb mit feinen purpurnen Punkten, Rinde schwarzpurpurn 
mit konzentrischen, wellig gestellten länglich weißen Flecken, Grund der Röhre 
purpurn.

Huernia hystrix (Hook. f.) N. E. Br. (Abb. 727) (Stapelia hystrix Hook f.). 
(§ I). — Natal: nahe Weenen; Müden Valley, nordwestlich Greytown; Umlass 
Valley, westlich Camperdown; Zululand: Eshowe; Orange Free State; Portu-
giesisch-O-Afrika: Mangulane; Transvaal: Barberton-Distrikt: Louwscreek; 
Plaston u. a.; Pietersburg-Distrikt: Mokeetsi; Zoutpansberg-Distrikt: Shili-
vana; ? S-Rhodesia: Matabeleland. —Äste aufrecht, 5—12 cm hoch, ca. 9 mm 
dick, fünfkantig, Kanten stumpf gezähnt, Zähnchen kräftig, abstehend, mit 

Abb. 727. Huernia hystrix (Hook. f.) N. E. Br. Photo Dr. H. Lang.
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später abfallender Spitze, graugrün; Bl. zu 1—3, aus dem Grunde der jungen 
Sprosse, 2,5—3,5 cm lang gestielt, Krone 3—4 cm ∅, glockig, außen blaß grün, 
auf den Zipfeln mit drei hervortretenden Nerven, Zipfel dreieckig-zugespitzt, 
die Ränder etwas zurückgerollt, innen gelb, mit roten Querlinien, vom Schlunde 
der Röhre an mit 3—5 mm langen, fleischigen, rot gespitzten Papillen dicht 
besetzt, Zwischenzipfel spitz, zurückgeschlagen.

Huernia hystrix var. appendiculata (Bgr.) W. et S. (Huernia appendicu
lata Bgr.). — Stämmchen mehr kriechend, kürzer, dunkler, mit schärferen 
Zähnchen; Zipfel breiter als lang, der Grund schwefelgelb, die Zeichnung auf-
fallender und weniger regelmäßig, ebenso die Papillen.

Huernia inornata Oberm. (§ I). — Cape-Province: Albany-Distrikt, 
Howiesonspoort. — Stämmchen aufrecht, ca. 8 cm hoch, 12 mm ∅, kahl, ge-
fleckt, rundlich vierkantig, mit kleinen, etwas zusammengepreßten, zurück-
gebogenen Zähnchen; Bl. zu 4—6, an etwas geschwollenen Stellen am Grunde 
der Sprosse, 1,5 cm lang gestielt, Krone 12 mm lang, 8 mm ∅, zylindrisch, 
kahl, außen rot, fein dunkelrot punktiert, innen dunkelbraun, weinrot gefleckt, 
Röhre zylindrisch, 8 mm lang, 7 mm ∅, die Streifen nach unten breit werdend, 
zuletzt ganz rötlich, Zipfel aufrecht oder etwas spreizend, dreieckig, 5 mm lang, 
unten 5 mm breit, gefleckt, oben spitz.

Huernia insigniflora C. A. Maass. (Abb. 728) (§ II). — (?) Cape-Province: 
Graaff Reinet-Distrikt: Kendrew; oder Transvaal — Stämmchen 5—10 cm 
hoch, 15—20 mm ∅ einschl. der Zähne, vierkantig, graugrün, Kanten wenig 
zusammengepreßt, Zähnchen spitz, spreizend, 5—6 mm lang; Bl. meist einzeln 
vom Grunde der jungen Sprosse, 12 mm lang gestielt, Krone 4—4,5 cm ∅, 
radförmig, Röhre 4 mm ∅, Saum spreizend, Rand dunkel purpurbraun, innen 
6—8 mm ∅, außen 20—22 mm ∅, Zipfel 10—12 mm lang, unten 12 mm breit, 
in der Mitte mit erhöhter Rippe, Spitze etwas zurückgebogen, außen fein 
papillös, innen kahl, blaßrosa ohne Zeichnung, Zwischenzipfel zu kleinen 
Zähnchen reduziert.

Abb. 728. Huernia insigniflora C. A. Maass. Typ-Pflanze. Photo Dr. H. Lang.
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Huernia keniensis R. E. Fries (§ I). — Kenya: Westseite des Mts. Kenya, 
nahe Coles Mill; Mt. Elgon. — Stämmchen niederliegend oder aufsteigend, 
unregelmäßig verzweigt, 5—12 cm lang, 10—17 mm dick, Seiten leicht ge-
furcht, Kanten rundlich mit winzigen dünnen Blättern, grün, rötlich; Bl. zu 
2—3, nahe der Basis der jungen Sprosse, 1 cm lang gestielt, glockig, am Grunde 
gerundet, 25—28 mm lang, oben 2,5—3 cm ∅, außen rauh-warzig, rötlich-pur-
purn, unten und längs der Nerven blasser und dicht mit zahlreichen blassen 
Warzen, innen tief purpurn und fein papillös, Zipfel breit und kurz dreieckig 
zugespitzt, Seiten geschweift, außen mit 5 Nerven, 4—5 mm lang, 12—14 mm 

breit, Zwischenzipfel sehr klein, 
zahnartig.

Huernia keniensis var. mo-
lonyae W. et S. — Kenya: nahe 
Nairobi. — Bl. einzeln oder zu 
mehreren, 1,2 cm lang gestielt, 
glockig, 3,7 cm lang 3,5 cm breit, 
außen glatt und kahl, nicht überall 
warzig, rötlich-purpurn oder ka-
stanienbraun, nicht oder leicht 
grünlich gezeichnet, innen tief 
dunkelpurpurn oder fast dunkel-
blau, kaum behaart, Zipfel 4,5 cm 
lang, 1,5 cm breit.

Huernia keniensis var. nairo-
biensis W. et S. — Kenya: nahe 
Nairobi. —  Blumenkrone mehr 
tassenförmig, 24 mm lang, oben 
3,5 cm ∅, außen rötlich purpurn, 
mit erhabenen gelblichen Nerven, 
rauh, innen tief rötlich purpurn, 
sehr fein papillös, Zipfel 5 mm 
lang, 16 mm breit, Zwischenzipfel 
sehr klein.

Huernia kirkii N. E. Br. (Abb. 
729) (§ IV). —Transvaal: Barber-
ton-Distrikt, Komatipoort; nahe 
Barberton; S-Rhodesien: nahe 
Bulawayo. — Stämmchen am 

Grunde niederliegend, 2,5—4,5 cm hoch, 12—18 mm ∅, scharf fünfkantig, kahl, 
Zähnchen 2—2,5 mm lang, spitz, kegelig, schwach rückwärts gekrümmt; Bl. 
zu 1—4 aus dem Grunde der jungen Sprosse, 12—16 mm lang gestielt, Krone 
40—50 mm ∅, Röhre 12—18 mm lang, 25 mm ∅, um den Schlund etwas 
verengt, Saum tassenförmig, abstehend und bis zur Hälfte gelappt, Zipfel 
dreieckig, pfriemlich gespitzt, etwas abstehend, ca. 18 mm lang, Krone außen 
kahl, innen im Grunde glatt, kahl, oberer Teil und außen um den Schlund 
fleischig-warzig, gegen die Ränder fein papillös, unregelmäßig rot gefleckt, 
Zwischenzipfel klein, spitz.

Huernia lentiginosa Haw. = Huernia guttata (Mass.) R. Br.
Huernia levyi Oberm. (Abb. 730) (§ III). — S-Rhodesien: Wankie; N-Rho-

desien: nahe Broken Hill. — Stämmchen aufrecht, 7 cm hoch, 3,5 cm ∅ einschl. 
der Zähnchen, 4—5kantig, Seiten tief gefurcht, Zähnchen 1 cm lang, dreieckig-
spitz; Bl. zu 1—3, aus dem Grunde der jungen Sprosse, Krone flach, 3,5 cm 

Abb. 729. Huernia kirkii N. E. Br. 
Photo Dr. H. Lang.
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lang, die Röhre zylindrisch, 3 cm lang, 12 mm ∅ am Grunde, oben 17 mm ∅, 
in 5 kurze, dreieckig zugespitzte, leicht zurückgebogene Zipfel übergehend, 
außen rauh, rötlich gefleckt, innen am Grunde der Röhre samtig, dunkel 
kastanienbraun und mit kleinem Ring, dicht mit kleinen Papillen besetzt, über 
dem Ring mit kegeligen Papillen, die mit Borsten besetzt sind, nach oben zu 
cremegelb, rot gefleckt und papillös. Zwischenzipfel kleiner.

Huernia loeseneriana Schlecht. (Abb. 731) (§ I). — Transvaal; nahe des 
Olifantsriver; Pretoria-Distrikt: Riviera; Gezina u. a.; Belfort-Distrikt: Water-
fal Onder; Potgietersrust; Middelburg-Distrikt: nahe Witbank. — Stämmchen 
aufsteigend, 3—4 cm hoch, 10—12 mm ∅, scharf vierkantig, kahl, grün, ge-
wölbt, Kanten mit abstehenden, spitzen, 2—3 mm langen Zähnchen; Bl. zu 

1—2 aus dem Grunde der jungen Stämmchen, 6—12 mm lang, Krone glockig, 
25 mm ∅, Röhre nach oben erweitert, 8 mm lang, Zipfel abstehend, dreieckig, 
sehr spitz, 5 mm lang, etwas breiter, außen fein rauh, rötlich braun, innen 
von der Mitte der Röhre bis zur Spitze der Zipfel mit kleinen, kegeligen, stumpfen 
Papillen, trübgelb, mit unterbrochenen, rotbraunen Querstreifen und Punkten, 
Grund der Röhre dunkelrotbraun, Zwischenzipfel klein.

Huernia longituba N. E. Br. (Abb. 732) (§ III). — Cape-Province: Griqua-
land West: Herbert-Distrikt: nahe Douglas; nahe Campbell, nahe Mazels-
fontein; Barkly West-Distrikt: Warrenton; Hay-Distrikt: Read’s Drift: Baarde-
berg Mts.; Bechuanaland: Kuruman-Distrikt: 9 miles östlich Kuruman; Aliwal 
North-Distrikt: nahe Aliwal North; Britisch-Bechuanaland: nahe Molepolole. 
— Rasenbildend; Stämmchen dicht stehend, aufrecht, 2—5 cm hoch, 1—2 cm ∅, 
scharf vierkantig, hellgrün oder kaum graugrün; Bl. zu 1—3, 12—20 mm lang 
gestielt, Krone glockig, außen kahl, mit 20 hervortretenden Nerven, innen 
bis auf den Grund bedeckt mit kleinen kegeligen Warzen, diese nach der Spitze 

J a c o b s e n , Sukkulente Pflanzen. Bd. II. 51

Abb. 730. Huernia levyi Oberm. Typ-Pflanze. Photo Dr. H. Lang.
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zu kleiner, rahmgelb, rot gefleckt, Flecken gegen die Mitte der Röhre zahl-
reicher und dunkelrot, Grund kahl, glatt, weißlich mit dunkelroten Querlinien, 

Röhre ca. 18—21 mm lang, am Schlund fast ebenso breit, Zipfel wenig ab-
stehend, dreieckig, sehr spitz, 10 mm lang, Zwischenzipfel sehr vorstehend.

Huernia macrocarpa (A. Rich.) 
Spreng. (Stapelia macrocarpa 
A. Rich., Huernia penzigii var. 
schimperi Bgr.) (§ I). — Abes-
sinien: Shire - Province: Debra 
Sina; Simen - Province: Salva; 
Shoata; Eritrea: Acrur; ? Anglo 
Ägypt. Sudan: Sinkrat; Bahr-el-
Ghazal-Province: Jur-Land; Alu 
Gurun. — Stämmchen fünfkantig, 
ca. 9 cm lang, ±  dick, unten zy-
lindrisch, nach oben spitz fünf-
kantig, Kanten buchtig gezähnt, 
Zähnchen 7—8 mm lang, spitz; 
Bl. zu 1—4 vom Grunde der jungen 
Sprosse, 10 mm lang gestielt, glockig, 
ca. 1 cm lang, 2 cm ∅, Zipfel breit-
dreieckig, zugespitzt, Zwischenzipfel 

Abb. 731. Huernia loeseneriana Schlecht. Photo Dr. H. Lang.

Abb. 732. Huernia longituba N. E. Br. 
Photo W. Triebner.



 Huernia 795

kurz, spitz, außen grünlichgelb, innen heller gelblich, mit konzentrischen, 
feinen, bräunlichen Querstreifen.

Huernia macrocarpa var. arabica (N. E. Br.) W. et S. (Huernia arabica 
N. E. Br., Huernia penzigii var. arabica Bgr.). — S-Arabien: Hille: Gebel Bura; 
Walledjeh: Gebel Melhan. — Stämmchen schlank, wahrscheinlich niederliegend 
und aufsteigend, kahl, vierkantig, Zähnchen abstehend, groß; Bl.-Krone 
11 mm ∅, glockig, innen papillös-rauh, Zipfel 5 mm lang, dreieckig zugespitzt.

Huernia macrocarpa var. cerasina W. et S. — Bl. innen kirschrot.
Huernia macrocarpa var. flavicoronata W. et S. — Bl. innen kastanien-

braun und hellgelb.
Huernia macrocarpa var. penzigii (N. E. Br.) W. et S. (Stapelia penzigii 

N. E. Br., Stap. macrocarpa Bgr. auch Mart., Stap. macrocarpa Bgr.). — 
Eritrea: Mt. Sevan nahe Kereni; nahe Geleb; Abessinien. — Bl.-Krone schwach 
nickend, breit glockig, ca. 2 cm ∅, außen blasser oder schmutzig weiß, auf den 
Zipfeln mit 5—7 erhabenen, rötlichen Adern, innen gleichfarbig tief schwarzrot, 
überall besetzt mit kleinen papillösen Warzen, Zipfel abstehend, aus breit-
dreieckigem Grunde scharf gespitzt, Zwischenzipfel klein, etwas gefaltet.

Huernia macrocarpa var. schweinfurthii (Bgr.) W. et S. (Huernia penzigii 
var. schweinfurthii Bgr.). — Eritrea: Acrur. — Bl. im Inneren gleichmäßig 
dunkel rötlichbraun.

Huernia macrocarpa Bgr. auch Mart. = Huernia macrocarpa var. penzigii 
(N. E. Br.) W. et S.

Huernia macrocarpa Taubert = Huernia concinna N. E. Br.
Huernia namaquensis Pillans (§ I). — Cape-Province: Kl.-Namaland: 

bei Holgat; van Rhynsdorp-Distrikt. — Stämmchen aufrecht, 3,5—6 cm hoch, 
1—1,5 cm ∅, rundlich 4—5kantig, mit dreieckig zusammengedrückten, 3—4 mm 
langen, kurz gespitzten Zähnchen, kahl, rotgefleckt; Bl. zu 2—4, vom Grunde 
der Sprosse, ca. 1 cm lang gestielt, Krone 24—26 mm ∅, Röhre 6 mm tief, 
an der Mündung 8 mm ∅; außen blaßgelb, innen weißlich gelb, locker purpurn 
gefleckt, in der Mündung mit rundlichen, an der Spitze purpurnen Papillen, 
Saum spreizend, weißlichgelb, purpurn gefleckt, mit rundlichen Papillen, 
Zipfel dreieckig zugespitzt, 5 mm lang, oberseits gewölbt, der Spitze zu ge-
faltet, Zwischenzipfel breit-dreieckig, 1 mm lang.

Huernia nonhuysii Verdoorn (Abb. 733) (§ I). —  Transvaal: Zout-
pansberg-Distrikt: nahe Wylie’s Poort. — Stämmchen 8—20 cm hoch, auf-
recht, verzweigt, spitz, 4—6kantig, Kanten spiralig gedreht, gezähnt, Zähne 
5 mm lang, dreieckig zugespitzt; Bl. gebüschelt am Grunde der Sprosse, 2 bis 
3 cm lang gestielt, Krone glockig, in spreizende, dreieckige, zugespitzte, 5 mm 
lange Zipfel übergehend, innen grünlich mit roten Flecken und Linien, von 
der Mitte der Röhre bis zu den Zipfelspitzen bedeckt mit kleinen, kegeligen 
Erhebungen mit kleinem, rotem Spitzchen, Zwischenzipfel kleiner, spitz.

Huernia ocellata ( Jacq.) Schult. (Stapelia ocellata Jacq.) (§ II). — Cape-
Province: zwischen Somerset East und Pearston. — Stämmchen aufrecht, 
kahl, graugrün, 5—10 cm lang, ziemlich dick, 4—5kantig, Kanten geschweift-
gezähnt, Zähnchen ziemlich genähert, klein, abstehend; Bl. zu 2—4 aus dem 
Grunde der jungen Sprosse, 1,5 cm lang gestielt, Krone mit glockiger Röhre 
und stark abstehenden, ca. 5 cm breitem Saum und breitem, großem Ring, 
Zipfel breit-dreieckig, spitz, breiter als lang, mit kleinen, ziemlich breiten 
Zwischenzipfeln, außen kahl, blaß, nach oben schmutzig rot, innen am Ring 
glatt, Zipfel und Saum dicht fein papillös, gelb, mit kleinen, blutroten, runden 
Flecken, um den Ring heller, größer gefleckt, Flecken oft warzig, Röhre im 
oberen Teil mit zahlreichen Haaren.

 51*
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Huernia oculata Hook. f. (Abb. 734) (Huernia rogersii R. A. Dyer) (§ I). 
— SW-Afrika: Hereroland: Omaruru, Omburu, Okahandja. — Rasenbildend; 
Stämmchen zahlreich, fünfkantig, 8—12 cm hoch, Kanten seitlich zusammen-
gedrückt, buchtig gezähnt, Zähne groß, dornenartig, weich, abstehend oder 
zurückgekrümmt; Bl. zu ca. 6, 5—6 mm lang gestielt, Krone 25 mm breit, 
zehnzipflig, größere Zipfel kurz-dreieckig, zugespitzt, Zwischenzipfel sehr klein, 
Saum wenig abstehend, dunkelrotbraun, gegen den weißen Schlund scharf ab-
gesetzt, innen fein papillös, außen grünlich, mit erhabenen Nerven.

Huernia pendula E. A. Bruce. 
(§ III) — Cape-Province: Bolo Na-
tive Reserve, Kei River nahe Ngan-
cula, Bolo Head. — Sukkulente 
Pflanze mit niederhängenden, 45 bis 
150 cm langen Stämmchen (meistens 
90 cm lang), verästelt oder gewöhn-

lich einfach, junge Stämmchen grün, ältere mehr graugrün, oft purpurn 
getönt, ±  zylindrisch oder leicht vierkantig, die Kanten stumpf und nur 
wenig erhaben, Blattwarzen in gegen- und wechselständigen Paaren, 6 bis 
7 mm entfernt, Äste in ±  rechtem Winkel von den Hauptstämmen sprei-
zend, meist 3—4 cm lang, oft 9 cm lang, dem Ende zu leicht zugespitzt; Bl.St. 
fast sitzend, 3—4blütig, an kurzen Seitenzweigen an den Enden der Stämmchen, 
Bl. nacheinander geöffnet, Hochblätter klein, pfriemlich aus dreieckigem 
Grunde, kaum 1 mm lang, Bl. 5 mm lang gestielt, Kelchzipfel lanzettlich bis 
ei-lanzettlich, stark purpurbraun, spitz, Krone (in Knospe) 8—9 mm lang und 
breit, fünfkantig, die offene Krone glockig, 15 mm ∅, die Zipfel ein Drittel 
der Länge, die Röhre außen biskuitfarben mit leicht purpurnem Schein, längs 
gerippt, innen tief kastanienbraun, dicht und fein warzig, unbehaart, die Röhre 
6—8 mm lang, an der Mündung 10 mm ∅, die Zipfel dreieckig, spreizend, 

Abb. 733. Huernia nonhuysii Verd. Typ-Pflanze.
Photo Dr. H. Lang.

Abb. 734. Huernia oculata Hook. f. 
Photo K. Dinter.
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leicht zurückgebogen, 4 mm lang, am Grunde 6—7 mm breit, innen warzig 
und längsgerippt, außen wie die Röhre, die Zwischenzipfel sehr klein, zahnartig.

Huernia penzigii N. E. Br. = Huernia macrocarpa var. penzigii (N. E. Br.) 
W. et S.

Huernia penzigii var. arabica Bgr. = Huernia macrocarpa var. arabica 
(N. E. Br.) W. et S.

Huernia penzigii var. schimperi Bgr. = Huernia macrocarpa (A. Rich.) 
Spreng.

Huernia penzigii var. schweinfurthii Bgr. = Huernia macrocarpa var. 
schweinfurthii (Bgr.) W. et S.

Huernia piersii N. E. Br. (§ I). — Cape-Province: Wodehouse-Distrikt: 
Carnavon Farm, nahe der Bahnlinie zwischen Sterkstroom und Indwe. — 
Rasenbildend; Stämmchen auf-
recht, kahl, grün, trübrot ver-
waschen, scharf vierkantig, 2 bis 
3 cm lang, 12 mm ∅, mit ab-
stehenden, 2 mm langen, spitzen 
Zähnchen; Bl. zu 2—3 aus dem 
Grunde der jungen Sprosse, 3 mm 
lang gestielt, Krone 2,5—3 cm ∅, 
Röhre glockig, 6 mm lang, 20 mm 
∅, Zipfel plötzlich und stark ab-
stehend, dreieckig, sehr scharf 
zugespitzt, 8—9 mm breit und 
lang, innen fein papillös, sonst 
glatt, nur im Schlund und am 
Rande der Röhre dünn besetzt 
mit langen rotbraunen Haaren, 
tief ockergelb, rot gefleckt, gegen 
den Schlund die Flecken in Quer-
bändern zusammenfließend, Röhre 
innen cremefarben, mit purpurnen 
Querlinien, Schlund rot.

Huernia pillansii N. E. Br. 
(Abb. 735) (§ V). — Cape-Pro-
vince: Laingsburg-Distrikt: nahe 
Matjesfontein; Prince Albert-Di-
strikt: nahe Prince Albert; Oudts-
hoorn-Distrikt: nahe Oudtshoorn; 
Calitzdorp. — Stämmchen dicht 
stehend, 2—4 cm hoch, 1,5—2 cm 
dick, anfangs fast kugelig, dicht 
mit in spiralig angeordneten Längsreihen stehenden Warzen, welche in 3—4 mm 
lange, haarfeine Spitzen ausgehen, besetzt, dunkelgrün, oft rötlich; Bl. zu 2—3 
aus dem Grunde der jungen Sprosse, 4 mm lang gestielt, Krone glockig, Röhre 
8 mm lang, 6 mm breit, innen nach unten kahl, rötlich cremefarben, rot ge-
fleckt, Zipfel 10—12 mm lang, unten 6—7 mm breit, ausgebreitet, zurück-
gebogen, dreieckig, lang zugespitzt, außen kahl, innen mit rötlichen Papillen 
besetzt, blaßgelb, mit kleinen roten Flecken, Zwischenzipfel kurz, pfriemlich, 
zurückgeschlagen. Etwas empfindlich gegen Nässe!

Huernia praestans N. E. Br. (§ II). — Cape-Province: Laingsburg-
Distrikt: nahe Witte Poort, zwischen Laingsburg und Ladismith; Riversdale-

Abb. 735. Huernia pillansii N. E. Br. 
Photo Dr. H. Lang.
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Distrikt: Muiskraal; Ladismith-Distrikt: nahe Ladismith. — Stämmchen auf-
recht oder aufsteigend, 3—5 cm hoch, ca. 12 mm ∅, scharf vierkantig, kahl, 
tiefgrün, rot gefleckt, Kanten mit abstehenden, an der Spitze etwas zurück-
gekrümmten, 3—4 mm langen Zähnchen; Bl. kurz gestielt, aus dem Grunde der 
jungen Sprosse, Krone 4 cm ∅, Röhre glockig, 6 mm lang, 12 mm ∅, Schlund 
waagerecht abstehend, um den Schlund stark verdickt, dort etwas fünfkantig, 
Zipfel dreieckig-spitz, ca. 12 mm lang, etwas breiter, außen glatt, kahl, creme-
farben, rötlich überlaufen, mit roten Adern und Nerven, innen an den Zipfeln 
sehr dicht und fein papillös, auf dem Ring und auf 5 Dreiecken nach dem in 
der Röhre verlängertem Felde mit dunkelroten kurzen Haaren mit creme-
farbenen Papillen, auf den Zipfeln grünlichgelb, fein rot besprenkelt, da-
zwischen kräftige rote Punkte, Ring und Röhre cremefarben, mit zahlreichen 
dunkelroten, größeren Flecken, die zum Grunde dichter werden, Grund glänzend 
dunkelrot.

Huernia primulina N. E. Br. (Abb. 736) (§ I). — Cape-Province: Albany-
Distrikt: nahe Grahamstown u. a.; Uitenhage-Distrikt: Redhouse; Somerset 
East-Distrikt: Bruntjes Hoogte; Cradock-Distrikt: nahe Cradock; Tarka-
Distrikt. — Stämmchen gedrängt, aufrecht, 3—8 cm hoch, 10—12 cm dick, 
4—5kantig, oben etwas dünner, Kanten buchtig gezähnt, Spitzen der Zähn-
chen bald abfallend, hellgraugrün, etwas rötlich gefleckt; Bl. zu 2—10, aus 
dem Grunde der jungen Sprosse, 1,5—3 cm lang gestielt, 2,5—3 cm ∅, Krone 
mit glockiger, 6 mm langer, 8 mm breiter, blaßrötlicher Röhre, wachsartig, 
fleischig, Zipfel dreieckig-zugespitzt, leicht zurückgebogen, Zwischenzipfel faltig 

Abb. 736. Huernia primulina N. E. Br. Photo Dr. H. Lang.
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auswärts gebogen, innen gelblichweiß, um die schwarzbraune Nebenkrone 
etwas rötlich gefleckt, Grundfarbe oft auch goldgelb und ohne Flecken. Blüht 
im Herbst bis zum Winter! Eine der schönsten Arten.

Huernia primulina var. rugosa N. E. Br. (Huernia flava N. E. Br.). — 
Saum der Blumenkrone warzig.

Huernia quinta (Phillips) W. et S. (Huernia scabra var. quinta Phill.) 
(§ I). — Transvaal: Potgietersrust-Distrikt: Kwarries Hoek. — Stämmchen 
ca. 7 cm hoch, 2,5 cm ∅ einschl. der Zähnchen, vierkantig, kahl, Kanten spitz, 
Zähnchen mit horniger Spitze; Bl. in Gruppen zu 4—6 vom Grunde der Sprosse, 
13 mm lang gestielt, Krone 27 mm ∅, Röhre glockig, 4 mm lang, 9 mm ∅ an 
der Mündung, dort dunkelrot bebändert und papillös, Papillen mit kleiner 
Borste, Saum horizontal spreizend, Zipfel eiförmig, kurz zugespitzt, 8 mm lang, 
unten 9 mm breit, papillös, Zwischenzipfel kleiner.

Huernia reticulata (Mass.) Haw. (§ II) (Stapelia reticulata Mass., Stap. 
crassa J. Donn., Stap. barbata Schlecht.). — Cape-Province: Clanwilliam-
Distrikt: nahe Olifants River; nahe Clanwilliam; van Rhynsdorp-Distrikt, nahe 
Klaver. — Rasenbildend; Stämmchen aufrecht oder aufsteigend, kahl, grün, 
rot gefleckt oder gerötet, 5—10 cm lang, 15—25 mm ∅, fünfkantig, Kanten 
scharf, buchtig, gezähnt, Zähnchen abstehend oder zurückgebogen, spitz; Bl. zu 
2—4 aus dem Grunde der jungen Sprosse, 1—2 cm lang gestielt, Krone breit-
glockig-trichterig, Saum aufwärts gekrümmt oder schüsselförmig, ca. 5 cm ∅, 
Röhre glockig, fleischig, ca. 8 mm lang. 10 mm ∅, innen glänzend blutrot, be-
haart, Saum um den Schlund zu einem glänzenden, schwarzroten, oft dunkleren, 
gefleckten, kahlen Ring verdickt, Zipfel breit-dreieckig, kurz gespitzt, fast 
kahl, gelblich mit unregelmäßigen, ziemlich großen und oft zusammenfließenden 
Flecken gezeichnet, die Grundfarbe dadurch netzartig verteilt, Zwischenzipfel 
klein, spitz.

Huernia rogersii R. A. Dyer = Huernia oculata Hook. f.
Huernia scabra N. E. Br. = Huernia brevirostris var. scabra (N. E. Br.) 

W. et S.
Huernia scabra var. ecornuta N. E. Br. = Huernia brevirostris var. ecor-

nuta (N. E. Br.) W. et S.
Huernia scabra var. immaculata N. E. Br. = Huernia brevirostris var. 

immaculata (N. E. Br.) W. et S.
Huernia scabra var. longituba N. E. Br. = Huernia brevirostris var. longi-

tuba (N. E. Br.) W. et S.
Huernia scabra var. pallida N. E. Br. = Huernia brevirostris var. pallida 

(N. E. Br.) W. et S.
Huernia scabra var. quinta Phill. = Huernia quinta (Phill.) W. et S.
Huernia schneideriana Bgr. (§ I). — Nyassaland: nahe Kimbila, am 

Nordende des Lake Nyassa; Portugiesisch-O-Afrika: Mangulane. — Stämm-
chen zahlreich, locker gestellt, schlank, 20 cm hoch, 5—7kantig, wenig gezähnt, 
hellgrün, Bl. glockig, ca. 3 cm ∅, außen bräunlich, innen samtartig schwarz, 
die Ränder rötlich-fleischfarben, braunrot-papillös gesäumt, Zipfel zurück-
gebogen.

Huernia similis N. E. Br. (§ I). — Angola: Pungo Adongo: nahe Cabongo, 
Catete u. a. — Stämmchen verlängert, bis über 20 cm lang, über 1 cm ∅, 
zylindrisch, stumpf fünfkantig, Kanten mit kleinen Zähnchen; Bl. zu 3—5, 
12—18 mm lang gestielt, Krone ca. 1,5 cm ∅, 0,7 cm lang, glockig, innen fein 
papillös, außen kahl, Zipfel abstehend, spreizend, dreieckig, zugespitzt.
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Huernia simplex N. E. Br. (§ V). — Cape-Province: Victoria West-
Distrikt: nahe Adriaans Kraal. — Stämmchen aufrecht, 3—4 cm hoch, scharf 
4—5kantig, kahl, bläulichgrün, die Zähnchen spreizend, 1,5—2 mm lang, zu-
sammengedrückt-dreieckig; Bl. zu 3 und mehr am Grunde der jungen Stämm-
chen, ca. 1 cm lang gestielt, Krone ca. 2 cm ∅, außen glatt, kahl, ebenso die 
Röhre unterseits, die Zipfel innen fein papillös, gelb, in der Mitte rosa gefleckt, 
Röhre ca. 7 mm lang, 11 mm ∅, breit glockig, die Zipfel 7 mm lang und breit 
am Grunde, dreieckig, spitz, spreizend.

Huernia somalica N. E. Br. (§ II). — Britisch-Somaliland. — Rasen-
bildend; Stämmchen 4—5 cm lang, 15—20 mm ∅, gerundet, stumpf-fünfkantig, 
schwach graugrün, mit zahlreichen bräunlichen Flecken verwaschen, Kanten 
mit großen, abstehenden, dreieckigen, spitzen Zähnchen; Bl. zu 3—4 aus dem 
Grunde der jungen Sprosse, 1,5 cm lang gestielt, Krone glockig vertieft und 
mit abstehendem und etwas zurückgebogenem, um den Schlund ringförmig 
Verdicktem, 3,5—4,5 cm breitem Saum, außen bleich, innen glatt und glänzend 
rotbraun, wie lackiert, bis auf die Basis der Zipfel, die Röhre ca. 10 cm breit 
und tief, am Grunde etwas heller, Zipfel breit-dreieckig, gegen die Spitze zurück-
gebogen und blasser, fast fleischfarben, dort oberseits fein stachelwarzig, 
Zwischenzipfel klein, zurückgebogen.

Huernia sprengeri hort. = Caralluma schweinfurthii Bgr.
Huernia stapelioides Schlecht. (§ I). — Transvaal: Pietersburg-Distrikt: 

nahe Nazareth, zwischen Woodbush Mts. und Klipdam. — Stämmchen auf-
recht, ca. 4 cm lang, 12—13 mm ∅, vierkantig, mit spreizenden Zähnchen, 
kahl; Bl. wenige in Büscheln, 10—12 mm lang gestielt, Krone breitglockig, 
fast radförmig, ca. 3 cm ∅, außen kahl, innen dicht warzig, Zipfel dreieckig, 
sehr zugespitzt, Zwischenzipfel klein, zahnartig.

Huernia striata Oberm. (§ 1). — SW-Afrika: Gr.-Namaland: Tiras Mts. — 
Stämmchen aufrecht, 5—8 cm hoch, 1—1,5 cm ∅, kahl, grün, rundlich 
4—(5—6)kantig, mit 2—4 mm langen, zusammengepreßten, dreieckigen Zähn-
chen; Bl. zu 3—5, aus der Mitte oder nahe dem Grunde der Sprosse, Krone 
ca. 27 mm ∅, Röhre 6 mm lang, 4—6 mm ∅, außen blaßgrün oder etwas wein-
rot, innen blaßgelb, mit dünnen, dunklen Querstreifen, um die Röhre ein 
flacher Rand, 14—17 mm ∅, wie die Zipfel hellgelb und dunkel quergestreift, 
nahe der Zipfelränder fein papillös, Zipfel 5 mm lang, dreieckig, spitz, an den 
Spitzen etwas zurückgebogen.

Huernia tavaresii Welw. = Tavaresia angolensis Welw.
Huernia thureti Cels. (§ 1) (Stapelia thureti Crouch.). — Cape-Province: 

Transkei: nahe Tsomo (?); Port Elizabeth; Albany-Distrikt: 20 miles von 
Grahamstown am Peddie Road. — Stämmchen dicht stehend, aufrecht, 
3—5 cm hoch, scharf fünfkantig, graugrün, Kanten mit spitzen, 2—3 mm langen 
Zähnchen; Bl. zu 1—4 aus dem Grunde der Sprosse, 10—15 mm lang gestielt, 
Krone fast halbkugelig-glockig, Röhre ca. 8 mm lang und breit, um den Schlund 
etwas eingeschnürt, Saum waagerecht abstehend, Zipfel breit-dreieckig, sehr 
spitz, 8 mm lang, 9 mm breit, beiderseits glatt, kahl, innen trüb ockergelb, an 
den Zipfeln mit blutroten Punkten, auf dem Ring mit blutroten Querflecken, 
die unten in feine blutrote Querlinien übergehen, Grund der Röhre blutrot.

Huernia transmutata W. et S. (§ I). — Standort unbekannt. — Stämm-
chen aufrecht oder aufsteigend, 5 cm lang, spitz, 4—5kantig, kahl, mit kurzen 
dreieckig-spitzen Zähnchen; Bl. zu 2 oder mehr nahe dem Grunde der jungen 
Sprosse, Krone 3 cm ∅, Röhre glockig, 12 mm ∅, 5 mm tief, tief kastanienrot, 
mit zerstreuten cremefarbenen Flecken, Zipfel abstehend spreizend, 8 mm 
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lang. 8—10 mm breit am Grunde, dreieckig, zugespitzt, nahe der Spitze zurück-
gebogen, dunkel kastanienrot mit einigen gelblichen Querlinien nahe der 
Spitze, nahe dem Grunde mit vielen lichtgelben Flecken, die in gelbliche 
Papillen übergehen.

Huernia transvaalensis Stent. (Abb. 737) (§ II). — Transvaal: Pretoria-
Distrikt, Magaliesberg Range; nahe Crocodile Poort; Rustenberg-Distrikt: nahe 
Rooikopjes, nahe Brits; Northam und nahe Magut. — Stämmchen 4—6 cm 
lang, 15—18 mm ∅ einschl. der Zähnchen, 4—5kantig, kahl, mit dreieckigen, 
spitzen, 4—7 mm langen Zähnchen; Bl. 12—18 mm lang gestielt, Krone 4 bis 
5 cm ∅, außen glatt, verwaschen purpurn, innen an der Mündung der Röhre 
mit rötlichen Papillen, sonst kahl, Röhre 7—8 mm lang, 6—7 mm ∅, glockig, 
blaß, Saum horizontal spreizend, Ring gewölbt, dunkelpurpurn, stark glänzend, 
Zipfel spreizend, 1,5 cm lang und breit, dreieckig, zugespitzt, rötlich purpurn, 
am Grunde mit blaßgelben Flecken, Zwischenzipfel sehr klein.

Huernia venusta (Mass.) R. Br. (§ II) (Stapelia venusta Mass.). — Cape-
Province: Karroo. — Stämmchen aufrecht, 12 cm und mehr hoch, 2—2,5 cm ∅, 
4—5 kantig, Seiten wenig vertieft, Kanten geschweift-gezähnt, Zähne abstehend; 
Bl. meist zu 2, aus dem Grunde der jungen Sprosse, 2—3 cm lang gestielt, 
nickend, Krone ca. 5,5 cm ∅, glockig, Saum abstehend, fünfteilig, schwefelgelb, 
mit zahlreichen roten Punkten, kahl, Zipfel dreieckig, aus breitem Grunde, 
ziemlich schmal zugespitzt, Zwischenzipfel kurz, Röhre innen kahl, am Schlund 
erhabener, heller gefärbter und lebhafter gefleckter Ring. Stinkend.

Huernia verekeri Stent. (§ I). — S-Rhodesien: Sabi River Valley, nahe 
dem Ufer von Mozambique; Wankei-Distrikt: Dekka Road. — Stämmchen 
ca. 3,5 cm hoch, kahl, 5—7 kantig, Zähnchen ca. 8 mm lang, aus dreieckigem 
Grunde scharf zugespitzt; Bl. zu 1—3, vom Grunde der Sprosse, 8 mm lang 
gestielt, Röhre becherförmig, 4 mm lang, 9 mm ∅, an der Mündung rötlich, 
fast kahl, Zipfel waagerecht spreizend, 7 mm lang, lang zugespitzt, blaß grün, 
mit feinen purpurnen Wimperhaaren, Zwischenzipfel sehr klein und dünn.

Abb. 737. Huernia transvaalensis Stent. Typ-Pflanze. Photo Dr. H. Lang.
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Huernia verekeri var. stevensonii W. et S. — S-Rhodesien: Nyamand-
hlovu-Distrikt: Umguza River Valley nahe Sawmills. — Bl.-Krone 3 cm ∅, 
außen glatt, kahl. Röhre innen rötlichbraun, kahl, glänzend, 8 mm ∅, Zipfel 
12 mm lang, 6—8 mm breit, spreizend, Ränder etwas zurückgebogen, zugespitzt, 
grünlich mit feinen purpurnen Haaren, nicht bewimpert.

Huernia vogtsii Phillips (Abb. 738) (§ I). — Transvaal: Pretoria-Distrikt: 
Crocodila Poort; Namagalis Kraal, nahe Brits; Lydenburg-Distrikt: Seku-
kuniland; Waterberg-Distrikt: Visgat, nahe Naboomspruit; Pietersburg-
Distrikt; Swaziland: nahe Stegi. — Stämmchen verzweigt, Zweige 4—9 cm 
lang, 12—20 mm ∅, vierkantig, Kanten scharf mit kegeligen, etwas stechenden 
Zähnchen; Bl. zu mehreren zusammen, 1,5 cm lang gestielt, Krone 37 mm ∅, 

Röhre 5 mm lang, 9 mm ∅, außen fein 
punktiert, innen am Grunde kahl, nach 
oben dicht papillös, Zipfel eiförmig, zu-
gespitzt, dicht papillös, im unteren Teil 
die Papillen blaßgelb, im oberen Teil 
kastanienbraun, Grundfarbe der Krone 
blaßgelb, mit kastanienbraunen Quer-
bändern, Zwischenzipfel deutlich, klein.

Huernia volkartii Gossw. (§ I). — 
Angola: Cuanza Sul country: Vila 
Nova de Seles. — Stämmchen krie-
chend-aufsteigend, spreizend, 4—5- 
kantig, rötlich; Bl. zu 1—3, am Grunde 
der jungen Sprosse, kurz gestielt, Krone 
22 mm ∅, Röhre becherförmig, Zipfel 
spreizend, mit zurückgebogener Spitze, 
Röhre außen rauh-warzig, Zipfel deut-
lich dreinervig, rötlich, Röhre innen 
glatt, cremeweiß, mit rosa Querlinien, 
Zipfel dicht bedeckt mit cremeweißen 
Papillen, Zwischenzipfel kleiner.

Huernia whitesloaneana Nel (§ I). 
— Transvaal: Zoutpansberg-Distrikt: 
Forest Station. — Rasenbildend; 
Stämmchen 5 cm hoch, kahl, grünlich, 
oben purpurn, 4—5kantig, Kanten 

hervorgezogen, ±  spiralig gedreht, jede Warze mit dreieckigen Zähnchen; Bl. 
zu 4—5, nahe dem Grunde der Sprosse, 8 mm lang gestielt, Krone glockig, 
12 mm ∅, 14 mm lang, außen unregelmäßig, purpurn gefleckt, deutlich 
dreirippig, die mittleren Rippen hervortretend, Röhre 1 cm lang, innen licht 
blutrot am Grunde, in der Mitte mit 5 konzentrischen, rötlich-purpurnen Linien, 
oberer Teil mit kleinen Papillen, Zipfel 4 mm lang, spitz, purpurn gefleckt, 
mit großen Papillen bedeckt.

Huernia wilzenbergensis Luckh. (§ 1). — Cape-Province: Tulbagh-
Distrikt: am Fuße der Witzenberg Mts., im Tal von Waweren. — Stämmchen 
aufrecht, 5—7 cm lang, 1—2 cm ∅, einschl. der Zähnchen, scharf 4—5kantig, 
kahl, grün, purpurn gefleckt, Zähnchen spreizend, 5—6 mm lang, zusammen-
gedrückt-dreieckig, zugespitzt; Bl. zu 2—6, 1,5—2 cm lang gestielt, Krone 
ca. 4 cm ∅, außen kahl, mit deutlichen Nerven, Röhre 6 mm lang, 12 mm ∅, 
glockig, an der Mündung etwas eingeschnürt, Saum spreizend, Zipfel etwas 
zurückgebogen, 13 mm lang, 15 mm breit, spitz oder zugespitzt, in der Röhre 

Abb. 738. Huernia vogtsii Phill. Typ-Pflanze.
Photo Dr. H. Lang.
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glatt, kahl, sonst überall mit wäßrigen Papillen bedeckt, diese an der Mündung 
der Röhre mit einem kurzen Haar, Röhre und Ring hell schwefelgelb, Zipfel 
schwarz, nicht glänzend.

Huernia zebrina N. E. Br. (§ II). — Zululand: Mkusi; Transvaal: 
Zoutpansberg-Distrikt: zwischen Zoutpan und Waterpoort; Potgrietersrust-
Distrikt: Kwarrie Hoek; Pietersburg-Distrikt: Brodie Hill Farm; Barber-
ton-Distrikt: nahe Komatipoort; Bechuanaland: Serowe; SW-Afrika: Gr.-
Namaland: Ussis-Schlucht; Us River; Gaiab-Tal: südl. Karaberge. — Stämm- 
chen 6—8 cm hoch, bis 2,5 cm dick, nach oben oft verjüngt, mit abstehenden, 
4—5 mm langen Zähnchen; Bl. zu 2 oder mehr aus dem Grunde der jungen 
Sprosse, 12—14 mm lang gestielt, Knospen sehr breitglockig, Krone 35 bis 
40 mm ∅, Röhre kurz-glockig, um den Schlund verengt, 6 mm ∅, Saum waage-
recht abstehend, mit stark verdicktem Ring um den Schlund, Zipfel dreieckig, 
sehr spitz, 10 mm lang, 12 mm breit, außen kahl, innen weichhaarig, blaß-
grünlich-gelb oder schwefelgelb, mit unterbrochenen rotbraunen Querbändern, 
welche auf dem glänzenden, lederbraunen Ring in Flecken übergehen, Zwischen-
zipfel klein.

Huernia zebrina var. magniflora Phillips (Huernia blackbeardae R. A. Dyer 
ex Jacobsen). — Transvaal: Potgietersrust-Distrikt. — Stämmchen ca. 12 cm 
hoch, 15—20 mm ∅ einschl. der Zähnchen, 4—5kantig, Kanten zusammen-
gedrückt, oft mit 5 mm langen, stachelspitzigen Zähnchen; Bl. zahlreich vom 
Grunde der jungen Sprosse, 1 cm lang gestielt, Krone 6,5—7 cm ∅, gelblich-
weiß, mit hellen licht-purpur-karminfarbenen, unterbrochenen Bändern, welche 
in Flecken auf den glänzenden Ring übergehen, etwas fein behaart, dreickig 
zugespitzt, 22—24 mm lang, unten 22 mm breit.

Huerniopsis N. E. BR.
(Heurniopsis K. Schum.)

Familie: Asclepiadaceae.
Heimat: SW-Afrika; Bechuanaland; Cape-Province.
Niedrige, sukkulente Stauden, mit 4—5 kantigen Stämmchen. Blüten am 

Grunde oder der Mitte oder der Spitze der Sprosse, von verschiedenem Aus-
sehen, mit glockiger Röhre und 5 spreizenden oder zurückgebogenen Zipfeln, 
zwischen den Zipfeln ein kleines Zähnchen. Der Gattung Huernia nahestehend, 
Kultur wie diese.

Huerniopsis atrosanguinea (N. E. Br.) W. et S. (Abb. 739) Stapelia atro
sanguinea N. E. Br., Caralluma atrosanguinea N. E. Br.). — British-Bechuana-
land: nördliche Kalahari-Wüste: Molelole, 9 miles nördlich Gaberones; Trans-
vaal: Pretoria-Distrikt: Pienaars River; Garstfontein Farm; Zoutpansberg- 
Distrikt: am Wege von Waterpoort nach Zoutpans. — Sprosse wie Huerniopsis 
decipiens N. E. Br.; Bl. zu 2—3 aus der Mitte der jüngeren Sprosse, 5—6 mm 
lang gestielt, Krone 4 cm ∅, kahl, unbewimpert, außen trübrot verwaschen, 
innen gleichmäßig tief schwarzrot, ungefleckt, am Grunde mit 7 mm tiefer, 
15 mm breiter, glockiger Röhre, Zipfel fast 2 cm lang, 1 cm breit, abstehend, ei-
förmig zugespitzt, in ein kurzes, vorstehendes Spitzchen verlängert, Ränder leicht 
zurückgerollt, um den Schlund etwas ausgehöhlt, sehr fein schwielig rauh.

Huerniopsis decipiens N. E. Br. (Abb. 740). — SW-Afrika: Gr.-Nama-
land: zwischen Omburo und Omaruru; Windhoek; Okahandja; Keetmanshoop; 
Britisch-Bechuanaland: nahe Molepole; Cape-Province: Bechuanaland: nahe 
Vryburg; Griqualand West: Barly West-Distrikt: Warrenton; Fourteen 
Streams; Herbert-Distrikt: Douglas; Mazelfontein; Campbell; Hay-Distrikt: 
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Griquatown; Red’s Drift: Paardeberg Mts.; Postmasburg; Hopetown-Distrikt: 
Hopetown; Strydenberg; Prieska-Distrikt. — Stämmchen niederliegend, 3 bis 
7 cm lang, 1—1,5 cm dick, durch Sprossung rasenbildend, 4—5 kantig, Kanten 

gerundet, mit abstehenden, spitzen 
Zähnchen mit später vertrocknen-
der, dorniger Spitze, an deren Basis 
2 Nebenzähnchen, graugrün, ver-
waschen rötlich marmoriert; Bl. zu 
1—3, am oberen Teil der jungen 
Äste, kurz gestielt, glockig, 2,5 cm 
∅, Zipfel dreieckig, zurückgebogen, 
abstehend, kahl, außen grünlich, 
leicht gefleckt, innen trüb purpurn, 
etwas gelblich gefleckt, die Buchten 
etwas bewimpert; abends stark und 
unangenehm stinkend. Blütezeit 
Sommer. Leicht wachsend und 
reichlich blühend.

Huerniopsis gibbosa Nel — 
Cape-Province: Britisch-Bechuana-
land: Lobatsi. — Rasenbildend; 
Stämmchen niederliegend oder 
etwas aufrecht, 5 cm lang, vier-
kantig, Kanten hervorgezogen, mit 
scharfen, dreieckigen, weißen, 3 cm 
langen Zähnchen, an deren Grunde 
mit 2 kleinen Nebenzähnchen; Bl. 
5 mm lang gestielt, Zipfel 18—25 mm 
lang, 9 mm breit, eiförmig-spitz, 
oben grünlichgelb, unten dunkel 

Abb. 739. Huerniopsis atrosanguinea (N. E. Br.) W. et S. Photo Dr. H. Lang.

Abb. 740. Huerniopsis decipiens N. E. Br. 
Photo Dr. H. Lang.
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purpurn, warzig rauh, um die Röhre fein papillös, Röhre sehr kurz, sehr fein 
rauh, kahl, 3—4 mm lang, heller als die Zipfel.

Huerniopsis papillata Nel. — Britisch-Bechuanaland: Debeeti. — Stämm-
chen 3—5 cm lang, 0,5—1,5 cm ∅, niederliegend, die Spitze etwas aufgerichtet, 
bläulichgrün, kahl, vierkantig, Warzen auffallend, in scharfe dreikantige Zähn-
chen endend, an deren Spitze 2 kleine zahnartige Spitzchen; Bl. zu 3—4, nahe 
der Spitze der Sprosse, 3 mm lang gestielt, 32 mm ∅, Röhre glockig, unten 
gerundet und kahl, oben purpurn gefleckt mit zahlreichen weißen Haaren, 
Zipfel 15 mm lang, 9 mm breit, eiförmig, zugespitzt, etwas warzig, weiß, mit 
unregelmäßigen, rötlich-purpurnen Flecken, dicht papillös weiß behaart, am 
Grunde der Zipfel einige purpurne Wimperhaare.

Hydnophytum JACQ.
Familie: Rubiaceae.
Hydnophytum formicarium Jacq. — Neuguinea. — Der Gattung Myrme

codia nahestehende Pflanze. Stammknolle unbestachelt, mehrtriebig; B. kleiner. 
Näheres und Kultur s. bei Myrmecodia.

Hymenanthera R. BR.
Familie: Violariaceae.
Heimat: Neuseeland, Australien.
Von der etwa 6 Arten umfassenden Gattung kann nur eine Art als Sukku-

lente angesehen werden.
Hymenanthera crassifolia Hook. f. — Neuseeland. — Starrer Strauch, 

bis 1 m hoch; Zweige ± niederliegend, hellgrün, weich, behaart; B. wechsel-
ständig, klein, fleischig; Bl. klein, unscheinbar, gelblichweiß.

Kalthauspflanze; im Freien, im Steingarten nur in sehr warmen Lagen 
zu verwenden. Verlangt lockeren, sandigen Boden. Vermehrung aus krautigen 
Stecklingen.

Hypagophytum BGR.
Familie: Crassulaceae.
Heimat: Abessinien.
Den Gattungen Sempervivum und Sedum nahestehend. Pflanze mit knol-

ligen Wurzeln und gegenständigen Blättern.
Kultur im Kalthaus wie Sempervivella.
Hypagophytum abyssinicum (Hochst.) Bgr. (Sempervivum abyssinicum 

Hochst. ex A. Rich., Sedum abyssinicum (Hochst.) Hamet, Sedum malladrae 
Chiov., Crassula malladrae Chiov.). — Abessinien: obere nördliche Region des 
Berges Scholoda, Amba Harres. — Zarte Staude mit knolligen oder Dahlia-
artigen, angeschwollenen Wurzeln; Stengel schlank, einfach, stielrund, ca. 15 cm 
hoch, wie die ganze Pflanze kahl, rötlich, an den 4—5 Blattansätzen etwas 
knotig verdickt, Internodien 7—35 mm lang; B. fleischig, gegenständig, 
eiförmig, verkehrt-eiförmig oder verkehrt-eirund-spatelig, stumpf, ganzrandig, 
streifig, rot punktiert; Bl.St. flach trugdoldig, ziemlich reichblütig, verästelt, 
Bl. gestielt, weiß, rot punktiert.

Hypertelis E. MEY ex FENZL.
(Hyperstelis Pax.)

Familie: AizoaceaeMollugineae.
(Die Gattung wurde schon sowohl zu den Portulacaceae als auch den 

Caryophyllaceae gestellt.)
Heimat: S-Afrika.
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Einjährige, zweijährige Pflanzen oder kleine Halbsträucher, mit meist 
niederliegenden Ästchen und blaugrauen, oft büschelartig gestellten, faden-
förmigen, fleischigen Blättern; Blüten in doldigen end- oder achselständigen 
Ständen, Kelchblätter groß, Blütenblätter nicht vorhanden.

Zierliche Sukkulentenkultur in recht sandiger Erde, hell und luftig. Die 
Blätter werden in Kultur leicht länger als in der Heimat.

Hypertelis arenicola Sond. — S-Afrika, sandige und feuchte Plätze bei 
Greenpoint, Capetown. — Einjährige oder zweijährige Pflanze, Stämmchen 
kriechend, verästelt; B. wechselständig oder in Büscheln stehend, fleischig, 
lineal-stielrund, stumpf, nach dem Grunde zu verschmälert, scheidige Neben-
blätter breit mit spitzen Zähnchen; Bl.St. achselständig, etwas kürzer als die 
B., 2—3 blütig, Kelchblätter sehr weich.

Hypertelis bowkeriana Sond. — Cape-Province: Albany-Distrikt. — 
Zweijährige Pflanze, bläulich, Stämmchen kriechend, verästelt, Zweige weiß-
lich; B. wechselständig oder in Büscheln, lineal-stielrund, 22 mm lang, etwas 
zugespitzt, scheidige Nebenblätter breit, mit spitzen Zähnchen; Bl.St. achsel-
ständig, so lang oder länger als die B., 3—4blütig, Bl.St., Bl.-Stiele und Kelch 
wenig warzig oder glatt.

Hypertelis spergulacea E. Mey. —  Cape-Province: Greenpoint, Cape-
town. — Kahler, bläulicher Halbstrauch, ca. 40 cm hoch, Wurzeln weiß; B. am 
Grunde der Stämmchen fleischig, 8—10 mm dick, Stämmchen einfach oder 
gegabelt, Zweige fadenförmig, steif; B. zu 5—10 in einem Büschel an den 
geschwollenen Knoten, ungleich, 6—11 mm lang; Bl.St. 22—50 mm lang, fast 
doldig, Bl. 8—12 mm lang gestielt, oval-elliptisch.

Hypertelis verrucosa (Eckl. et Zeyh.) Fenzl. (Abb. 741, 742) (Pharnaceus 
verrucosum Eckl. et Zeyh., Pharnaceum salsaloides Burch.). — Cape-Province: 
steinige Hügel zwischen Sackriver und Kopjesfontein, am Garep nahe Verlep-
stram und am Gamka River, nahe Jackalsfontein; Gauritz River, Swellendam; 

Abb. 741. Hypertelis verrucosa (Eckl. et Zeyh.) Fenzl. Photo J. Marnier-Lapostolle (B.).
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Magaliesberg und Bitterfontein; Sondagsrivier, nahe Blauwekraus; Graaff 
Reinet und Albany. — Kleiner Halbstrauch, Wurzeln holzig, Stamm, Äste und 
Zweige weißlich, Äste kurz, Zweige 20—60 mm lang, beblättert; B. wechsel-
ständig, dicht gestellt oder büschelig gedrängt, gebogen, fadenförmig, stiel-
rund, fleischig, bis 10 cm lang, 1—2 mm dick, am Grunde in ein Nebenblatt 
verbreitert, stengelumfassend, Scheide mit kleinem Zähnchen, bläulichweiß; 

Bl.St., Bl.-Stiele und Kelch warzig; Bl.St. aufrecht, doldig, achsel- oder end-
ständig, 4—10 cm lang, B. 10 mm lang gestielt, mit drei membranartigen 
Kelchblättern, diese rosa, Bl.-Blätter nicht vorhanden, Bl. 5 mm ∅.

Hypertelis verrucosa var. laevigata. — Stämmchen verlängert, verästelt; 
Bl.St. und Bl.-Stiele glatt.

Ibervillea GREENE.
Familie: Cucurbitaceae.
Seltsame Knollensukkulente. Kultur im warmen Sukkulentenhaus, im 

Winter Trockenruhe.
Ibervillea sonorae Greene (Abb. 743) (Maximowiczia sonorae S. Wats.). 

— Mexiko. — Stammknolle oft mehrere Kilogramm schwer, unregelmäßig 
kugelig oder auch abgeflacht, dem Boden aufliegend, während der Vegetations-
zeit mit vielen faserigen Wurzeln, oben mit einigen bis 2—3 m langen dünnen, 
kletternden Zweigen; B. und Bl. klein.

Abb. 742. Hypertelis verrucosa (Eckl. et Zeyh.) Fenzl. 4 : 1. Blutenstand. 
Photo J. Marnier-Lapostolle (B.).
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Idria KELLOG.
Familie: Fouquieraceae (auch Tamaricaceae).
Idria (Fouquiera) columnaris Kellog. (Abb. 744). — Nieder-California: 

Bucht von Sebastian Viscaino im westlichen Mittelteil der Baja California. — 
Baumartig: Stammkörper weich, schwammig, bis 18 m hoch, am Grunde 

Abb. 743. Ibervillea sonorae Greene. Nach einer Photographie von D. T. MacDougal, 
Director of Botanical Research, Carnegie Institution of Washington, in Annals of Botany, 

Vol. XXVI, Nr. C 11912.

Abb. 744. Idria columnaris Kellog (Collection Jardin botanique „Les Cedres“, St. Jean).
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stark verdickt, mit zahlreichen, in Spiralreihen stehenden, unverzweigten 
kleinen Ästen. — Überaus interessante Pflanze, die in einigen größeren Sukku-
lentengärten in N-Amerika kultiviert wird. Auch in Deutschland in einzelnen 
Exemplaren schon in Kultur gewesen, diese Pflanzen sind jedoch durch die 
Kriegseinwirkungen wieder eingegangen. — Kultur im warmen Sukkulenten-
haus in sandig-lehmiger Erde.

Impatiens L.
Familie: Balsaminaceae.
Impatiens-Arten sind in den Gärten als schön blühende Zierpflanzen be-

kannt. Wenn auch der Stengel bei fast allen Arten fleischig ist, kann man 
diese Pflanzen doch nicht als Sukkulenten ansprechen. Eine Art aus dem tropi-
schen Asien ist jedoch erwähnenswert, wenn sie auch wohl kaum in Kultur ist.

Impatiens mirabilis Hook. f. — Insel Langkawi, östlich Küste Sumatras. — 
Stamm einfach, am Grunde stark geschwollen, säulenförmig, nach oben zylin-
drisch, bis 2 m hoch, 20—40 cm dick, sehr fleischig, hellgrün, später graubraun; 
B. an der Spitze schopfig gedrängt, eiförmig bis länglich, 20—25 cm lang, 
6—7 cm breit; Bl. zahlreich, groß, gelb.

Ipomoea L.
Familie: Convolvulaceae.
Heimat: Hier nur eine südwestafrikanische Art genannt, wie eine solche 

aus Griqualand West.
Knollige Pflanzen, die im Winter in völliger Trockenruhe verharren. 

Kultur in sandig-lehmiger Erde im hellen Sukkulentenhaus.
Ipomoea angustisecta Engl. — Griqualand West, bei Kimberley. — 

Ähnlich Ipomoea inamoena Pilg.; B. in schmal-lineale Teile zerschnitten.
J a c o b s e n , Sukkulente Pflanzen. Bd. II. 52

Abb. 745. Ipomoea inamoena Pilg. Photo K. Dinter.
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Ipomoea inamoena Pilg. (Abb. 745). — SW-Afrika: Hereroland: Ozond-
jache; Aitsas; Gobabis; Oukongo im Distrikt Okahandja; Osire-Waterberg. — 
Aus kopfgroßer, schwarzbraun-berindeter Speicherknolle entwickeln sich 2—3, 
selten mehr als 50 cm lange, liegende, am Ende aufwärts gekrümmte Zweige; 
B. nach oben gerichtet, 1 cm lang gestielt, breit-lanzettlich, Ränder und auf 
den Nerven beiderseits bewimpert, 7—8 cm lang, bis 3,5 cm breit; Bl. einzeln 
aus den Blattwinkeln, 1 cm lang gestielt, 7,5 cm lang, glockig, oben 7 cm ∅, 
weißlichrosa, innen violettrosa.

Ipomoea inamoena var. trisecta Dtr. — SW-Afrika: Garub bei Burkea-
wald am Heisib Oms; Ongombokatjimane. — B. tief dreispaltig.

Jatropha L.
Familie: Euphorbiaceae.
Jatropha podagrica Hook. (Abb. 746). — Heimat: Panama. — Sukku-

lenter Strauch. Stamm ca. 40—50 cm hoch, an der Basis zu einer eiförmigen 

Keule verdickt, oben schlank, gabelig, verzweigt, graurindig, die Rinde später 
±  abblätternd; B. am Ende der Triebe schopfartig zu 6—8 beisammenstehend, 
lang gestielt, dreilappig, ca. 15—18 cm lang und breit, dünn, grün, glatt, 
leicht wachsig bereift; Nebenblätter zu verzweigten, dornartigen Gebilden 
verhornt, anfangs grün, später grau, sehr lange verbleibend; Bl.St. wiederholt 
gabelig geteilt, ca. 15 cm lang; Bl. leuchtend Scharlach rot, im Sommer. — 
Verlangt Standort im feuchten Warmhaus. Kultur in sandiger und schwerer 
Erde, im Sommer mäßig feucht, im Winter, wenn die B. abgefallen sind, 
völlige Trockenruhe.

Kalanchoe ADANS.
Familie: Crassulaceae.
Heimat: Tropisch-Afrika, S-Afrika, Madagaskar und benachbarte Inseln, 

Sokotra, S-Arabien, O-Indien, Cypern, Indochina, Malayische Halbinseln,  Java, 
Formosa, Tropisch-Amerika.

Abb. 746. Jatropha podagrica Hook.
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Kahle oder behaarte, ±  sukkulente Pflanzen, Halbsträucher oder Sträu-
cher, Stauden, einjährige oder zweijährige Kräuter, zum Teil lianenähnlich; 
Blätter zum Teil mit Brutknospen, zu dreien quirlig oder kreuzgegenständig, 
häufig mit stengelumfassendem Stiel oder Basis, ±  fleischig, einfach, ganz-
randig oder gezähnt, gelappt, fiederschnittig oder gefiedert; die Stengel oben 
in die Blütenstände ausgehend oder die Blütenstände achselständig; Blüten-
stände meist dreiteilig, rispig-trugdoldig, vielfach mit verkleinerten Deck-
blättern, meist reichblütig, in den Achseln der Blüten oft Brutknospen; Blüten 
aufrecht stehend oder hängend, ±  groß, weiß, rosa, violett, grünlich, rötlich 
oder rot; Kelchblätter am Grunde fast frei oder ±  verwachsen, oft ±  eine 
Röhre bildend, meist kürzer als die Blumenkrone, fleischig, Blumenkrone zu 
einer ±  vierkantigen Röhre verwachsen, diese gleichmäßig oder in der Mitte, 
häufiger am Grunde krugförmig erweitert, oft unter den Zipfeln verengt, 
Zipfel meist kürzer als die Röhre, dreieckig oder rund oder eiförmig, abstehend 
oder zurückgebogen, Staubgefäße zu acht in zwei Quirlen, Fruchtblätter auf-
recht, frei oder zusammenneigend; Balgfrüchte vielsamig; Samen klein.

Leicht wachsende Pflanzen für das Kalthaus, im Sommer auch im Freien 
zu verwenden. Einzelne Arten auch als Zimmerpflanzen brauchbar. Standort 
hell und luftig, im Winter nicht über 10° C. Die Kalanchoe verlangen lockere, 
kräftige Erde, im Sommer viel Feuchtigkeit. Anzucht leicht aus Samen wie 
aus Stecklingen und, soweit vorhanden, aus Brutknospen. Die blütentragenden 
Sprosse sterben nach der Blüte oder Samenreife ab, treiben am Grunde jedoch 
wieder aus. Die Samen sind sehr fein und dürfen bei der Aussaat nicht mit 
Erde oder Sand bedeckt werden.

Die Kalanchoe haben sich seit längerer Zeit als ausgezeichnet geeignete 
Objekte für Kurztagsversuche erwiesen. Durch Versuche konnte sowohl die 
für handelsgärtnerische Zwecke wichtige Verfrühung der Blütezeit erreicht 
werden (Kalanchoe bloßfeldiana v. Poelln.), wie die Bildung von Brutknospen 
gefördert werden.

A. Berger hält in seiner Arbeit „Crassulaceae“, in: A. Engler, Natürliche 
Pflanzenfamilien, II. Auflage, Band 18a, die der Gattung Kalanchoe nahe-
stehenden Gattungen Kitchingia Baker und Bryophyllum Salisb. aufrecht, 
und faßt alle drei Gattungen in der Unterfamilie Kalanchoideae  zusammen. 
R. Hamet dagegen nennt in seiner „Monographie du genre Kalanchoe“ (1907) 
nur die Gattung Kalanchoe. In der französischen Zeitschrift „Cactus“, Nr. 12, 
November/Dezember 1947 usw. veröffentlichen P. Boiteau und O. Mannoni 
eine Arbeit „Le genre Kalanchoe“, welche bedauerlicherweise nicht bis zur 
Beendigung veröffentlicht werden konnte. Hier fassen die Autoren gemäß 
R. Hamet die Gattungen Bryophyllum, Kitchingia und Kalanchoe zur Gattung 
Kalanchoe zusammen und geben den drei Gattungen den Charakter einer Sek-
tion: Sektion I. Kitchingia (Bak.) Boit. et Mann., Sektion II. Bryophyllum 
(Salisb.) Boit. et Mann., Sektion III. Eukalanchoe Boit. et Mann. Es werden 
also alle Kitchingia- wie alle Bryophyllum-Arten in Kalanchoe umbenannt. 
Nachfolgend wird der Auffassung der französischen Autoren stattgegeben. Es 
bleibt dem Leser überlassen, insbesondere den Namen Bryophyllum, welcher 
für viele Arten stark verbreitet ist, beizubehalten.

Da, wie oben gesagt, die Autoren Boiteau und Mannoni die Veröffent-
lichung ihrer Kalanchoe-Arbeit nicht zu Ende führen konnten, muß hier 
bedauerlicherweise auf die Wiedergabe derer eingehender Einteilung der 
Sektionen verzichtet werden, zumal einer neuen monographischen Be-
arbeitung der Gattung Kalanchoe durch R. Hamet hier nicht vorgegriffen 
werden soll.

 52*
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Ordnung der Gattung K alanchoe  Adans
(nach Boiteau und Mannoni, vereinfacht).

Einteilung der Sektionen:
I. Sektion. Kitchingia (Bak.) Boit. et Mann. (Kitchingia Bak.).

Ausdauernde Pflanzen, terrestisch oder epiphytisch wachsend, mit gegen-
ständigen, gezähnten Blättern; Blütenstand endständig; Blüten meist groß, 
hängend, gefärbt, in rispigen drei- bis vierteiligen Trugdolden, Kelchblätter 
klein, dreieckig oder rundlich, am Grunde ± hoch verwachsen, viel kleiner 
als die Blumenkrone, Blumenkrone verlängert, röhrig-glockig, mit kurzen, 
eiförmigen oder halbkreisrunden Zipfeln.

Arten: Kalanchoe ambolensis Humbert
 campanulata (Bak.) Baill.
 gracilipes (Bak.) Baill.
 peltata (Bak.) Baill.

II. Sektion. Bryophyllum (Salisb.) Boit. et Mann. (Bryophyllum Salisb.).
Ausdauernde oder zweijährige, terrestisch oder epiphytisch wachsende 

Pflanzen, zum Teil kletternd und schlingend, Stengel dann dünn und oft 
mehrere Meter lang; Blätter gegenständig oder meist zu dreien quirlig, einfach, 
gelappt, fiederschnittig oder gefiedert; Blütenstand endständig, gelegentlich 
auch achselständig, dreiteilig verästelt, in den Kerben der Blätter oder in den 
Achseln des Blütenstandes oft mit Brutknospen; Blüten groß, meist hängend, 
ansehnlich gefärbt, oft auch Teile des Blütenstandes und der Kelch gefärbt; 
Blüten vierteilig, Kelchblätter oft frei, meist aber am Grunde in eine verschieden-
artige und verschieden lange oder glockige oder blasig aufgetriebene Röhre 
verwachsen, Blütenkrone verschieden geformt, meist eine 4—8kantige, ein-
geschnürte, gerade oder etwas erweiterte Röhre bildend, die vier Zipfel kürzer, 
seltener länger als die Röhre, rundlich oder eiförmig oder dreieckig, abstehend 
oder zurückgebogen.

Arten: Kalanchoe adelae R. Hamet
 beauverdii R. Hamet
 bergeri R. Hamet et H. Perr. de la Bath.
 bouveti R. Hamet et H. Perr. de la Bath.
 daigremontiana R. Hamet et H. Perr. de la Bath.
 fedtschenkoi R. Hamet et H. Perr. de la Bath.
 jongmansi R. Hamet
 laxiflora Baker
 macrochlamys H. Perr. de la Bath.
 mangini R. Hamet et H. Perr. de la Bath.
 marnieriana (Mann. et Boit.) Jacobs.
 miniata Hilsenb. et Bojer
 pinnata (Lam.) Persoon
 poincarei R. Hamet
 porphyrocalyx (Bak.) Baill.
 prolifera (Bowie) R. Hamet
 pseudocampanulata Mann. et Boit.
 rolandibonapartei R. Hamet et H. Perr. de la Bath.
 rosei R. Hamet et H. Perr. de la Bath.
 schizophylla (Bak.) Baill.
 serrata Mann. et Boit.
 streptantha Baker
 suarezensis H. Perr. de la Bath.
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Kalanchoe tubiflora (Harvey) R. Hamet
 uniflora (Stapf.) R. Hamet
 waldheimii R. Hamet et H. Perr. de la Bath.

III. Sektion. Eukalanchoe Boit. et Mann.
Sukkulente Kräuter, Stauden, Halbsträucher oder Sträucher; Blätter 

gegenständig, behaart oder kahl, häufig mit stengelumfassendem Stiel oder 
Basis, fleischig, ganzrandig oder gezähnt oder fiederschnittig; die Stengel oben 
in die Blütenstände ausgehend, Blütenstand meist dreiteilig, rispig, trugdoldig, 
mit verkleinerten Deckblättern, meist reichblütig, die Blüten meist aufrecht, 
weiß, gelb, rötlich oder rot; Blüten vierzählig, Kelchblätter am Grunde frei 
oder ±  verwachsen, verschieden lang, ±  dreieckig oder lanzettlich, meist 
kürzer als die Röhre der Blumenkrone, Blütenblätter in eine ±  vierkantige 
Röhre verwachsen, diese gleichmäßig oder in der Mitte, häufiger am Grunde, 
krugförmig erweitert, unter den Zipfeln häufig verengt, Zipfel meist kürzer als 
die Röhre, abstehend oder zurückgebogen, meist am Grunde verschmälert.

Ar ten : Kalanchoe abrupta J. B. Balfour
 aromatica H. Perr. de la Bath.
 baumii Engl. et Gilg.
 beharensis Drake del Castillo
 bitteri R. Hamet et H. Perr. de la Bath.
 bloßfeldiana v. Poelln.
 boisi R. Hamet et H. Perr. de la Bath.
 brachygloba Welw.
 bracteata Scott-Elliot
 brasiliensis St. Hill.
 brittenii R. Hamet
 cantabridgensis × hort. Cantab. ex Guill.
 citrina Schweinf.
 crenata Haw.
 dangeardii R. Hamet
 ebracteata Scott-Elliot
 elizae Bgr.
 eriophylla Hilsenb. et Bojer
 faustii P. Font y Quer 
 fernandesii R. Hamet
 f igureidoi Croizat
 flammea Stapf
 floribunda Tul.
 gastonis bonnieri R. Hamet et H. Perr. de la Bath.
 gentyi R. Hamet et H. Perr. de la Bath.
 globulifera H. Perr. de la Bath.
 grandidieri Baill.
 grandiflora Wight et Arn.
 heckelii R. Hamet et H. Perr. de la Bath.
 hildebrandtii Baill.
 hirta Harv.
 humbertii Guill.
 humilis Britten
 integrifolia Bak.
 laciniata (L.) DC.
 lanceolata (Forsk.) Persoon
 linearifolia Drake del Castillo
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Kalanchoe longiflora Schlecht.
 luciae R. Hamet
 lugardii Bullock
 marmorata Baker
 millotii R. Hamet et H. Perr. de la Bath.
 mitejea Lebl. et R. Hamet
 mocambica Res. et Sobrinho
 mortagei R. Hamet et H. Perr. de la Bath.
 nadyae R. Hamet
 obtusa Engl.
 orgyalis Baker
 peteri Werd.
 petitiana A. Rich.
 platysepala Welw.
 pruinosa Dtr.
 pubescens Baker
 pumila Baker
 quartiniana A. Rich.
 rhombopilosa Mann et Boit.
 robusta J. B. Balfour
 robynsiana R. Hamet
 rotundifolia Haw.
 scapigera Welw.
 schimperiana A. Rich.
 schumacheri Koord.
 seilleana R. Hamet
 somaliensis Hook. f.
 synsepala Baker
 teretifolia Deflers
 tetraphylla H. Perr. de la Bath.
 thyrsiflora Harv.
 tomentosa Baker
 trichantha Baker
 tuberosa H. Perr. de la Bath.
 usambariensis Engl. et R. Hamet
 vatrinii R. Hamet
 velutina Welw.
 viguieri R. Hamet
 zimbabwensis Rendle.

Arten der Gattung Kalanchoe  Adans.
Kalanchoe abrupta J. B. Balfour (Sekt. Eukalanchoe). — Sokotra, auf 

Ebenen des äußersten Ostteiles der Insel. — Strauchige, kahle Pflanze; B. 5 bis 
10 cm lang gestielt, verkehrt-ei-spatelig, kurz gespitzt, 5—9 cm lang, 2,5—4 cm 
breit, ganzrandig; Kelchzipfel länger als die Kelchröhre, Blütenkronenröhre 
12—18 mm lang, am Grunde zusammengezogen, Zipfel 7—10 mm lang, über 
4 mm breit.

Kalanchoe acutiflora Haw. = Kalanchoe laciniata (L.) DC.
Kalanchoe adelae R. Hamet (Bryophyllum adelae (R. Hamet) Bgr.) 

(Sekt. Byrophyllum). — Madagaskar. — Strauch; B. kurz gestielt oder sitzend, 
±  länglich, stumpf, 14—18 cm lang, 4—5 cm breit, kahl; Kelchzipfel fast frei, 
ei-länglich, Röhre der Blumenkrone 16 mm lang, unterhalb der Mitte ein-
geschnürt, Zipfel 5 mm lang, halbrund.
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Kalanchoe aegyptiaca DC. = Kalanchoe laciniata (L.) DC.
Kalanchoe afzeliana Britten = Kalanchoe laciniata (L.) DC.
Kalanchoe aliciae R. Hamet = Kalanchoe pubescens Baker.
Kalanchoe alternans Deflers = Cotyledon barbeyi Schweinf. ex Penzig.
Kalanchoe alternans Persoon = Kalanchoe laciniata (L.) DC.
Kalanchoe ambolensis Humbert (Sekt. Kitchingia). — O- und Zentral-

Madagaskar. — Strauch, 50—80 cm hoch, Stengel aufrecht, bläulich; B. kreuz-
gegenständig, fleischig, wie die ganze Pflanze kahl, 5—7 cm lang gestielt, läng-
lich, stumpf, 10—15 cm lang, 3—6 cm breit, gezähnt, gekerbt, einfach, die 
Grundblätter dreiteilig; Bl.St. endständig, in den Zweigen des Blütenstandes 
kleine Brutknospen, Bl. 9 mm lang, zahlreich, rot mit dunkelroten Längsstreifen.

Kalanchoe ambrensis H. Perr. de la Bath. = Kalanchoe uniflora (Stapf) 
R. Hamet.

Kalanchoe amplexicaulis Baill. = Kalanchoe campanulata (Bak.) Baill.
Kalanchoe angolensis N. E. Br. = Kalanchoe velutina Welw.
Kalanchoe angustifolia A. Rich. = Kalanchoe laciniata (L.) DC.
Kalanchoe antonasyana Drake et Castillo = Kalanchoe orgyalis Bak.

Kalanchoe aromatica H. Perr. de la Bath. (Abb. 747, 748) (Sekt. Eu
kalanchoe). — Madagaskar. — Pflanze ausdauernd, vielsprossig, klebrig von 
roten Drüsen, aromatisch duftend, 30—60 cm hoch, Stengel abstehend; B. 
15—20 mm lang gestielt, länglich-lanzettlich, am Grunde gerundet, zugespitzt, 
3,5—13 cm lang, 1,5—5 cm breit, gesägt-gezähnt, Zähnchen groß, dreieckig, 
oft 2—3zähnig; Bl. zahlreich, in großer Doldentraube, 6—7 mm lang gestielt, 
Kelch drüsig, 4—5 mm lang, Bl.-Kronenröhre drüsig, zylindrisch, 6,5—8 mm 
lang, Zipfel zugespitzt.

Kalanchoe baumii Engl. et Gilg. (Kalanchoe prasina N. E. Br.) (Sekt. 
Eukalanchoe). — Sambesi. — Kalanchoe floribunda Tul. nahestehend; B. läng-
lich-lanzettlich, stumpf, ganzrandig; Röhre der Blumenkrone 6—11 mm lang, 
Zipfel 2—3 mm lang.

Abb. 747. Kalanchoe aromatica H. Perr. de la Bath Photo J. Marnier-Lapostolle.
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Kalanchoe beauverdii R. Hamet (Abb. 749) (Bryophyllum beauverdii 
R. Hamet. Kalanchoe costantini R. Hamet, Bryophyllum costantini (R. Hamet) 
Bgr., Kal. guignardii R. Hamet et Perr. de la Bath., Kal. jueli R. Hamet 
et Perr. de la Bath., Bryophyllum jueli (R. Hamet et Perr. de la Bath.) Bgr., 
Kal. scandens H. Perr. de la Bath., Bryophyllum scandens (H. Perr. de la 
Bath.) Bgr. (Sekt. Bryophyllum). — Madagaskar. — Kletternde Pflanze, 
mit sehr schlanken, 2—3 m langen und 2—3 mm dicken Stengeln; B. lineal-
lanzettlich, 5—8 cm lang, 7—15 mm breit, dick, bogig zurückgekrümmt, die 
Basis stengelumfassend, mit 5—6 Brutknospen tragenden Zähnen; Bl.St. locker, 
reichblütig, Bl. 16 mm lang, schwarzviolett, gefleckt.

Kalanchoe beauverdii var. guig-
nardi R. Hamet. — W-Madagaskar, 
Manongarivo (Ambongo). —  In den 
Früchten abweichende Abart.

Kalanchoe beauverdii var. parviflora Mann. et Boit. — SW-Madagaskar, 
weit verbreitet. — Bl. 11—12 mm lang.

Kalanchoe beauverdii var. typica Mann. et Boit. — Südl. Madagaskar: 
Andrahomana, Kotoala, südwestlich Ambovombe. — B. länglich, stumpf, 
20—25 mm lang, bis 1,8 mm breit; Bl. breit-glockig, Röhre 14—15 mm lang.

Kalanchoe beharensis Drake del Castillo (Abb. 750, 751, 752) (Kalanchoe 
vantieghemi R. Hamet, fälschlich oft als Kitchingia mandrakensis bezeichnet) 
(Sekt. Eukalanchoe). — S-Madagaskar, Behara. — Stämmchen schlank, knotig, 
bis 1,5 m hoch, unten kahl, nach oben wollig behaart; B. kreuzgegenständig, 
3—4 (im Alter länger) gestielt, dreieckig-lanzettlich, 10 (—20) cm lang, 

Abb. 748. Kalanchoe aromatica H. Perr. de la 
Bath. Photo J. Marnier-Lapostolle.

Abb. 749. Kalanchoe beauverdii 
R. Hamet.
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5 (—10) cm breit, fleischig, ältere B. oberseits hohl und die unteren Blattspitzen 
stärker ausgezogen, rückseits gewölbt, die Ränder doppelt gekerbt, olivgrün, 
beiderseits dicht wollig braun behaart, die Spitzen der Zähnchen dunkler braun 

behaart, Haare an Stengeln und jüngeren Blättern und Blattstielen weiß; 
Bl.St. endständig, 50—60 cm hoch, eine locker und ausgespreizt verästelte 
Doldentraube bildend, behaart, Bl. kurz gestielt, Kelch 7 mm lang, am Grunde 
vierkantig, Zipfel länglich, zugespitzt, Kronenröhre krugförmig, 7 mm lang, 
Zipfel länglich, gerundet, 4 mm lang.

Kalanchoe bentii C. H. Wight = Kalanchoe teretifolia Deflers.

Abb. 750. Kalanchoe beharensis Drake del Castillo. Photo J. Marnier-Lapostolle.

Abb. 751. Kalanchoe beharensis Drake del Castillo. Photo J. Marnier-Lapostolle.
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Kalanchoe bergeri R. Hamet et H. Perr. de la Bath. (Sekt. Bryophyllum). 
— Zentral-Madagaskar: Hohe Gipfel des Andringitra-Massivs. — Kleine, aus-
dauernde Pflanze, 10—20 cm hoch, Zweige am Ende aufgerichtet, aus dem 
Grunde wurzelnd, fein drüsig behaart, später kahl oder verkahlend, Äste ein-
fach, wenig verzweigt; B. kreuzgegenständig, 3—15 mm entfernt, gestielt, wenig 
stengelumfassend, Stiel 5—15 mm lang, sich in die Blattfläche verbreiternd, 
flach, eiförmig-länglich, oben gerundet, die Ränder gekerbt, 10—40 mm lang, 
7—24 nun breit; Bl.St. endständig, wenigblütig, Bl.-Röhre 10—12 mm lang 
und breit, blaßgelb. Es werden zwei Abarten unterschieden:

Kalanchoe bergeri var. glabra Mann. et Boit. — Pflanze kahl.
Kalanchoe bergeri var. typica Mann. et Boit. — Behaarte Pflanze, Haare 

in der Größe wie bei Kalanchoe pubescens.
Kalanchoe bitteri R. Hamet et Perr. de la Bath. (Sekt. Eukalanchoe). — 

Zentral-Madagaskar. — Pflanze kahl; B. zylindrisch, oberseits leicht gefurcht, 
bis 11 cm lang, 10—13 mm breit; Bl.-Stiele, Kelch und Blumenkronröhre 
drüsig behaart, Röhre krugförmig, 5 mm lang, Zipfel 6 mm lang, Bl. weiß.

Kalanchoe bloßfeldiana von Poelln. (Abb. 753) (Kalanchoe globulifera 
var. coccinea H. Perr. de la Bath. (Sekt. Eukalanchoe). — Madagaskar, Mont 
Tsaratanana. — Staude von gedrungenem Wuchs; Triebe aufrecht, wenig ver-
zweigt, ca. 30 cm hoch, überall kahl und glatt; B. mit 2,5 cm langem, rinnigem 
Stiel, länglich oder ei-länglich, ca. 7 cm lang, 4 cm breit, dunkelgrün, glänzend, 
rotgerandet, anfangs ganzrandig, nach der Mitte und der Spitze zu etwas ge-
buchtet und gekerbt; Bl. oft zu 60 in kopfigen Ständen, 9—10 mm ∅, 12—13 mm 
lang, scharlachrot, Januar—April. Kulturwürdige Blütenpflanze für den 
Winter, deshalb für Massenanzucht zu empfehlen. Anzucht aus Samen im 
Februar—März. Die Aussaatschalen mit Heideerde oder sandigem Torfmull 
sind mit einer Glasscheibe abzudecken und sehr feucht zu halten. Bis zur 
Keimung sind die Samen vor Sonnenstrahlen zu schützen, die Sämlinge aber 
bald an Luft zu gewöhnen. Kultur in Töpfen in gut abgelagerter Laub-, Rasen- 

Abb. 752. Kalanchoe beharensis Drake del Castillo.
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oder lockerer Komposterde, der wenig alter Baulehm und reichlich Sand zu-
zusetzen sind, im Kasten, luftig und sonnig, während des Regens unter Glas, 
bei zu starker Sonne auch unter leichten Schatten. Mitte bis Ende Juni sind 
die Pflanzen zwecks besserer Verzweigung zu stutzen, die Abschnitte können 
leicht bewurzelt werden und sind als kleine blühende Pflanzen leicht verkäuflich. 
Überwinterung bei 12—15° C im hellen Gewächshaus oder auch im heizbaren, 
hellen Kasten. Bei recht hellem, kühlem Standort färben sich die Blätter 
schön rot. Da abgeblühte Pflanzen schwer austreiben, lohnt sich die Anzucht 
aus Stecklingen nicht.

Im Laufe der letzten 10—15 Jahre sind durch Selektionszüchtung und 
durch Kreuzung mit anderen Arten einige gute Sorten entstanden: forma 
„Selekta“ hort., wertvolle Verbesserung von gedrungenem Wuchs und starker 
Blühfähigkeit, bei zeitiger Aussaat im Dezember blühend; forma „Typ Thiede“ 
hort., ebenfalls von gedrungenem Wuchs und strafferen Blütenstielen; forma 
„Alfred Gräser“ hort., forma „Kristel Preuss“ hort., forma „Leuchtstern“ 
hort., alles gute Sorten von guter Leuchtfarbe der Blüten; forma „Typ 
Mühlenhöver“ hort., ebenfalls von sehr gedrungenem Wuchs; „Feuerblüte“ 
hort., eine der schönsten Züchtungen der letzten Zeit, mit stark leuchtenden 
Blüten auf straffen Stielen, möglicherweise eine Kreuzung von Kalanchoe 
bloßfeldiana v. Poelln. und Kalanchoe flammea Stapf; „Goldhybriden“ hort., 
mit goldgelben Blüten sind sicher Kreuzungen von Kalanchoe bloßfeldiana mit 
anderen Arten.

Abb. 753. Kalanchoe bloßfeldiana v. Poelln.
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Es hat sich inzwischen herausgestellt, daß durch ein „Treiben“ oder durch 
ein Vorverlegen von Stecklingschneiden keine Verfrühung der Blütezeit mög-
lich ist. Langjährige Forschungsarbeit im Botanischen Institut Göttingen 
(Prof. Dr. Harder) ergab jedoch, daß durch Kurztagsbehandlung der Pflanzen 
eine wesentliche Verfrühung der Blütezeit erreicht wird. Es ist von außerordent-
lichem Vorteil, wenn man die Pflanzen anstatt im März—April schon im Ok-
tober—November als fertige Blütenpflanzen anbieten kann. Weitere Ver-
dunkelungsversuche wurden durch Prof. Maatsch in der Gartenbauhochschule 
in Hannover-Herrenhausen durchgeführt. Prof. Maatsch stellt mir freund-
lichst folgenden Bericht über seine Arbeit zur Verfügung:

Blütenbi ldung bei Kalanchoe. Kalanchoe sind Kurztagspflanzen. Die 
Blütenbildung erfolgt im Kurztag mit einer Tageslänge unter 12½ Stunden. 
Im längeren Tag wachsen die Pflanzen vegetativ. Für die Blütenbildung ist 
es aber nicht erforderlich, daß die Pflanzen dauernd im Kurztag stehen. Schon 
wenige Kurztage genügen, um eine Blütenbildung auch im anschließenden 
Langtag zu ermöglichen. Mit zunehmender Anzahl von Kurztagen erfolgt die 
Blütenbildung schneller, und es werden auch mehr Blüten gebildet. Für den 
praktischen Gartenbau empfiehlt es sich, im Sommer die Kurztagsbehandlung 
15—20 Tage lang durchzuführen. Die Kurztagsbehandlung erfolgt durch Ver-
dunkeln der Pflanzen während eines Teiles des Tages, so daß die Tageslänge 
während der Behandlung 8—10 Stunden beträgt. Je nach Arbeitstag im 
Betrieb wird etwa außer von 7 oder 8 bis 16 oder 17 Uhr verdunkelt.

Die Dauer von dem Beginn der Kurztagsbehandlung bis zur Blüte wird 
durch die Temperatur und wahrscheinlich auch die Lichtintensität sehr beein-
flußt. Im Sommer stehen die Pflanzen meist 90—100 Tage nach dem Beginn 
der Behandlung in Blüte. Im Winter hängt dieser Zeitraum davon ab, bei 
welchen Temperaturen die Pflanzen im Gewächshaus nach dem Beginn der 
natürlichen Kurztage oder nach der Kurztagsbehandlung stehen. Beträgt die 
Temperatur 10° C, so erfolgt die Blütenbildung sehr spät, mit zunehmender 
Temperatur wird die Entwicklung beschleunigt. Unter 15° C sollten die 
Kalanchoe-Bilanzen nicht stehen, da sie bei niedrigen Temperaturen sehr leicht 
von Stammfäule (Phytophtora, Thielavia und Verticillum) befallen werden.

Soll die Blütenbildung im Winter verhindert und das vegetative Wachstum 
angeregt werden, so genügt eine Verlängerung der natürlichen Kurztage auf 
13 Stunden oder eine einstündige Unterbrechung der Dunkelheit in der Mitte 
der Nacht mit schwacher Belichtung, z. B. mit etwa 40-Watt-Glühlampen je 
Quadratmeter oder mit anderen Lampen.

Durch Tagesverlängerung und -Verkürzung ist es möglich, während des 
ganzen Jahres blühende Kalanchoe zu erzeugen. Die übrigen Kulturmaßnahmen 
müssen entsprechend darauf abgestimmt sein. Im Winter sind die Blüten im 
allgemeinen etwas blaß. Es sind Versuche darüber im Gange, ob durch intensive 
Belichtung die Blütenfarbe während dieser Zeit verbessert werden kann.

Kalanchoe boisi R. Hamet et Perr. de la Bath. (Sekt. Eukalanchoe). — 
Madagaskar. — Pflanze lang drüsig behaart, bis 27 cm hoch, vielleicht ein-
jährig; B. eiförmig, ca. 2 cm lang, groß gezähnt; Blütenkronenröhre 12—13 mm 
lang, goldgelb.

Kalanchoe bouveti R. Hamet et H. Perr. de la Bath. (Bryophyllum bouveti 
(R. Hamet et H. Perr. de la Bath.) Bgr.) (Sekt. Bryophyllum). — Madagaskar. 
— Kleiner Strauch, weichhaarig, bis 40 cm hoch; B. gestielt, 6—7 cm lang, 
6—22 mm breit, länglich oder lineal-länglich, stumpflich, unregelmäßig grob 
gezähnt; Bl.-Kelch glockig, beiderseits behaart, unterseits mit Drüsenhaaren, 
Bl.-Krone 12—22 mm lang, zart rosa, drüsig behaart.
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Kalanchoe brachycalyx Bak. = Kalanchoe trichantha Bak.
Kalanchoe brachycalyx A. Rich. = Kalanchoe laciniata (L.) DC.
Kalanchoe brachygloba Welw. (Kalanchoe multiflora Schinz.) Sekt. 

Eukalanchoe). — Angola, Sambesi-Gebiet. — Kalanchoe rotundifolia Haw. 
nahestehend; B. ei-lanzettlich, 12—14 cm lang, 4—4,5 cm breit; Blumenkronen-
röhre 13—15 mm lang.

Kalanchoe bracteata Scott-Elliot (Sekt. Eukalanchoe). — S-Madagaskar. 
— Kahle Pflanze; B. sitzend, ei-rund, ganzrandig, 2,5—3 cm lang, 2 cm breit, 
spitzlich; Bl.-Kronenröhre 7—8 mm lang.

Kalanchoe brasiliensis Camb. = Kalanchoe laciniata (L.) DC.
Kalanchoe brasiliensis St. Hil. (Sekt. Eukalanchoe). — Brasilien, Küste 

bei Sebastianopol. — Strauch, Äste zylindrisch, mit kurzen Haaren bedeckt, 
nach der Spitze zu die Haare dichter; B. kurz gestielt, am Grunde gerundet, 
gekerbt, ei-lanzettlich, zugespitzt, gekerbt-gesägt, obere B. lineal, viel kleiner, 
zugespitzt, ganzrandig; Bl.St. endständig, eine dichte Doldentraube bildend, 
Bl. rosa, gestielt, dicht behaart, Blumenkronenröhre am Grunde erweitert, 
Zipfel lanzettlich, zugespitzt.

Kalanchoe brevicaulis Bak. = Kalanchoe pumila Bak.
Kalanchoe brittenii R. Hamet (Sekt. Eukalanchoe). — O-Afrika. — Kalan

choe usambariensis Engl. et R. Hamet nahestehend; B. nach oben gezähnt; 
Bl. St. mit gestielten Drüsenhaaren.

Kalanchoe campanulata (Bak.) Baill. (Abb. 754, 755) (Kitchingia campanu
lata Bak., Kitchingia parviflora Bak., Kalanchoe parviflora (Bak.) Baill., 
Kitchingia panduriformis Bak., Kal. panduriformis (Bak.) Baill., Kitchingia 
amplexicaulis Bak., Kal. amplexicaulis (Bak.) Baill.) (Sekt. Kitchingia). — 
Zentral-O- und SO-Madagaskar. — Sukkulente Staude, Stengel bis 1 m hoch; 
B. kreuzgegenständig, ±  fleischig, meist sitzend und stengelumfassend, lineal-
länglich, stumpf gezähnt, bis 12 cm lang, hellgrün, fein weiß bereift, meist 
etwas gefleckt; Bl.St. endständig, Bl. 15—20 mm lang gestielt, glockig, 15 mm 
lang, 10 mm ∅, leuchtend rot.

Abb. 754. Kalanchoe campanulata (Bak.) Baill.
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Kalanchoe campanulata var. orthostyla Mann et Boiteau. — Zentral-
Madagaskar. — Wenig abweichende Abart; B. kleiner und schmäler, die Blüte 
ist ebenfalls schmäler.

Kalanchoe cantabridgensis × hort. Cantab. ex Guill. (Sekt. Eukalan
choe). — Hybride aus dem Botanischen Garten Cambridge, Eltern unbekannt. 
Kahler Strauch; B. 1,5—2,5 cm lang gestielt, breit oval, 10 cm lang, 8 cm breit, 
an der Spitze gerundet, Ränder gekerbt; Bl.St. endständig, eine Doldentraube 
bildend, 4 cm lang, 6 cm ∅, Bl. 5 mm lang gestielt, Kelch 3 mm lang, Zipfel 
oval, Bl.-Krone 13 mm lang, am Grunde gelb, Zipfel breit oval.

Kalanchoe carnea N. E. Br. = Kalanchoe laciniata (L.) DC.
Kalanchoe ceratophylla Haw. = Kalanchoe laciniata (L.) DC.
Kalanchoe chapototi R. Hamet et Perr. de la Bath.
Kalanchoe citrina Schweinf. (Sekt. Eukalanchoe). — Eritrea, Yemen. — 

Pflanze behaart; B. sitzend, ei-lanzettlich, bis 6 cm lang, 12 mm breit, mit 
5—7 großen Zähnen an den Blatträndern, die zwei untersten Zähne oft lappen-
artig; Bl. gelb.

Kalanchoe coccinea Welw. =  Kalanchoe laciniata (L.) DC.
Kalanchoe costantini R. Hamet = Kalanchoe heauverdii R. Hamet.
Kalanchoe crenata Haw. (Sekt. Eukalanchoe). — Tropisch-Afrika, Sierra 

Leone. — Strauch, bis 90 cm hoch; B. lang gestielt, länglich-lanzettlich, doppelt 

Abb. 755. Kalanchoe campanulata (Bak.) Baill. Photo J. Marnier-Lapostolle.
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gezähnt, grün, oft rötlich gerandet und gefleckt; Bl.St. behaart und drüsig, 
letzte Äste wickeltraubenartig und mit kurzen Bl.-Stielen.

Kalanchoe crenata R. Hamet = Ka-
lanchoe laxiflora Bak.

Kalanchoe cuisini Duv. = Kalanchoe 
velutina Welw.

Kalanchoe daigremontiana R. Hamet 
et H. Perr. de la Bath. (Abb. 756, 757) 
(Bryophyllum daigremontianum (R. Ha-
met et H. Perr. de la Batr.) Bgr.) 
(Sekt. Bryophyllum). — SW-Madagaskar: 
am Mont Ändrohibolave (Onilahy), im 
Gneis des Marosavoha, im Sandstein des 
Isalo und Makay, Fiherena. — Robuste 
Pflanze, 50 cm bis 1 m hoch, Stengel 
einfach, aufrecht, bräunlich; B. kreuz-
gegenständig, bis 5 cm lang gestielt, die 
unteren B. größer und oft stengel-
umfassend, Blattspreite lang-dreieckig, 
lang zugespitzt, 15—20 cm lang, 2—3 cm 
und mehr breit, bei kühlem Standort im 
Winter becherförmige Auswüchse an der 
Basis oberseits bildend, ziemlich fleischig, 
braunrot gefleckt, die Ränder gekerbt, 
in den Kerben mit Brutknospen (diese 
oft an der Pflanze austreibend und wieder 
mit Brutknospen an den kleinen Blättern); 

Abb. 756. Kalanchoe daigremontiana R. Hamet et H. Perr. de la Bath.

Abb. 757. Kalanchoe daigremontiana R. Hamet 
et H. Perr. de la Bath.
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Bl.St. endständig, verzweigt, Zweige paarweise sich gegenüberstehend, viel-
blütig, Bl. 5—11 mm lang gestielt, Kelch glockig, Krone 16—19 mm lang, grau-
violett. — Leichtwachsende Pflanze für Liebhaber. Im Sommer im Freien zu 
halten.

Kalanchoe dangeardii R. Hamet (Sekt. Eukalanchoe). — Angola. — Der 
Kalanchoe teretifolia Deflers nahestehend; B. bis 40 cm lang, stielrund; Röhre 
der Blumenkrone kürzer, Zipfel eiförmig, lang gespitzt.

Kalanchoe delagonensis Eckl. et Zeyh. = Kalanchoe tubiflora (Harvey) 
R. Hamet

Kalanchoe diversa N. E. Br. = Kalanchoe laciniata (L.) DC.
Kalanchoe dyeri N. E. Br. = Kalanchoe quartiniana A. Rich.
Kalanchoe ebracteata Scott-Elliot (Sekt. Eukalanchoe). — Madagaskar: 

Sanddünen bei Fort Dauphin. — Strauch, 40—60 cm hoch, Zweige dicht 
samtig-filzig; B. 5—7 mm lang gestielt, 
2—3 cm lang, 1—1,5 cm breit, ei-
förmig, zugespitzt, fleischig, weiß-
filzig; Bl.St. endständig, mit blatt-
ähnlichen, 1 cm langen Hochblättern, 
Zweige 2—3blütig oder vielblütig. Bl. 
fast 1 cm lang gestielt, Kelch 4—5 mm 
lang, Krone ca. 1 cm lang, am Grunde 
5 mm ∅.

Kalanchoe elizae Bgr. Cotyledon 
insignis N. E. Br.) (Sekt. Eukalanchoe). 
— Tropisch-Afrika, Nyassaland. — 
Ganze Pflanze kahl, rot überlaufen, 
Stamm einfach, ca. 20 cm hoch, mit 
etwas entfernten, kreuzgegenständigen 
Blattpaaren; B. verkehrt-ei-länglich, 
gegen den Grund in einen kurzen Stiel 
verschmälert, stumpf zugespitzt, ganz-
randig, fleischig, ca. 9 cm lang, 4 cm 
breit, undeutlich genervt, der Mittel-
nerv unterseits hervortretend; Bl. ge-

büschelt in den Achseln der blattähnlichen, nach oben kleiner werdenden 
Hochblätter, eine straußartige Rispe bildend, abstehend; Bl. ca. 1 cm lang ge-
stielt, Kelchblätter 5 mm lang, dicklich, lanzettlich, zugespitzt, Blumenkronen-
röhre ca. 2 cm lang, aufwärts gekrümmt und etwas vierkantig, rotbraun, Zipfel-
lineal, ca. 12 mm lang, abstehend, zurückgebogen.

Kalanchoe eriophylla Hilsenb. et Bojer (Abb. 758) (Cotyledon pannosa 
Bak.) (Sekt. Eukalanchoe). — Madagaskar. — Stengel schlank, am Grunde 
kahl, nach oben wollig; B. verwachsen-sitzend, ei-länglich, ganzrandig, stumpf, 
anliegend wollig, 15—20 mm lang, die jungen B. gegen die Spitze rotbraun; 
Blumenkronenröhre bis 6,5 mm lang.

Kalanchoe faustii P. Font y Quer. (Sekt. Eukalanchoe). — Herkunft 
unbekannt. Aus dem Garten Mar y murtra, Blanes (Spanien). — Stengel 
2—2,5 cm dick, blühende Äste am Grunde 1 cm dick; 30—70 cm hoch; B. 
sitzend, am Grunde genähert, 6—8 cm lang, 3—4 cm breit, eiförmig, am Grunde 
herzförmig, ganzrandig, in eine Spitze ausgezogen, Ränder unregelmäßig kraus, 
die oberen B. der blühenden Äste lineal-lanzettlich, ±  rötlich; Bl. in Trug-
dolden, 12—15 cm lang, goldgelb.

Abb. 758. Kalanchoe eriophylla Hilsenb. et
Bojer. Photo J. Marnier-Lapostolle.
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Kalanchoe fedtschenkoi R. Hamet et H. Perr. de la Bath. (Abb. 759) 
(Sekt. Bryophyllum). — Madagaskar. — Pflanze ausdauernd, dichte, immer 
größer werdende Büsche bildend, Zweige zuerst niederliegend, später auf-
gerichtet, starke, steife Wurzeln bildend, 20—30 cm lang, mehr hoch; B. kreuz-
gegenständig, dichtstehend, Internodien 1—2 cm lang, flach, fleischig, oval 
bis länglich, oben gerundet, in den unteren Teilen gekerbt, 12—50 mm lang, 
8—25 mm breit, 1—6 mm lang gestielt, bläulich, in den Kerben bräunlich 
und mit Brutknospen; Bl.-Stände 15—20—30 cm hoch, Bl. zahlreich, 17 bis 
20 mm lang, braunrosa.

Kalanchoe fedtschenkoi var. isalensis Mann. et Boit. — Zentral-Mada-
gaskar: Plateau d’Isalo. — Zweige violett; B. stark gedrängt; Bl. kleiner als 
beim Typ, mehr röhrenförmig, Röhre 15 mm lang, mehr rot.

Kalanchoe fedtschenkoi var. typica Mann. et Boit. — Zentral-Mada-
gaskar: Mont Tsitongbalala nahe d’Ihosy, Becken von Mangoky; Tananarive, 
Berge von Betsilo (Haute Mania); Tal des Ihosy; Pic Saint-Louis nahe Fort 
Dauphin. — B. ziemlich groß, im unteren Teil mit 6—8 Kerben, Kerben un-
regelmäßig, spitz.

Kalanchoe felthamensis × R. Hamet hort. Veitch. (Hybride: Kalanchoe 
flammea Stapf × Kalanchoe velutina Welw.).

Kalanchoe fernandesii R. Hamet (Sekt. Eukalanchoe). — Mozambique, 
am Rio Monapo, bei Mampula, Provinz Niom. — Stengel aufrecht, robust, 
drüsig behaart; B. gegenständig, unten kahl, sonst behaart, fast sitzend, 
eiförmig, stumpf, im oberen Teil gekerbt; Bl.St. rispig bis straußförmig, viel-

J a c o b s e n , Sukkulente Pflanzen. Bd. II. 53

Abb. 759. Kalanchoe fedtschenkoi R. Hamet et H. Perr. de la Bath.
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blutig, Kelch behaart, Krone länglich, behaart, Bl.-Blätter eiförmig-länglich, 
am Ende rundlich oder zugespitzt.

Kalanchoe figureidoi Croizat (Abb. 760) (Sekt. Eukalanchoe). — Heimat? 
— Wurzelstock fleischig, kriechend, 1 cm dick, Wurzeln faserig; Stengel auf-
recht, einfach oder verzweigt, 15—20 cm lang, 5—10 mm ∅, kahl; B. gedrängt, 
quirlig zu 6—8, 3—6 cm lang, 1,5—3 cm breit, kahl, verkehrt-eiförmig bis 
verkehrt-eiförmig-gestutzt oder spatelförmig, nach der Basis zu verschmälert, 
der Spitze zu unregelmäßig gekerbt, feinwarzig, blaßgrünblau mit purpurnen 

Flecken; Bl.St. verlängert, vielfach 
gabelteilig, mit Hochblättern, 20 bis 
30 cm lang, Bl. 1 cm lang gestielt, 
Kelch 2 mm lang, 1—1,5 mm ∅, mit 
vier dreieckigen, spitzen Zipfeln, 
Kronenröhre 8 mm lang, 4 mm ∅, 
Zipfel dreieckig-rundlich, Bl. blaß-
grün, die Kronenzipfel weißlich bis 
rosa oder scharlachrot.

Kalanchoe flammea Stapf. (Sekt. 
Eukalanchoe). — Somaliland. — 
Staude mit wenig verzweigten, auf-
rechten Stengeln, 30—40 cm hoch; 
B. 6—7 cm lang, 2,5—3 cm breit, 
verkehrt-eiförmig oben, stumpf ge-
rundet, unten stielartig verschmälert, 
ganzrandig oder geschweift-gezähnt, 
leicht grüngrau; Trugdolde vielblütig, 
Bl. ca. 2 cm ∅, leuchtend orangerot, 
im Winter bis März. — Kulturwürdige 
Blütenpflanze für den Winter. Kultur 
wie Kalanchoe bloßfeldiana v. Poelln.

Kalanchoe floribunda Tul. (Sekt. 
Eukalanchoe). — Comoren-Inseln. — 
Niedrige Pflanze, mit länglichen, ge-
zähnten, 7—8 cm langen, 2,5—3 cm 
breiten Blättern; Bl.-Kronenröhre 
5—6,5 mm lang, Zipfel 3,5 mm lang.

Kalanchoe floribunda Wight. = 
Kalanchoe laciniata (L.) DC.

Kalanchoe gastonis bonnieri 
R. Hamet et H. Perr. de la Bath. 
(Abb. 761) (Sekt. Eukalanchoe). — 

Madagaskar? — Stengel robust, unten 12 mm ∅, nach oben 7 mm ∅, Strauch 
50—60 cm hoch, Internodien 2—11,5 cm lang; B. kreuzgegenständig, breit 
den Stengel umfassend und in die Blattspreite übergehend und dort nicht 
gekerbt, dieser Teil 3,5—6 cm lang, 17 mm breit, die Blattspreite ei-lanzettlich, 
13,5—16,5 cm lang, 47—55 mm breit, oben gerundet, Blattränder grob rund-
lich gekerbt, Oberfläche weißlich bis mehlig bereift; Bl.St. endständig, eine 
28 cm hohe und 15 cm breite Doldentraube bildend, Bl.-Stiele kahl, 10 mm 
lang, Kelch kahl, glockig, 13—15 mm lang, Zipfel dreieckig, Blumenkronen-
röhre länger als der Kelch, blaßrosa.

Kalanchoe gentyi R. Hamet et Perr. de la Bath. (Sekt. Eukalanchoe). — 
Madagaskar. — Pflanze drüsig behaart; B. 6—11,5 cm lang, 3—4 cm breit. 

Abb. 760. Kalanchoe f igureidoi Croiz. 
Photo J. Marnier-Lapostolle.
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länglich-lanzettlich, von der Mitte nach oben unregelmäßig und entfernt spitz 
gezähnt; Röhre der Blumenkrone 3,5—4 mm lang.

Kalanchoe glandulosa Hochst. =  Kalanchoe lanceolata (Forsk.) Persoon.
Kalanchoe glaucescens Britten = Kalanchoe laciniata (L.) DC.
Kalanchoe globulifera H. Perr. de la Bath. (Sekt. Eukalanchoe). — Mada-

gaskar: südlich des Mont Tsaratanana. — Ausdauernde, niedrige Pflanze, 
vom Grunde aus und vom Stengel aus unregelmäßig verzweigt, Stengel drüsig 
behaart, Zweige abstehend; B. an den Enden der Zweige, 3—4 Paare eine 
Rosette bildend, B. fast sitzend, kahl, verkehrt-eiförmig-spatelig, an der Spitze 
gerundet, Ränder im oberen Teil etwas gezähnt, am Grunde keilförmig in 
den kurzen Stiel zusammengezogen, 14—28 mm lang, 13—18 mm breit; Bl. in 
endständiger, 10—15 cm hoher Trugdolde, zu 7—10 in fast kopfigen Knäueln, 
3 mm lang gestielt, die Röhre 11 mm lang, gelb.

Kalanchoe globulifera var. coccinea H. Perr. de la Bath. = Kalanchoe 
bloßfeldiana v. Poelln.

Kalanchoe goetzei Engl. = Kalanchoe laciniata (L.) DC.
Kalanchoe gracilipes (Bak.) Baill. (Kitchingia gracilipes Bak.) (Sekt. 

Kitchingia). — Zentral-Madagaskar. — Interessante, epiphytisch wachsende 
Pflanze; kleiner Zwergstrauch, Stengel schlank, wurzelnd, bis 60 cm lang; 
B. gestielt, verkehrt-ei-länglich, stumpf, gekerbt-gesägt, bis 3 cm lang und 
2 cm breit; Bl. einzeln, endständig, krug-glockig, Röhre 24 mm lang, Zipfel 
kurz. — Kultur in Orchideenerde (Farnwurzeln, Moos) an einem Rindenstück 
(Korkeiche, Quercus suber) im temperierten Haus.

Kalanchoe grandidieri Baill. (Sekt. Eukalanchoe). — S-Madagaskar. — 
Strauch, 1—2 cm hoch; B. verkehrt-eiförmig, stumpf, mit kurzem Spitzchen, 
9—15 cm lang; Bl. violett, nickend, Kelchzipfel dreieckig, fast so lang wie die 
Röhre, Kronenröhre 12—13 mm lang, in der Mitte etwas verbreitert, scharf 
vierkantig, Zipfel 5—7,5 mm lang, 4—5,5 mm breit.

Kalanchoe grandiflora A. Rich. = Kalanchoe marmorata Bak.

Abb. 761. Kalanchoe gastonis bonnieri R. Hamet et H. Perr. de la Bath. 
Photo J. Marnier-Lapostolle.
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Kalanchoe grandiflora Wight. et Arn. (Abb. 762) (Kalanchoe nyikae 
Engl.) (Sekt. Eukalanchoe). — O-Afrika, O-Indien. — Stamm aufrecht; 
B. sitzend, verkehrt-ei-rund, flach, 4—6 cm lang, 3—3,5 cm breit, gekerbt-
gezähnt, kahl, blauviolett, abwischbar wachsartig bereift; Bl. in schöner Trug-
dolde, Röhre 12—14 mm lang, Bl. gelb. — Schöne Art, allerdings selten blühend.

Kalanchoe guignardii R. Hamet et H. Perr. de la Bath. = Kalanchoe 
beauverdii R. Hamet.

Kalanchoe heckelii R. Hamet et H. Perr. de la Bath. (Sekt. Eukalanchoe). 
— Zentral-Madagaskar. — Kahle Pflanze; B. verkehrt-eiförmig; Bl. rosa, 
Kelchzipfel spärlich behaart, Blumenkronenröhre 3,6 mm lang, Zipfel fast 
ebenso lang, mit kurzem Spitzchen.

Kalanchoe heterophylla Wight = Kalanchoe tomentosa (Forsk.) Persoon.
Kalanchoe hildebrandtii Baill. (Abb. 763) (Sekt. Eukalanchoe). — 

Zentral-Madagaskar: Andranoloaka, Provinz Emerina. — Strauch- oder baum-
artig, 1,75—5 m hoch; B. rundlich oder verkehrt-ei-rund, stumpf, am Grunde 
plötzlich gestielt, 16—40 mm lang, 13—35 mm breit, wie die ganze Pflanze 
behaart; Bl.-Kronenröhre 3—5 mm lang, weißlich, spärlich behaart.

Kalanchoe hirta Harv. (Sekt. Eukalanchoe). — Cape Province; Natal. — 
Pflanze behaart, jedoch nicht drüsig; B. länglich, stumpf gezähnt, 7—8 cm 
lang, 4,5 cm breit, rauhhaarig.

Abb. 762. Kalanchoe grandiflora Wight. et Arn.
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Kalanchoe humbertii Guill. (Sekt. Eukalanchoe). — Angola: Felsen in 
der Umgegend von Serra de Bandeira (Lubango), Umgegend von Humpata, 
Serra de Chella. — Kahler Strauch, Wurzelstock knollig-eiförmig; Stengel 
aufrecht, am Grunde mit Blattnarben; B. sitzend, spatelförmig, 6—7 cm lang, 
2,5—3 cm breit, an der Spitze gerundet, die oberen B. zylindrisch, bläulich, 
am Grunde rötlich; Bl.St. doldentraubig, 5 cm lang, 3,5 cm ∅, Bl. 1 cm lang 
gestielt, gelblich, vierteilig, Kelchblätter lineal-lanzettlich, 15 mm lang, frei, 
0,4 mm breit, spitz, zurückgebogen, blau, Krone 20 mm lang, Röhre am Grunde 
verbreitert, 12 mm lang, Zipfel ei-lanzettlich, 7,3 mm lang, zugespitzt.

Kalanchoe humbertii Mann. et Boit. = Kalanchoe marnieriana (Mann. et 
Boit.) Jacobs.

Kalanchoe humilis Britten (Sekt. Eukalanchoe). — O-Afrika, Mozam-
bique, Sambesi-Gebiet, Mozamballa. — Kahle Pflanze, Wurzelstock kriechend; 
Stengel dünn, aufrecht, 8—10 cm hoch aus den kurzen Blattsprossen, rauh 
von den Resten alter B.; B. spatelig, sitzend oder in den kurzen Stiel verschmä-
lert, bläulich, fleischig, 2 cm lang, 8 mm breit, oben gezähnt; Bl.St. wenig-
blütig, gabelig geteilt, Bl. 4—5 mm lang gestielt, Kelchzipfel dreieckig, Krone 
4,5 mm lang, Zipfel 2,5 mm lang.

Abb. 763. Kalanchoe hildebrandtii Baill. Photo J. Marnier-Lapostolle.
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Kalanchoe hybrida × hort. (Abb. 764) (Bryophyllum hybridum × hort.). 
— Eine in einem Garten entstandene Hybride, deren Eltern noch nicht sicher 
ermittelt sind.

Kalanchoe integra O. Kuntze = 
Kalanchoe laciniata (L.) DC.

Kalanchoe integrifolia Baker (Abb. 
765) (Sekt. Eukalanchoe). — Zentral-
Madagaskar. — Ausdauernde Pflanze, 
mit aufrechten Blutenständen, ca. 30 cm 
hoch; B. sitzend, kahl, sehr dick, ver-
kehrt länglich-keilförmig, ganzrandig, 
ca. 30 mm lang, 8—12 mm breit, nach 
unten verschmälert; Bl.St. dicht, gabelig 
geteilt, 3—4 cm ∅, Zweige behaart, Bl. 
mit kahlen, 2—7 mm langen Stielen, 
Kelch weichhaarig, Krone rot, bis 4 mm 
lang, Zipfel über 5 mm lang.

Kalanchoe jongmansi Humbert = Ka-
lanchoe jongmansi R. Hamet.

Kalanchoe jongmansi R. Hamet (Abb. 
766) (Kalanchoe jongmansi Humbert) 
(Sekt. Bryophyllum). — Madagaskar, 
Andringitra-Gebirge. — Kleine, aus-
dauernde Pflanze, Zweige fast holzig, 
zum Teil steril, andere Zweige einfach, 
blütentragend, 9—20 cm lang, am Grunde 

Abb. 764. Kalanchoe hybrida × hort.

Abb. 765. Kalanchoe integrifolia Bak. 
Photo J. Marnier-Lapostolle.
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kahl, junge Teile mit kleinen Drüsen; B. kreuzgegenständig, 10—20 mm ent-
fernt, sitzend, etwas fleischig, länglich, oben gerundet, 16—40 mm lang, bis 
10 mm breit, ganzrandig oder oben leicht gekerbt-gesägt; Bl.St. drüsig behaart, 
wenigblütig, doldentraubig, mit zahlreichen Brutknospen, Bl. ca. 25 mm lang, 
gelb, Blumenkronröhre kahl. Es werden zwei Abarten unterschieden:

Kalanchoe jongmansi var. ivohibensis Humbert. — Madagaskar: Pic 
d’Ivohibe. — Bl. größer und länger, 30 mm lang.

Kalanchoe jongmansi var. jongmansi Humbert. — Zentral-Madagaskar: 
Massiv von Andringitina. — Typ, Beschreibung s. Kalanchoe jongmansi 
R. Hamet.

Kalanchoe jueli R. Hamet et H. Perr. de la Bath. = Kalanchoe beauverdi 
R. Hamet.

Kalanchoe kewensis × hort. — Hybride: Kalanchoe teretifolia Deflers × 
Kalanchoe flammea Stapf.

Kalanchoe kirkii N. E. Br. = Kalanchoe velutina Welw.
Kalanchoe laciniata (L.) DC. (Cotyledon laciniata L., Kalanchoe acutifolia 

Haw., Kal. aegyptiaca DC., Kal. afzeliana Britten, Kal. alternans Persoon, 
Kal. angustifolia A. Rich., Kal. brasiliensis Camb., Kal. brachycalyx A. Rich., 
Kal. carnea N. E. Br., Kal. ceratophylla Haw., Kal. coccinea Welw., Kal. 
diversa N. E. Br., Kal. floribunda Wight. Kal. glaucescens Britt., Kal. integra 
O. Kuntze, Kal. magnidens N. E. Br., Kal. ndorensis Schweinf., Kal. rosea 
Clarke, Kal. schweinfurthii Penzig, Kal. spathulata DC., Kal. stenosiphon 
Britt., Kal. welwitschii Britt.) (Sekt. Eukalanchoe). — W-, O- und S-Afrika; 
O-Asien, Sunda-Inseln; O-Indien; Yemen; Brasilien. — Sukkulente Staude, 
Stengel aufrecht; B. gestielt, kahl, oft auch behaart, einfach oder fieder-
schnittig mit linealen Abschnitten; Bl. gelblich. — Sehr stark wachsende 
Pflanze.

Abb. 766. Kalanchoe jongmansi R. Hamet. Photo J. Marnier-Lapostolle.
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Kalanchoe lanceolata (Forsk.) Persoon (Cotyledon lanceolata Forsk., 
Kalanchoe heterophylla Wight. Kal. pilosa Bsk., Kal. goetzei Engl.) (Sekt. 
Eukalanchoe). — O-Afrika: von Eritrea bis zum Sambesi; Tanganyika, Kinga 
Mountains, nahe Ussangu, Ngong hills; Kongo; Angola; O-Indien. — Pflanze 
25—35 cm hoch, die ganze Pflanze sehr fein behaart; B. eiförmig bis lanzettlich, 
am Ende gesägt, 30—75 mm lang, 10—26 mm breit, dem Stengel fest anliegend; 
Bl. in doppelter Trugdolde, diese 7 cm lang, aus den Blattachseln, Blumen-

kronenröhre 1 cm lang, rosa, Kelch kugelig, 
fleischig.

Kalanchoe lateritia Engl. = Kalanchoe velutina Welw.
Kalanchoe laxiflora Baker (Abb. 767, 768) (Kitchingia laxiflora Bak., Bryo

phyllum crenatum Bak., Kalanchoe crenata R. Hamet, Kal. tieghemi R. Hamet) 
(Sekt. Bryophyllum). — Madagaskar. — Pflanze ausdauernd, kahl, Bl.-Zweige 
50 cm hoch, am Grunde niederliegend und wurzelnd; B. kreuzgegenständig, 
2—6 cm lang, gestielt, Blattfläche variabel, gekerbt, am Grunde undeutlich 
geöhrelt, in den Kerben der B. Brutknospen tragend; Bl.St. endständig, ver-
zweigt, Bl. 8—16 mm lang gestielt, rosa-orange.

Kalanchoe laxiflora var. stipitata Mann. et Boit. — Madagaskar: 
Tananarive. — B. braun gefleckt, Öhrchen stark reduziert; Bl.-Kelch eng, 
6 mm ∅, etwas rot gefleckt, Krone seitlich gesehen deutlich gestielt, rot oder 
gelb-orange.

Abb. 767. Kalanchoe laxiflora Bak. 
Photo J. Marnier-Lapostolle.

Abb. 768. Kalanchoe laxiflora Bak.
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Kalanchoe laxiflora var. subpeltata Mann. et Boit. —  Madagaskar, 
Tananarive. — In den Buchten der Blattränder starke rote Flecken, Öhrchen 
an der Blattbasis groß; Bl.-Krone orangerot.

Kalanchoe laxiflora var. violacea Mann. et Boit. — Madagaskar, Tanana-
rive und Imerina. — Blattränder rot, Öhrchen wenig entwickelt; Bl.-Kelch 
violett, 8 mm ∅, Krone rot oder rosa.

Kalanchoe linearifolia Drake del Castillo (Sekt. Eukalanchoe). — 
S-Madagaskar. — Pflanze kahl; B. sitzend, stielrund, spitz,oberseits gefurcht, 
3—13 cm lang, 4—10 mm breit; Blumenkronenröhre 7—9 mm lang, krug-
förmig, lebhaft rot.

Kalanchoe longiflora Schlecht. (Abb. 769) (Kalanchoe petitiana var. sal
monea hort.) (III/Eukalanchoe). — Natal. — Robuste, stark beblätterte Pflanze, 
Stamm einfach, deutlich vierkantig; B. sitzend oder kaum gestielt, ei-länglich, 
stumpf, im oberen Teil gezähnt, 5—6 cm lang, fast ebenso breit, hellgraugrün, 
unter Einfluß von Sonne oder Kälte gelblich bis leicht orangefarben; Röhre 
der Blumenkrone 14—16 mm lang, die Zipfel 4 mm lang.

Kalanchoe longiflora var. coccinea Marnier (Abb. 770) (Kalanchoe peti
tiana hort.). — Wie die Art; B. gefaltet, Ränder einfach grob und rundlich 
gezähnt, grünbraun, in voller Sonne lachs- bis scharlachrot. Prächtige Zier-
pflanze!

Kalanchoe luciae R. Hamet (Sekt. Eukalanchoe). — Cape-Province, Trans-
vaal. —  Kahle Pflanze; B. sitzend, ganzrandig, verkehrt-eiförmig, stumpf 

Abb. 769. Kalanchoe longiflora Schlecht.
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gerundet; Bl.St. rispig, Kelchzipfel etwas langer als die Kelchröhre, dreieckig, 
mit kurzem Spitzchen; Blumenkronröhre krugförmig, 10 mm lang, Zipfel fast 
so lang wie die Röhre, lineal-länglich, mit kurzem Spitzchen.

Kalanchoe lugardii Bullock (Sekt. Eukalanchoe). — Tanganyika: vom 
Mount Elgan bis Lake Rukwa. — Strauch, spreizend, sehr hoch; B. über 20 cm 
lang, 10 cm breit, Ränder gekerbt, in den Kerben braune Flecken; Bl. 2,5 cm ∅, 
verschieden gefärbt, meist weiß oder gelb.

Kalanchoe macrantha Bak. = Kalanchoe marmorata Bak.

Kalanchoe macrochlamys H. Perr. de la Bath. (Bryophyllum macro
chlamys (H. Perr. de la Bath.) Bgr.) (Sekt. Bryophyllum). — Madagaskar. — 
Ausdauernder Strauch, kahl, 80—120 cm hoch, Wurzeln knollig; B. sitzend, 
groß, kahl, vielgestaltig, einfach bis 3—5fiederschnittig, am Grunde geöhrelt, 
30—40 cm lang, 10 cm breit, Abschnitte länglich, Ränder glatt bis unregelmäßig 
gekerbt-gezähnt, 15—20 cm lang, 6—10 cm breit; Bl.St. eine große endständige 
Trugdolde bildend, Hochblätter fadenförmig, 20—24 mm lang, Bl.-Kelch stark 
aufgeblasen, gelblich, Zipfel halb so lang, Blumenkronenröhre spärlich drüsig 
behaart, 4 cm lang, am Grunde kugelig, Zipfel spitz, ein Drittel so lang.

Kalanchoe macrodon nom. nud. = Kalanchoe pinnata (Lam.) Persoon.
Kalanchoe magnidens N. E. Br. = Kalanchoe laciniata (L.) DC.
Kalanchoe mandrakensis H. Perr. de la Bath. = Kalanchoe peltata var. 

mandrakensis H. Perr. de la Bath.

Abb. 770. Kalanchoe longiflora Schlecht. var. coccinea Marnier.
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Kalanchoe mangini R. Hamet et H. Perr. de la Bath. (Abb. 771) (Sekt. 
Bryophyllum). — S-Madagaskar: Massiv von Andringitra. – Ausdauernde Pflanze; 
Zweige zahlreich, holzig, teilweise steril, andere mit Bl., Bl.-Zweige 10—30 cm 
lang, einfach; B. oval-spatelig, stark sukkulent, bis 8 mm dick, 17—30 mm 
lang, 9—14 mm breit, in der Jugend fein behaart, später fast kahl, undeutlich 
gestielt, nicht am Grunde stengelumfassend; Bl.St. endständig, armblütig, 
klein, Brutknospen tragend, Bl.-Röhre 21—24 mm lang, glänzend rot.

Kalanchoe mangini var. triploidea Mann. et Boit. — Natürliche, tri-
ploide Abart mit besonders großen Blüten.

Kalanchoe marmorata Bak. (Abb. 772,773) (Kalanchoe grandiflora A. Rich., 
Kal. macrantha Bak.) (Sekt. Eukalanchoe). — Eritrea, Abessinien. — Staude 
vom Grunde aus verzweigt, Stämmchen aufrecht, oft niederliegend; B. sitzend, 
verkehrt-eiförmig, der Rand buchtig gezähnt, ca. 10 cm lang, grün, grau bereift, 
beiderseits mit großen braunen Flecken; Bl. 3 cm lang gestielt, 6—8 cm lang, 
weiß, im Frühjahr, wenigblütig. Schöne Art.

Kalanchoe marnieriana (Mann. et Boit.) Jacobs. nom. nov.1) (Abb. 774) 
(Kalanchoe humbertii Mann. et Boit. (non Guill.!) (Sekt. Bryophyllum). — 
SW-Madagaskar: Mont Morahiva, Tal des Monambola, Becken von Mandrari. 
— Ausdauernde, halbstrauchige Pflanze, kahl, Zweige am Grunde kriechend, 

1) Die Umbenennung der Kalanchoe humbertii Mann. et Boit. in: Notulae Systematicae, 
XIII, 1947, wurde notwendig, weil eine andere Art unter der gleichen Bezeichnung von 
Guilleaumin. Bull. Mus. Hist. Nat. Paris, Ser. II, XI, 1939, veröffentlicht wurde. Ich 
benenne die Art zu Ehren des verdienten Präsidenten der Association Française des Amateurs 
de Cactees et Plantes Grasses, meines Freundes Mr. Julien Marnier-Lapostolle, Paris.

Abb. 771. Kalanchoe mangini R. Hamet et H. Perr. de la Bath.
Photo J. Marnier-Lapostolle.
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sich später aufrichtend, 30 cm lang, in den unteren Teilen braun gefleckt; 
B. kreuzgegenständig, in den oberen Teilen gedrängt (Internodien 1—2 cm 
lang), ungekerbt, nicht gebuchtet, fast oval, oben gerundet, 3—4 mm dick, 
30 mm lang, 21—29 mm breit, bläulich, violett gefleckt, 3—7 mm lang gestielt; 
Bl.-Schaft 9—12 cm lang, Bl. zahlreich, 12—13 mm lang gestielt, groß, rosa.

Nach Beobachtungen im Botanischen Garten Kiel im natürlichen Kurztag 
(Winter) an den Blatträndern zahlreiche Brutknospen, 0,5—1 mm vom Blatt-
rande entfernt, bildend.

Kalanchoe millotii R. Hamet et H. Perr. de la Bath. (Abb. 775) (Sekt 
Eukalanchoe). — Madagaskar. — Strauch, vielverzweigt, die ganze Pflanze 
sehr fein weichhaarig; B. kreuzgegenständig, mit 5—6 mm langem, rinnigem 
Stiel, eiförmig-spitz, die Ränder buchtig gekerbt, nach unten in den Stiel ver-
schmälert, 30—40 mm lang und breit.

Kalanchoe miniata Hilsenb. et Bojer (Abb. 776) (Kitchingia miniata 
Baker, Bryophyllum miniatum (Hilsenb. et Boj.) Bgr., Kalanchoe subpeltata 
Bak.) (Sekt. Bryophyllum). — Madagaskar: mittlere Region. — Ausdauernd; 
Zweige am Grunde wurzelnd und fast krautig, 60—80 cm hoch, kahl; B. kreuz-
gegenständig, sehr verschieden geformt, gestielt, meist von lang dreieckig-
rundlicher Form, 2,5—8 cm lang, gezähnt und geöhrelt, der Stiel den Stengel 
umfassend, oberseits rot gefleckt; Bl. St. wenig blutig, Bl. glockig, 22—24 mm 
lang.

Kalanchoe miniata var. andringitrensis H. Perr. de la Bath. — S-Mada-
gaskar: Massiv von Andringitra und Ambondromhe. — Pflanze aufrecht, 
bis 80 cm hoch; Bl.St. groß, Bl. zahlreich.

Kalanchoe miniata var. anjirensis H. Perr. de la Bath. — Madagaskar: 
Anjiro. — Pflanze 50—60 cm hoch; B. gestielt, gekerbt, ähnlich der var. typica, 
am Anfang des Blattstieles zwei ungleiche Flügel.

Abb. 772. Kalanchoe marmorata Bak.
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Kalanchoe miniata var. confertifolia H. Perr. de la Bath. — Mada-
gaskar: hohes Becken von Mangoky; Tampoketsa, zwischen Mahamba und 
Bemarivo. — Zweige am Grunde niederliegend; B. oval-rundlich, die Ränder 
wellig, rote Flecken wenig; Bl. rot.

Kalanchoe miniata var. decaryana H. Perr. de la Bath. = Kalanchoe 
pseudocampanulata Mann. et Boit.

Kalanchoe miniata var. glandulosa H. Perr. de la Bath. = Kalanchoe 
pubescens Baker.

Kalanchoe miniata var. peltata Baker. — Madagaskar: Imerina; Mont 
Angavo; Carion, Ambatolaona, östlich Imerina; Pic d’Ivohiba; Mont Kalamba-
titra. — Pflanze 40 cm hoch, mehr aufrecht; B. klein, fast schildförmig, ge-
kerbt, rot gefleckt, Stiel 2—4 cm lang, Blattfläche 2—4 cm lang, 1,5—3 cm 
breit; Bl. rot.

Kalanchoe miniata var. pubescens H. Perr. de la Bath. = Kalanchoe 
pubescens Baker.

Kalanchoe miniata var. sicaformis Mann. et Boit. — Zentral-Madagaskar: 
Ambohipo, Tananarive. — Pflanze aufrecht; B. dreiteilig, ein Stilett formend, 
fein rot punktiert.

Kalanchoe miniata var. subsessilis H. Perr. de la Bath. — Madagaskar: 
in der Umgegend von Ambatofinandrahana; Mantasoa, östlich Imerina; Falia-
rivo bei Ambositra; Tampoketsa d’Ankazobe; col des Tapia, zwischen Antsi-
rabe und Ambositra; B. fast sitzend, Stiel undeutlich, sonst wie var. typica.

Abb. 773. Kalanchoe marmorata Bak. Photo J. Marnier-Lapostolle.
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Abb. 774. Kalanchoe marnieriana (Mann. et Boit.) Jacobs.

Abb. 775. Kalanchoe millotii R. Hamet et H. Perr. de la Bath. 
Photo J. Marnier-Lapostolle.
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Kalanchoe miniata var. tsinjoarivensis H. Perr. de la Bath. = Kalanchoe 
pubescens Baker.

Kalanchoe miniata var. typica H. Perr. de la Bath. — Zentral-Mada-
gaskar: Imerina, Umgegend von Tananarive. — Pflanze 40—60 cm hoch; 
B. oval-rundlich, gekerbt, oberseits rot gefleckt, gestielt, 2—9 cm lang, 1,5 bis 
6 cm breit; Bl. glänzend rot, 22—24 mm lang.

Kalanchoe mitejea Lebl. et R. Hamet (Sekt. Eukalanchoe). — Britisch-
O-Afrika. — Nahe Kalanchoe rotundifolia Haw.; B. am Grunde meist geöhrelt, 
in der unteren Hälfte sehr schwach gezähnt, 16 cm lang, 54 mm breit; Bl. 
schwefelgelb.

Kalanchoe mocambica Resende et Sobrinho (Sekt. Eukalanchoe). — 
Mozambique: Distrikt Lourenco Marques, Maputo, Goba; Inhambana, von 
Inharrime nach Panda. — Staude, kahl, ein- bis vielstengelig, nach dem Ver-
blühen aus der Basis neue Stengel treibend, Stengel unverzweigt, aufrecht, ein 
und mehr Meter hoch, zylindrisch, längs gerippt, grün bis rötlich, untere Inter-
nodien 1,5 cm, obere bis 9 cm lang; B. kreuzgegenständig, breit-elliptisch, 
9—15 cm lang, 5—8 cm breit, unregelmäßig gezähnt-gekerbt, am Ende ge-
rundet, am Grunde keilförmig, 15—30 mm lang gestielt, der Stiel oberseits 
rinnig; Bl.St. doldentraubig, dreiteilig gabelästig, vielblütig; Bl. 2—3 mm lang 

Abb. 776. Kalanchoe miniata Hilsenb. et
Boj. Photo J. Marnier-Lapostolle.

Abb. 777. Kalanchoe orgyalis Bak.
Photo J. Marnier-Lapostolle.
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gestielt, Kelchzipfel im unteren Viertel verwachsen, Röhre ca. 11 mm lang, 
becherförmig, grüngelb, Zipfel eiförmig, mit kleinem Spitzelten, 2,5—3 mm lang, 
2,5 mm breit. Diese Art steht Kalanchoe crenata Haw. nahe.

Kalanchoe mortagei R. Hamet et H. Perr. de la Bath. (Sekt. Euka
lanchoe). — N-Madagaskar: Basaltfelsen Camp d’Ambre. — Stengel aufrecht, 
einfach, kahl, 30—60 cm hoch, unverzweigt; B. gegenständig, gestielt, kahl, 
schmal ei-nierenförmig, am Ende stumpf, 7—10 cm lang, an der breitesten 
Stelle 24—42 mm breit, Ränder gekerbt, rot; Bl.St. endständig, fast trauben-

blütig, die Zweige wenigblütig, 
Bl. kurz gestielt, groß, Kelch rot, 
20—21 mm lang, Krone zylin-
drisch, 30 mm lang, rot, Zipfel 
14 mm lang, 7,5 mm breit.

Kalanchoe multiceps Baker = 
Kalanchoe pumila Baker.

Kalanchoe multiflora Schinz = 
Kalanchoe brachygloba Welw.

Kalanchoe nadyae R. Hamet 
(Sekt. Eukalanchoe). — Zentral-
Madagaskar: Umgegend von An-
poraka, Andrahomana. — Stengel 
aufrecht, robust, verzweigt, kahl; 
B. kreuzgegenständig, 7—9 mm 
lang gestielt, kreisrund bis kreis-
rund-ei-rund, ganzrandig, kaum 
zugespitzt, 20—27 mm lang und 
breit, flach; Bl.St. doldentraubig, 
Bl. 6—7 mm lang gestielt, Kelch 
kahl, ca. 0,5 mm lang, Zipfel lan-
zettlich, spitz, Kronenröhre 9 bis 
10 mm lang, krugförmig, kahl, 
Zipfel ei-rund, mit kleinem 
Spitzchen.

Kalanchoe ndorensis Schweinf. 
= Kalanchoe laciniata (L.) DC.

Kalanchoe neumannii Engl. = 
Kalanchoe schimperiana A. Rich.

Kalanchoe nyikae Engl. = 
Kalanchoe grandiflora Wight 
et Arn.

Kalanchoe obtusa Engl. (Sekt. Eukalanchoe). — Tanganyika. — Bis 
10 cm hohe Pflanze; B. fleischig, fast kreisrund, ca. 22 mm ∅; Bl.St. vielblütig.

Kalanchoe orgyalis Baker (Abb. 777) (Kalanchoe cantonasyana Drake 
del Castillo) (Sekt. Eukalanchoe). — Madagaskar. — Aufrechter Strauch, 
verzweigt, 50 cm hoch, wollig behaart; B. locker gestellt, ei-spatelig, in den 
Stiel verschmälert, zugespitzt, die Ränder aufgebogen, dadurch das Blatt 
oberseits hohl-schalenförmig, 5—7 cm lang, 3—4 cm breit, sehr fein behaart, 
bronzefarben, später grau, auf der Blattunterseite sich gelegentlich Brut-
knospen bildend. Langsam wachsende Art.

Kalanchoe panduriformis (Bak.) Baill. = Kalanchoe campanulata (Bak.) 
Baill.

Abb. 778. Kalanchoe peltata (Bak.) Baill. 
Photo J. Marnier-Lapostolle.
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Kalanchoe parviflora (Bak.) Baill. =  Kalanchoe campanulata (Bak.) 
Baill.

Kalanchoe peltata (Bak.) Baill. (Abb. 778) (Kitchingia peltata Bak.) 
(Sekt. Kitchingia). — Zentral-Madagaskar. — Halbstrauch, 1—2 m hoch, 
B. schildförmig, Stiel 2—10 cm lang, Blattspreite eiförmig, stumpf, groß-
buchtig gezähnt, 3—7 cm lang, 2—6 cm breit; Bl. hängend, glockig-röhrig. 
Röhre 22 mm lang, rosa.

Kalanchoe peltata var. mandrakensis H. Perr. de la Bath. (Kalanchoe 
mandrakensis H. Perr. de la Bath., Kitchingia mandrakensis (H. Perr. de 
la Bath.) Bgr.). — Madagaskar: Mandraka-Schlucht. — Stengel aufrecht, 
einfach, 1 m hoch, behaart; B. breit-eiförmig-dreieckig, gezähnelt, 9 cm lang, 
7 cm breit; Bl. hängend, zahlreich, schön rot.

Kalanchoe peltata var. stapfii (R. Hamet et H. Perr. de la Bath.) H. Perr. 
de la Bath. (Kalanchoe stapf ii R. Hamet et H. Perr. de la Bath., Kitchingia 
peltata var. stapf ii (R. Hamet et H. Perr. de la Bath.) Bgr.). — Zentral-Mada-
gaskar. — Kräftiger als die Art; B. stärker gezähnt, etwas weniger schildförmig; 
Blumenkrone länger.

Kalanchoe peteri Werd. (Sekt. Eukalanchoe). — Tanganyika, „Madue-
raca“. — 40—60 cm hohe, kahle Pflanze; B. gegenständig, 2—5 cm lang 
gestielt, länglich bis eiförmig, 19 cm lang, 10 cm breit, an der Spitze gerundet, 
am Grunde gestutzt und geöhrelt, Ränder etwas gekerbt, am Grunde etwas 
gezähnt, rötlich-blau, in wachsendem Zustande fleischfarben; Bl.St. endständig, 
Bl. zu 15—25, gedrängt stehend, Hochblätter klein, lanzettlich, Bl. 7—15 mm 
lang gestielt, Kelchblätter am Grunde 2 mm lang verwachsen, Zipfel lanzett-
lich, 10—11 mm lang, glänzend grün bis etwas mehlig bestäubt, Kronenröhre 
33 mm lang, zylindrisch, am Grunde etwas erweitert, Zipfel 4, länglich, etwas 
gespitzt, 16—17 mm lang, 7 mm breit, Bl. blaßgelb.

Kalanchoe petitiana A. Rich. (Sekt. Eukalanchoe). — Kleine Antillen, 
bei Sanka, Provinz Yedjou. — Strauch, Stengel stielrund, an der Spitze ver-
ästelt, kahl; B. eiförmig-länglich, dem Grunde zu verschmälert, Ränder im 
oberen Teil grob gesägt, die Spitze stumpflich, kahl; Bl.St. kahl, dreiteilig ver-
ästelt, Kelchblätter lanzettlich, spitz, Bl.-Kronenröhre am Grunde erweitert, 
Bl.-Blätter doppelt so lang, Zipfel oval-lanzettlich, stumpflich, Bl. gelb.

Kalanchoe petitiana hort. = Kalanchoe longiflora var. coccinea Marnier.
Kalanchoe petitiana var. salmonea hort. = Kalanchoe longiflora Schlecht.
Kalanchoe pilosa Bak. = Kalanchoe lanceolata (Forsk.) Persoon.
Kalanchoe pinnata (Lam.) Persoon (Abb. 779) (Cotyledon pinnata Lam., 

Bryophyllum calycinum Salisb. 1), Bryophyllum pinnatum (Lam.) Kurz, Sedum 
madagascaricum Clus.) (Sekt. Bryophyllum). — Tropisch-Afrika; Kapverdische 
Inseln; Madeira; Reunion, Mauritius, Rodriguez, Comoren; Tropisch-Asien, 
weit verbreitet: Ceylon, Indien, China, Java, Molukken, Neukaledonien; 
Australien; Hawai; Tropisch-Amerika, Bermuda- und Bahama-Inseln, Mexiko, 
Zentral-Amerika, W-Indien, Venezuela, Columbia, Peru, Brasilien, Paraguay. 
— Stämme kräftig, aufrecht, fleischig, 60—100 cm hoch; B. anfangs einfach, 
eiförmig, gekerbt-gesägt, spätere B. gefiedert, Blattabschnitte zu 3—5, diese 
länglich-kreisrund, gekerbt-gezähnt, 7—13 cm lang, ledrig-fleischig, in den 
Buchten der Kerbzähne junge Pflanzen entwickelnd; Kelchröhre glockig, 

1) Wolfgang von Goethes Bryophyllum calycinum. Zusammen mit einem Blatt 
dieser Pflanze, welches er mehrfach an Freunde sandte, schrieb Goethe u. a.: „Wie aus einem 
Blatt unzählig frische Lebenszweige sprießen, mögst, in e iner  Liebe selig, tausendfaches 
Glück genießen.“

J a c o b s e n , Sukkulente Pflanzen. Bd. II. 54
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22—30 mm lang, Zipfel 7—10 mm lang, dreieckig, spitz, Röhre der Blumen-
krone am Grunde verschmälert, 25—35 mm lang, Zipfel bis 12 mm lang, drei-
eckig-spitz, grünlich-weißlich-rötlich.

Kalanchoe pinnata var. calcicola H. Perr. de la Bath. (Bryophyllum 
pinnatum var. calcicolum H. Perr. de la Bath.). — Kalkfelsen auf Madagaskar. 
— B. dreizählig.

Kalanchoe platysepala Welw. (Sekt. Eukalanchoe). — Angola, Sambesi-
Gebiet. — Stengel behaart; B. lineal-lanzettlich, über 3 cm lang, 3 mm breit, 
ganzrandig oder geschweift.

Kalanchoe poincarei R. Hamet (Abb. 780) (Sekt. Bryophyllum). — Süd-
östlich Madagaskar: in den Wäldern von Menarandra. — Zweige lang, dünn, 
weißlich, mit feinen, roten Flecken besetzt, 3—3,5 m lang, 4—5 mm ∅, an den 
unteren Teilen wurzelnd, Internodien 3—5 cm lang, kahl; untere und mittlere 

Abb. 779. Blatt mit Brutpflänzchen von Kalanchoe pinnata (Lam.) Pers. (Goethes Bryo
phyllum calycinum Salisb.)

Abb. 780. Kalanchoe poincarei R. Hamet. Photo J. Marnier-Lapostolle.
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B. undeutlich gestielt, obere B. an der Basis verbreitert, Stiel 19—23 mm lang, 
gefleckt, Blattfläche ei-lanzettlich, scharf gezähnt, 35—40 mm lang, 14—19 mm 
breit; Bl.St. endständig, bis 50 cm hoch, 30 cm ∅, Bl. ca. 25 mm lang, rosa-
purpurn.

Kalanchoe porphyrocalyx (Bak.) Bull. (Kitchingia porphyrocalyx Bak. 
Bryophyllum porphyrocalyx (Bak.) Bgr., Kitchingia sulphurea Bak., Bryo
phyllum sulphurea (Bak.) Bgr., Kalanchoe sulphurea (Bak.) Bak.) (Sekt. Bryo
phyllum). — Zentral-Madagaskar. — Ausdauernde Pflanze, epiphytisch wach
send, seltener fast terrestisch im Moos im Gebüsch wachsend, Zweige aufrecht 

steif, fleischig, 2—6 mm ∅, 10—35 cm lang, B. vielgestaltig, fleischig, fast 
sitzend, nicht stengelumfassend, ±  unregelmäßig gekerbt, kahl, länglich, die 
Spitze gerundet, 35 mm lang, 6 mm breit oder oval, 55 mm lang, 40 mm 
breit, Bl.St. mit 7—9 Bl., seltener mit 1—3 Bl., Bl. rosa oder gelblich, Kelch 
violett.

Kalanchoe porphyrocalyx var. sambiranensis Humbert. — Madagaskar: 
Wälder in Haut-Sambirano. — Zweige 4—5 cm lang; B. an den Enden der 
Zweige gedrängt, länglich bis länglich-lineal, 25—32 mm lang, 5—6 mm breit, 
gekerbt; Bl.-Stände mit 1—3 Bl., Bl.-Krone 20—22 mm lang, 8 mm ∅, rot, 
Zipfel orange.

 54*

Abb. 781. Kalanchoe prolifera (Bowie) R. Hamet.
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Kalanchoe porphyrocalyx var. sulphurea Bak. — O- und Zentral-Mada-
gaskar. — Zweige 10—30 cm hoch; B. mehr länglich, mehr unregelmäßig ge-
kerbt, 20—45 mm lang, 7—14 mm breit; Bl.-Krone 28 mm lang, 10 mm ∅.

Kalanchoe porphyrocalyx var. typica Mann. et Boit. —  Madagaskar: 
Maromandia, Benianeviky; Lakato-Distrikt, Moramanga; Reserve de Zaka-
mena u. a. — Zweige 20—35 cm lang; B. verkehrt-eiförmig, 35—60 mm lang, 
20—25 mm breit, unregelmäßig gekerbt; Bl. 7—9, Krone 25 mm lang, 12 mm ∅.

Kalanchoe prasina N. E. Br. = Kalanchoe baumii Engl. et Gilg.

Kalanchoe prolifera (Bowie) R. Hamet (Abb. 781, 782) (Bryophyllum proli
ferum Bowie) (Sekt. Bryophyllum). — Zentral-Madagaskar. — Ähnlich Kalan
choe pinnata (Lam.) Persoon; 1—3 m hoch, Stengel anfangs vierkantig; B. ge-
stielt, ungeteilt oder gefiedert, Blattstiele am Grunde gegenständig verwachsen, 
Fiederblätter länglich-lanzettlich oder ei-länglich, gezähnt oder fiederschnittig, 
3—5 cm lang, Brutknospen gelegentlich in den Kerben der ungeteilten B., an 
den gefiederten B. der Bl.-Stände Brutknospen an den Mittelrippen; Kelch-
röhre 14 mm lang, Zipfel halbrund, 8 mm lang, Kronenröhre 16 mm lang, 
Zipfel ei-rund, kurz gespitzt, 3—4 mm lang, Bl. gelb. In den Bl.-Ständen 
entwickeln sich zahlreiche Brutpflänzchen.

Kalanchoe pruinosa Dtr. (Sekt. Eukalanchoe). — SW-Afrika, Hereroland, 
Auas-Gebirge; nördliches Gr.-Namaland, Okahandja, Windhoek. — Zweijährige 
Pflanze; Stämmchen 3—5 cm lang, 2—2,5 cm dick; B. in Rosetten zu 2 bis 
3 Paaren, 12—15 cm lang, 6—7 cm breit, lang elliptisch, nach beiden Enden zu 

Abb. 782. Kalanchoe prolifera (Bowie) R. Hamet. Brutknospen in der Inflorescenz und
auf dem Blatt.
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verschmälert, grob gekerbt, weißblaugrün, die Blatthälften nach oben gebogen, 
einen rechten Winkel bildend, ca. 2 mm dick; Bl.-Schaft ca. 70 cm hoch, stiel-
rund, mit 2—3 Blattpaaren, Bl.St. ca. 15 cm breit, Bl. ca. 15 mm lang, gelb-
grün, mit orangegelben Zipfeln.

Kalanchoe pseudo-campanulata Mann. et Boit. (Kalanchoe miniata var. 
decaryana H. Perr. et de la Bath.) (Sekt. Bryophyllum). — O-Madagaskar. — 
Sukkulente Staude, kahl, bis 1 m hoch, im Aussehen der Kalanchoe campanulata 
(Bak.) Baill. sehr ähnlich; B. kreuzgegenständig, etwas fleischig, stengel-

umfassend, sitzend, am Grunde geigenförmig, im oberen Vierfünftel der Blatt-
ränder fein gesägt; Bl.St. endständig, vielblütig, Bl.-Krone glockig, 9 mm lang, 
Zipfel 6 mm lang, oval, Bl. rot. Bl.St. mit zahlreichen Brutknospen.

Kalanchoe pubescens Baker (Abb. 783) (Kalanchoe aliciae R. Hamet, 
Bryophyllum aliciae (R. Hamet) Bgr., Kal. miniata var. pubescens H. Perr. 
de la Bath., Kal. miniata var. glandulosa H. Perr. de la Bath., Kal. miniata 
var. tsinjoarivensis H. Perr. de la Bath.) (Sekt. Bryophyllum). — Zentral- 
N- und O-Madagaskar. — Ausdauernde Sukkulente, Stengel bis 1 m hoch, die 
ganze Pflanze langdrüsig behaart; untere B. sitzend, kleiner, obere B. ca. 10 mm 
lang gestielt, 30—43 mm lang, 20—29 mm breit, stumpf-rundlich gezähnt, oft 
am Grunde geöhrelt, fein behaart; Bl.St. endständig, vielblütig, mit zahlreichen 

Abb. 783. Kalanchoe pubescens Bak. Photo J. Marnier-Lapostolle.
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Brutknospen, Bl. glockig, rot-orange, rotbraun gestrichelt. Die Art ist in einige 
Abarten aufgeteilt:

Kalanchoe pubescens var. alexiana Mann. et Boit. —  Madagaskar: 
Massiv von Andringitra. — Pflanze krautig, am Grunde mit wenigen Seiten-
sprossen, 25—35 cm lang; B. gestielt; Bl.St. dicht, Blumenkronröhre am 
Grunde 4 mm ∅, 14 mm lang, Zipfel 7 mm lang, stumpf, gelblichrot, auf den 
Zipfeln mit 5 roten Linien, der Kelch ziemlich groß.

Kalanchoe pubescens var. brevicalyx Mann. et Boit. — Zentral- und 
O-Madagaskar. — Pflanze robust, die ganze Behaarung rot; Bl. wie bei der 
var. typica, der Kelch verhältnismäßig klein.

Kalanchoe pubescens var. decolorata Mann. et Boit. — N-Madagaskar, 
bei Tananarive und Ambostra. — Pflanze wie die var. typica; Bl. verschieden-
farbig, gelb oder rosa, hell gestrichelt.

Kalanchoe pubescens var. grandiflora Mann. et Boit. — Zentral- und 
O-Madagaskar, zwischen Ambatomainty und Itremo, Umgegend von Ambo-
sitra, Fort Cernot. — Pflanze robust, Grundzweige kriechend; B. fast sitzend, 
15 cm lang, 9 cm breit, die ganze Pflanze rot behaart, auch die Bl., Bl. groß, 
30 mm lang, Zipfel 13 mm lang.

Kalanchoe pubescens var. subglabra Mann. et Boit. — Zentral-Mada-
gaskar, Fort Dauphin, Pointe Itaperina, Ifanadiana. — Die Abart ist ±  kahl.

Kalanchoe pubescens var. subsessilis Mann. et Boit. — SO-Madagaskar: 
Vondrozo, Provinz Farafangana. — Pflanze robust, Grundzweige ± kriechend; 
B. sitzend oder fast sitzend, 10—13 cm lang, 6—8 cm breit, die ganze Pflanze 
rot behaart, auch die Bl.; Bl. ähnlich wie bei der var. brevicalyx.

Kalanchoe pubescens var. typica Mann. et Boit. — Zentral- und O-Mada-
gaskar. — Bl.-Röhre 20 mm lang, Zipfel dreieckig, 5 mm lang, gelb-orange, 
rötlich gestrichelt.

Kalanchoe pubescens var. typica forma reducta Humbert. — Madagaskar: 
Umgegend von Kalambatitra. — Höhe der Pflanze 20 cm; B. 16 mm lang, 
6 mm breit; Bl. wie bei der var. typica.

Kalanchoe pumila Baker (Abb. 784) (Kalanchoe multiceps Baker, Kal. 
brevicaulis Bak.) (Sekt. Eukalanchoe). — Zentral-Madagaskar. — Stengel ein-
fach, aufrecht, 10—20 cm hoch; B. gegenständig, gedrängt, sitzend, 20—25 mm 
lang, 15 mm breit, ei-rund, spitzlich, keilförmig in den Stiel verschmälert, im 
oberen Teil gekerbt, sehr fein mehlig weiß bereift; Bl. zahlreich, in endständiger 
traubiger Rispe von 4—6 cm ∅, Bl. rot-violett, Röhre krugförmig.

Kalanchoe quartiniana A. Rich. (Kalanchoe dyeri N. E. Br.) (Sekt. 
Eukalanchoe). — Abessinien, Nyassaland. — Ausdauernde Pflanze; B. kahl, 
gestielt, ei-länglich oder länglich, stumpf, gezähnt, 13—18 cm und mehr lang; 
Bl.-Kronröhre 33—45 mm lang.

Kalanchoe rhombopilosa Mann. et Boit. (Abb. 785) (Sekt. Eukalanchoe). 
Madagaskar. — Kleiner Strauch, wenig verästelt, kahl; B. ca. 1 mm lang ge-
stielt, keilförmig in den Stiel verschmälert, breit-dreieckig, oben gerundet und 
unregelmäßig buchtig gekerbt, 20 mm lang und breit, 2—3 mm dick, oberseits 
leicht hohl, rückseits gewölbt, grün-grau, silberschülfrig, mit roten Flecken 
besetzt. Abfallende B. wurzeln leicht und entwickeln bald junge Pflanzen.

Kalanchoe robusta J. B. Balfour (Sekt. Eukalanchoe). — Sokotra, auf 
Ebenen des äußersten Ostteiles. — Robuste, kahle Pflanze; B. kaum gestielt, 
elliptisch, stumpf, 45—67 mm lang, 30—37 mm breit, ganzrandig; Blumen-
kronröhre kaum verengt, 30—34 mm lang, Zipfel 8—10 mm lang, 3,7 mm breit.
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Kalanchoe robynsiana R. Hamet (Sekt. Eukalanchoe). — Belgisch-Kongo: 
Distrikt Haut Katanga: Chute de Lukefu; Galerie de la Lofoi. — Robust, 
Stengel aufrecht, 1,80—2,25 m hoch, kahl; B. oben fast gegenständig, un-
deutlich gestielt, schmal-eiförmig, oben stumpf, ganzrandig, 50 mm lang, 
20 mm breit; Bl.St. endständig, doldentraubig, vielblütig, 11—13,5 cm hoch, 
10,5—16 cm ∅, Bl. 7 mm lang gestielt, gelb.

Kalanchoe rohlfsii Engl. = Kalanchoe laciniata (L.) DC.
Kalancoe rolandi-bonapartei R. Hamet et H. Perr. de la Bath. (Kalanchoe 

tsaratananensis H. Perr. de la Bath., Bryophyllum tsaratananense (H. Perr. 
de la Bath.) Bgr., Kal. tsaratananensis E. Francois) (Sekt. Bryophyllum). — 

Zentral-Madagaskar. — Sukkulente Staude, robust, Stengel bis zu 2 m hoch, 
vielverzweigt, scheinbar kahl, jedoch sehr fein behaart; B. gestielt, ei-lanzettlich, 
15—25 cm lang, 5—7 cm breit, doppelt gekerbt-gezähnt; Bl.St. endständig, 
eine große Rispe bildend, Bl. becherförmig, Röhre 11—12 mm lang, orange-
farben, Zipfel eiförmig, 6 mm lang und breit.

Kalanchoe rosea Clarke = Kalanchoe laciniata (L.) DC.
Kalanchoe rosei R. Hamet et H. Perr. de la Bath. (Abb. 786) (Bryo

phyllum rosei (R. Hamet et H. Perr. de la Bath.) Bgr.) (Sekt. Bryophyllum). — 
Madagaskar. — Ausdauernde Pflanze, aber auch zweijährig, an trockenen 
Orten auch einjährig, Stengel aufrecht, bis 1,80 m hoch, unverzweigt; B. kreuz-
gegenständig, die Paare ± entfernt, Internodien 1—10 cm entfernt, B. viel-
gestaltig, meist lanzettlich oder länglich-lanzettlich, dreiteilig, 6—17 cm lang, 
6—15 cm breit, unregelmäßig buchtig gezähnt, schwach gefleckt, rückseits 

Abb. 784. Kalanchoe pumila Baker. 
Photo J. Marnier-Lapostolle.

Abb. 785. Kalanchoe rhombopilosa Mann. 
et Boit. Photo J. Marnier-Lapostolle.
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graugrün oder blaßrötlich, Endzipfel größer, dreieckig, stumpf, an den unteren 
Blättern wiederum dreiteilig, in den Kerben der B. Brutknospen; Bl.St. end-
ständig, 30—60 cm hoch, 15—30 cm breit, verzweigt, Bl. gestielt, kahl, fast 
glockig, Krone röhrenförmig, tiefrosa, 29 mm lang, Zipfel 6 mm lang und breit.

Kalanchoe rosei var. rosei Humbert. — SW-Madagaskar. — B. drei-
teilig-spießförmig oder wenig fiederschnittig.

Kalanchoe rosei var. seyrigi Mann. et Boit. — SW-Madagaskar: ca. 5 km 
nördlich von Fort Dauphin. — Pflanze robust, bis 1,80 cm hoch; Grundblätter 
wie beim Typ, Internodien 1—3 cm lang, Blattfläche lineal-lanzettlich, 40 bis 
50 mm lang, 5—6 mm breit, Ränder gezähnt-gesägt; Bl. groß.

Kalanchoe rosei var. variifolia Guill. et Humbert. — SW-Madagaskar: 
Behara. — Pflanze sehr robust; B. groß, lineal oder lineal-lanzettlich, 6—12 cm 
lang, 1—2 cm breit, stärker gezähnt, ±  tief eingeschnitten, Stiel 2 cm lang.

Kalanchoe rotundifolia Haw. (Sekt. Eukalanchoe). — Cape-Province; 
Sokotra. — Staude, mit schlanken Stengeln, bis 1,5 m hoch, ziemlich dicht 
beblättert; B. 2,5—3 cm lang, 1,5—2,5 cm breit, verkehrt-eiförmig oder ver-
kehrtlänglich, selten dreilappig, in den kurzen Stiel verschmälert, mit stumpfer 
Spitze, ganzrandig, graugrün; Bl. 12—13 mm lang, zinnoberrot.

Kalanchoe scandens (H. Perr. de la Bath.) Bgr. = Kalanchoe beauverdi 
R. Hamet.

Kalanchoe scapigera Welw. (Kalanchoe farinicea J. B. Balf.) (Sekt. 
Eukalanchoe). — Angola; Sokotra. — Pflanze kahl, kräftig, bis 40 cm hoch; 

Abb. 786. Kalanchoe rosei R. Hamet et H. Perr. de la Bath. Photo J. Marnier-Lapostolle.
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B. an der Spitze der Stengel gedrängt, sitzend, verkehrt-ei-rund, ganzrandig 
oder leicht ausgerandet, 20—27 mm lang, 10—20 mm breit, Kelchzipfel drei-
eckig, etwas kürzer als die Kelchröhre, Blumenkronröhre 12—15 mm lang, 
Zipfel 6,5—7 mm lang, bis 3 mm breit.

Kalanchoe schimperiana A. Rich. (Abb. 787) (Kalanchoe neumannii 
Engl., Cotyledon deficiens Höchst. et Steudel) (Sekt. Eukalanchoe). — 
Abessinien; Eritrea, Gallaland. — Aufrechte Pflanze; B. gestielt, behaart, 
rundlich eiförmig, stumpf, 5—6 cm lang und breit; Röhre der Blumenkrone 
40—80 mm lang.

Kalanchoe schizophylla (Bak.) Baill. (Kitchingia schizophylla Bak., 
Bryophyllum schizophyllum (Bak.) Bgr.) (Sekt. Bryophyllum). — Zentral-
Madagaskar. — Ausdauernde-Pflanze, Zweige holzig, kletternd, 6—8 m lang; 
B. kreuzgegenständig, gestielt, fiederschnittig, 8—10 cm lang, mit 6—8 Paaren 
zurückgeschlagener, fast ganzrandiger Abschnitte; Bl.St. vierästig, groß, 
nickend, Bl.-Krone 15 mm lang.

Kalanchoe schumacheri Koord. (Sekt. Eukalanchoe). — Heimat? — 
Aufrecht wachsende Pflanze, ca. 0,5 m hoch, kahl, blau; B. kreuzgegenständig, 
blau, 1—3(—4) cm lang gestielt, am Grunde keilförmig, Ränder doppelt ge-
sägt, selten gebuchtet und gelappt, 10 cm lang, 5 cm breit (selten 20 cm lang 
und 12 cm breit), fleischig, obere B. in die mehr linealen Hochblätter übergehend; 
Bl.St. endständig und aus den Achseln der oberen schmalen B., Bl. gelb, 

Abb. 787. Kalanchoe schimperiana A. Rich. Photo J. Marnier-Lapostolle.
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Kelch am Grunde vierteilig, Zipfel lanzettlich, Kronenröhre 1,5—2 cm lang, 
kahl, Zipfel lang lanzettlich.

Kalanchoe schweinfurthii Penzig = Kalanchoe laciniata (L.) DC.
Kalanchoe seilleana R. Hamet (Sekt. Eukalanchoe). — S-Afrika, Prieska. 

— Kalanchoe laciniata (L.) DC. nahestehend; B. verkehrt-länglich, ganzrandig 
oder seicht geschweift; Zipfel der Bl.-Krone so lang wie die Röhre.

Kalanchoe serrata Mann. et Boit. (Abb. 788) (Sekt. Bryophyllum). — 
Zentral-Madagaskar: Forst Alexis Razafinfrakoto, an der Kette des Idondy 
(massif de Andringitra). — Halbstrauch, überall kahl, dichte Büsche bildend, 
Zweige am Grunde kriechend, später aufrecht, 30—60 cm hoch, lnternodien 
3—4 cm lang; B. kreuzgegenständig, elliptisch bis oval, 40—60 mm lang, 
25—45 mm breit, oben gerundet, am Grunde mit kleinen Flügeln, Ränder 
gesägt-gezähnt, 3 mm dick, undeutlich gestielt, fast sitzend, bläulich, fein 
weißlich bereift, mit einigen rötlichen Flecken; Bl.St. endständig, kräftig, 
20—30 cm lang, Bl. röhrenförmig, 30 mm lang, 7 mm ∅, rot-orange.

Kalanchoe smithii R. Hamet. — Die Diagnose lag mir nicht vor.
Kalanchoe somaliensis Hook. f. (Abb. 789) (Sekt. Eukalanchoe). — 

O-Afrika. — Staude, vom Grunde aus verzweigt, Stämmchen dicht beblättert; 

Abb. 788. Kalanchoe serrata Mann. et Boit. Photo J. Marnier-Lapostolle.
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B. 16 cm lang, bis 10 cm breit, verkehrt-eiförmig, am Grunde verschmälert 
und dort mit abwärts gebogenen Öhrchen, die Ränder unregelmäßig gesägt-
gezähnt, grauweiß bereift, wenig braun gefleckt; Bl. ca. 8 cm lang, weiß. 
Wenigblütig.

Kalanchoe spathulata DC. = Kalanchoe tomentosa (L.) DC.
Kalanchoe spec. nov. (Abb. 790). — (Kult. Palmengarten Frankfurt-Main.)
Kalanchoe stapf ii R. Hamet et H. Perr. de la Bath. = Kalanchoe peltata 

var. stapfii (R. Hamet et H. Perr. de la Bath.) H. Perr. de la Bath.
Kalanchoe stenosiphon Britten = Kalanchoe laciniata (L.) DC.
Kalanchoe streptantha Baker (Abb. 791) (Kitchingia streptantha Bak., 

Bryophyllum streptanthum (Bak.) Bgr. (Sekt. Bryophyllum). — Zentral- und 

Abb. 789. Kalanchoe somaliensis Hook. f. Photo J. Marnier-Lapostolle.

Abb. 790. Kalanchoe spec. nov. Photo Kabel.
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W-Madagaskar. — Ausdauernde Pflanze, kahl, Stengel robust, 2—3 mm ∅, 
50—120 cm hoch, vom Grunde aus verzweigt; B. kreuzgegenständig, Inter-
nodien 8—10 cm lang, nach oben zu die B. fast rosettig gedrängt und dort die 
Internodien 1—2 cm lang; B. oval-lanzettlich, 4—13 cm lang, 1—7,5 cm breit, 
dem Ende zugespitzt, ganzrandig oder seicht geschweift, gestielt, wenig stengel-
umfassend, bläulich; Bl.St. endständig, doldentraubig, 15 cm groß, Bl. 30 bis 
35 cm lang, gelb.

Kalanchoe suarezensis H. Perr. de la Bath. (Abb. 792) (Bryophyllum 
suarezense (H. Perr. de la Bath.) Bgr.) (Sekt. Bryophyllum). — N-Mada-
gaskar. — Strauch, Stengel 40—60 cm hoch; B. dichtgestellt, 12—15 cm lang, 
groß und unregelmäßig gezähnt, graugrün, an der Spitze Brutknospen tragend; 
Bl.-Kelch rötlich-violett, Bl.-Röhre zylindrisch, 15 mm lang, Zipfel abstehend 
oder zurückgebogen, 10 mm lang.

Kalanchoe subpeltata Baker = Kalanchoe miniata Hilsenb. et Boj.
Kalanchoe sulphurea (Bak.) Bak. = Kalanchoe porphyrocalyx (Bak.) 

Baill.
Kalanchoe synsepala Baker (Abb. 793) (Sekt. Eukalanchoe). — Zentral-

Madagaskar. — Kurzstämmig, Stengel aufrecht, unten kahl, wenigblättrig, 
aus den Blattachseln mit einigen Brutpflänzchen; B. ei-spatelig, in den Stiel 
verschmälert, Blattstiel kurz oder bis 5 cm lang, oben gerundet, 6—14 cm lang, 

Abb. 791. Kalanchoe streptantha Baker. Photo J. Marnier-Lapostolle.
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4—5 cm breit, B. in der Trockenzeit sehr kurz gestielt, 4—5 cm lang und ebenso 
breit, oberseits rinnig, Ränder gewellt-gezähnt; Bl.St. lang, dünn, Stengel im 
oberen Teil drüsenhaarig, Bl.-Kronröhre ±  behaart, 8—9,5 mm lang, Zipfel 
verkehrt-eiförmig, bis 5,2 mm lang.

Kalanchoe teretifolia Deflers (Kalanchoe bentii C. H. Wight) (Sekt. 
Eukalanchoe). — S-Arabien, Sauba-Lauba. — Halbstrauch, mit 1 m hohem 
Stamm, grün, fleischig, kahl, im Alter korkig, Stengel einfach, robust, stiel-

rund, kahl, in den Bl.St. über-
gehend; B. kreuzgegenständig, 
dick, stielrund, fast dreieckig, ober-
seits wenig rinnig, etwas einge-
bogen, am Grunde etwas stengel-
umfassend, von der Mitte aus lang 
zugespitzt, am Ende stumpf ge-
stutzt, aufgerichtet, 35—40 cm 
lang, 1,5 cm dick, graugrün; Bl. 
kurz gestielt, Kelchblätter 9 bis 
10 mm lang, lanzettlich, zugespitzt, 

Krone weißlich, 25—30 mm lang, Zipfel 12—15 mm lang, innen papillös, 
Röhre am Grunde geschwollen.

Kalanchoe tetraphylla H. Perr. de la Bath. (Sekt. Eukalanchoe). — 
Madagaskar. — Kalanchoe synsepala Bak. nahestehend; Pflanze stets mit vier 
Blättern, diese 13—14 cm lang, weichhaarig, undeutlich gezähnt, drüsig be-
haart, zuletzt kahl; Bl.St. doldentraubig, achselständig.

Kalanchoe thyrsiflora Harv. (Abb. 794, 795) (Sekt. Eukalanchoe). — Cape-
Province, Transvaal. — Staude, Stengel bis 60 cm hoch, dicht beblättert; B. 
10—15 cm lang, 5—7 cm breit, oben stumpf gerundet, wie die Stengel dicht 
weiß bereift, die Ränder oft rötlich; Bl.St. rispig, Bl. 1,5 cm lang, gelb, Bl.-
Kronenröhre röhrig-krugförmig. — Als ein- und zweijährige Pflanzen sehr schön, 
die B. dann rosettenartig dichtstehend.

Kalanchoe tieghemi R. Hamet = Kalanchoe laxiflora Baker.
Kalanchoe tomentosa Baker (Abb. 357, 796) (oft fälschlich als Kalanchoe 

pilosa bezeichnet) (Sekt. Eukalanchoe). — Zentral-Madagaskar. — Strauch, bis 

Abb. 792. Kalanchoe suarezensis H. Perr. de 
la Bath. Photo J. Marnier-Lapostolle (B.).

Abb. 793. Kalanchoe synsepala Baker. 
Photo .J. Marnier-Lapostolle.
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50 cm hoch, von der Basis aus verzweigt, dichtblättrig; B. sitzend, kreuzgegen-
ständig, lang-oval, mit stumpfer Spitze, 7 cm lang, ca. 2 cm breit, oben rinnig-

Abb. 794. Kalanchoe thyrsiflora Harv.

Abb. 795. Kalanchoe thyrsiflora Harv. Photo J. Marnier-Lapostolle.
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hohl, unterseits kielartig gewölbt, Blattränder gerundet, besonders im oberen 
Teil sehr grob gesägt, das Blatt, wie die ganze Pflanze, mit dichtem, weißem 
Haarfilz überzogen, die Blattenden tief braun punktiert an den Zähnen.

Kalanchoe trichantha Baker (Kalanchoe brachycalyx Bak.) (Sekt. 
Eukalanchoe). — Madagaskar. — Stamm sehr dünn, aufrecht, stielrund; 
B. gegenständig, bis 5,5 cm lang gestielt, fleischig, lang-spatelig, 12—15 cm 
lang, 4—7 cm breit, grün, kahl, Ränder über dem unteren Drittel unregelmäßig 
scharf gesägt; Bl. in dichten traubigen Rispen von 3—5 cm ∅, Röhre 7—9 mm 
lang.

Kalanchoe tsaratananensis H. Perr. de la Bath. =  Kalanchoe rolandi-
bonapartei R. Hamet et H. Perr. de la Bath.

Kalanchoe tuberosa H. Perr. de la Bath. (Sekt. Eukalanchoe). — Mada-
gaskar. — Wurzelstock holzig-knollig, die ganze Pflanze mehlig bereift; B. ge-
schweift-gezähnt, 25—30 mm lang; Bl.St. trugdoldig, Bl. 4 cm lang, schön rosa.

Kalanchoe tubiflora (Harvey) R. Hamet (Abb. 797,798) (Bryophyllum tubi
florum Harvey, Kalanchoe delagoensis Eckl. et Zeyh., Bryophyllum delagoense 
(Eckl. et Zeyh.) H. Schinz., Kal. verticillata Scott-Elliot, Bryophyllum verti
cillatum (Scott-Elliot) Bgr., Geaya purpurea Const. et Poiss.) (Sekt. Bryo
phyllum). — In S-Madagaskar weit verbreitet. — Robuste Pflanze, kahl, bis 1 m 
hoch, Stengel aufrecht, nicht oder nur wenig verzweigt; B. kreuzgegenständig, 
fast zylindrisch, oberseits etwas rinnig, 4—6 mm breit und dick, an der Spitze 2 
bis 8 Kerben mit Brutknospen, die B. mit einigen rötlichbraunen Flecken; Bl.St. 
endständig, kompakt, vielblütig, bis 20 cm ∅, Bl. 6—20 mm lang gestielt, Kelch 
glockig, rötlich, Krone 20—24 mm lang, Zipfel 7—10 mm lang, rot bis violett.

Abb. 796. Kalanchoe tomentosa Baker.
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Kalanchoe uniflora (Stapf) R. Hamet (Kitchingia uniflora Stapf, Bryo
phyllum uniflorum (Stapf) Bgr., Kalanchoe ambrensis H. Perr. de la Bath., 
Bryophyllum ambrense (H. Perr. de la Bath.) Bgr.) (Sekt. Bryophyllum). — 
Madagaskar. — Epiphytisch wachsende Pflanze, Zweige 2 mm ∅, kriechend 
und wurzelnd, Zweige teilweise verlängert; B. kahl, fast sitzend oder kaum ge-
stielt, nicht stengelumfassend, verkehrt-ei-länglich oder länglich; 4—30 mm 
lang, 4—15 mm breit, sehr dick; Bl.St. fast endständig, armblütig, behaart, 
Bl. zu 1—3, Bl. 2 cm lang, glockig-krugförmig, 17 mm lang, 7—10 mm ∅, rot.

Kalanchoe uniflora var. brachycalyx Mann. et Boit. — Madagaskar: 
Becken des oberen Sambirano, zwischen Haut Sambirano und Haut Maivarano. 
— B. größer, länglich, 35 mm lang, 14 mm breit; Kelch kurz, glockig, Krone 
10—13 mm lang, 6 mm ∅.

Kalanchoe uniflora var. typica Mann. et Boit. (Abb. 799). — Madagaskar: 
Bergwälder von Ambre. — B. klein, fast kreisrund oder oval, 4—18 mm lang, 
4—15 mm breit; Bl.-Krone 11—19 mm lang.

Kalanchoe usambariensis Engl. et R. Hamet (Sekt. Eukalanchoe). — 
O-Afrika, Usambara. — Niedrige Pflanze; B. ganzrandig oder seicht buchtig, 
4—10 cm lang, bis 4,5 cm breit; Bl.St. drüsig, Drüsenhaare kurz, Röhre der 
Blumenkrone 10 mm lang, rot.

Abb. 797. Kalanchoe tubiflora (Harvey) R. Hamet.
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Kalanchoe vantieghemi R. Hamet = Kalanchoe beharensis E. Drake.
Kalanchoe vatrinii R. Hamet (Sekt. Eukalanchoe). — O-Afrika, Zambesi-

Gebiet. — Kalanchoe crenata Haw. nahestehend; B. verkehrt-ei-länglich, im 
oberen Teil gezähnt oder fiederschnittig; Bl.St. kahl oder behaart, aber nicht 
drüsig.

Kalanchoe velutina Welw. (Abb. 800) (Kalanchoe lateritia Engl., Kal. 
cuisini Dur., Kal. kirkii N. E. Br., Kal. angolensis N. E. Br.) (Sekt. Eukalan
choe). — Angola, Pungo Andongo; Kongo-Gebiet; Nyassaland; Tanganyika; 
Sanzibar. — Rhizom dick, fleischig, kriechend, sprossend, die ganze Pflanze 
einschl. der Bl. kurz behaart; untere B. länglich bis ei-lanzettlich, gebuchtet, 

J a c o b s e n , Sukkulente Pflanzen. Bd. II. 55

Abb. 798. Kalanchoe tubiflora (Harvey) R. Hamet. Photo Bertram.

Abb. 799. Kalanchoe uniflora (Srapf) R. Hamet var. typica Mann. et Boit.
Photo J. Marnier-Lapostolle.
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Abb. 800. Kalanchoe velutina Welw. Photo J. Marnier-Lapostolle.

Abb. 801. Kalanchoe waldheimii R. Hamet et H. Perr. de la Bath. 
Photo J. Marnier-Lapostolle.
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stumpf oder spitzlich, oben gekerbt, gerundet, 11 cm lang, in einen kurzen, 
stengelumfassenden Stiel verschmälert, bis 8 cm breit, obere B. lineal-lanzett-
lich, gerundet; Bl.St. endständig, gerundet, Hochblätter kurz, lineal, spitz, 
Bl. gelb, Bl.-Krone 12 mm lang.

Kalanchoe verticillata Scott-Elliot = Kalanchoe tubiflora (Harvey) 
R. Hamet.

Kalanchoe viguieri R. Hamet et H. Perr. de la Bath. (Sekt. Eukalan
choe). — Madagaskar. — Strauch, 100—120 cm hoch, weißwollig; B. gestielt, 
eiförmig, ganzrandig, 10—16 mm lang; Blumenkronenröhre 15—20 mm lang.

Kalanchoe waldheimii R. Hamet et H. Perr. de la Bath. (Abb. 801) 
(Sekt. Bryophyllum). — Zentral-Madagaskar: Umgegend von Betafo. — Halb-
strauch, kahl, Zweige zahlreich, am 
Grunde wenig kriechend, 20—40 cm lang; 
B. an der Mitte der Zweige gedrängt, 
kreuzgegenständig, flach, 3 mm dick, am 
Grunde mit kleinen Öhrchen und in den 
undeutlichen Stiel verschmälert, oval, 
oben gerundet, 10 cm lang, 2—4,5 cm 
breit, bläulich, mit wenigen roten Flecken, 
mit großen, rundlichen Kerben, mit nur 
wenigen Brutknospen; Bl.St. geteilt, Bl. 
6—17 mm lang gestielt, Kronenröhre 
30 mm lang, rosa.

Kalanchoe welwitschii Britten = 
Kalanchoe laciniata (L.) DC.

Kalanchoe zimbabwensis Rendle 
(Sekt. Eukalanchoe). — S-Rhodesia, auf 
Felsen am Chibopopo River; Zimbabwe. 
— Ausdauernde (?) oder einjährige 
Pflanze, aufrecht, papillös behaart, Sten-
gel ziemlich robust, einfach, 5 cm dick, 
B. gegenständig, untere B. ei-rundlich, 
fast sitzend, ca. 5 cm lang, 4 cm breit, 
Ränder undeutlich gebuchtet, an der 
Spitze abgerundet, obere B.-Paare fast 
lanzettlich, 4 cm lang, 1—3 cm breit, 
die Spitze stumpf, unten in den 7 mm 
langen Stiel verschmälert; Bl.St. halbrund, 6 cm ∅, wenigblütig, Bl. fastsitzend, 
der Kelch dicht papillös behaart, Kelchblätter ei-lanzettlich, fast spitz, Kronen-
röhre unter Mitte eingeschnürt, etwas papillös behaart, 85 mm lang, Zipfel 4, 
breit elliptisch, stumpf gespitzt, 4—5 mm lang, 3—5 mm breit, Bl. goldgelb.

Kinepetalum SCHLECHT.
Familie: Asclepiadaceae.
Heimat: S-Afrika.
Der Gattung Ceropegia nahestehend, durch die eigenartigen Blüten auf-

fallend. Kultur wie die südafrikanischen Ceropegia-Arten.
Kinepetalum schultzei Schltr. (Abb. 802) (Ceropegia phalangium Dtr.). — 

SW-Afrika: Gr.-Namaland: Okakuja Grossarth; Platte bei Rehoboth; Stein-
hausen bei Gobabis. — Knolle glatt, 8 cm ∅, 4—5 cm hoch; Stengel zahlreich, 
aufrecht, fast 1 m hoch, falsch-dichotom verästelt, stielrund, fein behaart, hell-

 55*



860 VI. Die sukkulenten Pflanzen und ihre Familien

grauviolett, Internodien 2—5 mm lang; B. schmal-lineal, rinnenförmig ge-
bogen, 4—6 cm lang, 1—2 mm breit, stumpf gespitzt, fein behaart, grün; 
Bl. zu 1—2, 12—17 mm lang gestielt, Röhre 3 mm lang, glockig, 3 mm ∅, 
in 3 cm lange, fadendünne, graugrüne, abstehende Zipfel auslaufend, Röhre 
innen mit violetten Haaren, weißlich, grün gefleckt. Die Knolle ist geröstet 
eßbar.

Kleinia L.
Familie: Compositae.
[Siehe die Bemerkung bei Senecio (Tourn.) L.]
Kleinia acaulis DC. = Senecio acaulis (L. f.) Sch. Bip.
Kleinia aizoides DC. = Senecio aizoides (DC.) Sch. Bip.
Kleinia amaniensis (Engl.) Bgr. = Senecio amaniensis (Engl.) Jacobs.
Kleinia anteuphorbium DC. = Senecio anteuphorbium (L.) Sch. Bip.
Kleinia archeri Compt. = Senecio archeri (Comp.) Jacobs.
Kleinia articulata Haw. = Senecio articulatus (L. f.) Sch. Bip.
Kleinia breviscapa DC. = Senecio breviscapus (DC.) Jacobs.
Kleinia cana DC. = Senecio quinquangulatus (DC.) Sch. Bip.
Kleinia cephalophora Compt. = Senecio cephalophorus (Compt.) Jacobs.
Kleinia chordifolia Hook. f. = Senecio chordifolius (Hook. f.) Jacobs.
Kleinia crassifolia Bak. = Othonna carnosa Less.
Kleinia crassulaefolia DC. = Senecio crassulaefolius (DC.) Jacobs.
Kleinia cylindrica Bgr. = Senecio cylindricus (Bgr.) Jacobs.
Kleinia f icoides Haw. = Senecio ficoides (L.) Sch. Bip.
Kleinia fulgens Hook. f. = Senecio fulgens Nich.
Kleinia galpinii Hook. f. = Senecio galpinii (Hook. f.) Jacobs.
Kleinia gomphophylla Dtr. = Senecio herreianus Dtr.
Kleinia gonoclada DC. = Senecio radicans (L. f.) Sch. Bip.
Kleinia grantii Hook. f. = Senecio grantii (Hook. f.) Sch. Bip.
Kleinia hanburyana (Dtr.) Bgr. = Senecio hanburyanus Dtr.
Kleinia haworthii DC. = Senecio haworthii (Haw.) Sch. Bip.
Kleinia herreianus Dtr. = Senecio herreianus Dtr.
Kleinia humbertii Guill. = Senecio humbertii (Guill.) Jacobs.
Kleinia kleinioides (Sch. Bip.) M. T. Taylor = Senecio longiflorus var. 

violaceus (A. Berg.) E. A. Bruce.
Kleinia longiflora DC. = Senecio longiflorus (DC.) Oliv. et Hiern.
Kleinia madagascariensis Humb. =  Senecio madagascariensis (Humb.) 

Jacobs.
Kleinia mandraliscae Tin. = Senecio mandraliscae (Tin.) Jacobs.
Kleinia michelii hort. = Senecio articulatus (L. f.) Sch. Bip.
Kleinia neriifolia Haw. = Senecio kleinia (L.) Less.
Kleinia odora DC. = Senecio odorus (Forsk.) Sch. Bip.
Kleinia ovoidea Compt. = Senecio ovoideus (Compt.) Jacobs.
Kleinia pendula DC. = Senecio pendulus (Forsk.) Sch. Bip.
Kleinia pinguifolia DC. = Senecio pinguifolius (DC.) Jacobs.
Kleinia polycotoma Chiov. = Senecio polycotomus (Chiov.) Jacobs.
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Kleinia (?) pugioniformis DC. ist möglicherweise ein Cotyledon.
Kleinia pteroneura DC. = Senecio anteuphorbium (L.) Sch. Bip.
Kleinia pusilla Dtr. = Senecio pusillus Dtr.
Kleinia radicans (L. f.) = Senecio radicans (L. f.) Sch. Bip.
Kleinia repens Haw. = Senecio repens (L.) Jacobs.
Kleinia rigida (Thunbg.) DC. = Senecio rigidus (Thunbg.) Jacobs.
Kleinia semperviva DC. = Senecio sempervivus (DC.) Sch. Bip.
Kleinia stapeliiformis (Phill.) Stapf. =  Senecio stapeliaeformis Phill.
Kleinia subradiata DC. = Senecio subradiatus (DC.) Jacobs.
Kleinia talinoides DC. = Senecio talinoides (DC.) Jacobs.
Kleinia tomentosa Haw. = Senecio haworthii (Haw.) Sch. Bip.
Kleinia violacea Bgr. = Senecio longiflorus var. violaceus (A. Bgr.) 

E. A. Bruce et Hutchinson.

Kitchingia BAK.
Kitchingia (Bak.) Boit. et Mannoni = Sektion der Gattung Kalanchoe 

Andans.
Familie: Crassulaceae.
Kitchingia amplexicaulis Bak. = Kalanchoe campanulata (Bak.) Baill.
Kitchingia campanulata Bak. = Kalanchoe campanulata (Bak.) Baill.
Kitchingia gracilipes Bak. = Kalanchoe gracilipes (Bak.) Baill.
Kitchingia laxiflora Bak. = Kalanchoe laxiflora Bak.
Kitchingia mandrakensis (H. Perr. de la Bath.) Bgr. = Kalanchoe 

peltata var. mandrakensis H. Perr. de la Bath.
Kitchingia miniata Bak. = Kalanchoe miniata Hils. et Boj.
Kitchingia panduriformis Bak. = Kalanchoe campanulata (Bak.) Baill.
Kitchingia parviflora Bak. = Kalanchoe campanulata (Bak.) Baill.
Kitchingia peltata Bak. = Kalanchoe peltata (Bak.) Baill.
Kitchingia peltata var. stapf ii (R. Hamet et H. Perr. de la Bath.) Bgr. 

= Kalanchoe peltata var. stapfii (R. Hamet et H. Perr. de la Bath.) H. Perr. 
de la Bath.

Kitchingia porphyrocalyx Bak. = Kalanchoe porphyrocalyx (Bak.) Baill.
Kitchingia schizophylla Bak. = Kalanchoe schizophylla (Bak.) Baill.
Kitchingia streptantha Bak. = Kalanchoe streptantha Bak.
Kitchingia sulphurea Bak. = Kalanchoe porphyrocalyx (Bak.) Baill.
Kitchingia uniflora Stapf. = Kalanchoe uniflora (Stapf.) R. Hamet.

Lenophyllum ROSE.
Familie: Crassulaceae.
Heimat: Mexiko, Texas, California.
Kahle, rasenbildende Stauden. Blätter gegenständig, rosettenartig stehend, 

fleischig; blühende Stengel endständig, ±  dicht beblättert. Blüten einzeln 
oder zu wenigen in gleichhohen, einseitigen Trauben oder Ähren, gelb.

Der Gattung Echeveria nahestehend, Kultur wie diese.
Lenophyllum acutifolium Rose. — California, Monterey. —  Bis 10 cm 

hoch werdend; B. lanzettlich, spitz, oberseits rinnig; Bl. zahlreich, grünlichgelb.
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Lenophyllum guttatum Rose. (Sedum guttatum Rose). — Mexiko, Sal-
tillo. — B. breit ei-lanzettlich, gespitzt, graugrün, braun gefleckt, 2—3 cm 
lang, dick, oberseits breit rinnig; Bl.St. 3—4 cm lang.

Lenophyllum pusillum Rose (Abb. 803). — Mexiko. — B. 8—16 mm lang, 
schmal, spitz, oberseits gefurcht, rückseits gekielt, fleischig, schmutzig rötlich-

grün, leicht abfallend und wurzelnd; Bl. 
einzeln, Stengel 4—5 cm hoch, gelb, im 
Sommer.

Lenophyllum weinbergii Britt. — Mexiko, 
Coahuila. — B. sehr stumpf und breit, gegen 
den Stiel stielartig zusammengezogen, breit-
rinnig, 15 mm lang, fast ebenso breit.

Lenophyllum texanum ( J. G. Smith) Rose 
(Sedum texanum J. G. Smith, Villadia texana 
Rose). — Texas. — Pflanze bis zu 10 cm 
hoch; B. verkehrt-eiförmig oder ei-lanzettlich 
oder ei-lanzettlich-dick; Bl. zahlreich, rötlich.

Leptoaloe STAPF.
L e p toa l o e  (Stapf.) Bgr. = Sektion 3 der 

Gattung A l o e  L.
Familie: Liliaceae.
Leptoaloe albida Stapf. = Aloe albida 

(Stapf.) Reyn.
Leptoaloe blyderivierensis Groenw. = Aloe minima var. blyderivierensis 

(Groenw.) Reyn.
Leptoaloe minima (Bak.) Stapf. = Aloe minima Bak.
Leptoaloe myriacantha (Haw.) Stapf. = Aloe myriacantha (Haw.) R. et S.
Leptoaloe parviflora (Bak.) Stapf. = Aloe parviflora Bak.
Leptoaloe saundersiae Reyn. = Aloe saudersiae (Reyn.) Reyn.

Leptogyne DC.
Familie: Compositae.
Leptogyne gigantea Kellog = Coreopsis gigantea (Kellog) Hall.

Lewisia PURSH.
Familie: Portulaceae.
Lewisia-Arten sind ausdauernde Pflanzen (Stauden) von ±  xerophytischem 

Charakter, zum Teil sind der Wurzelstock, zum Teil auch die Blätter etwas 
sukkulent. Die Pflanzen stammen aus dem pazifischen N-Amerika, einige 
wachsen auch in Zentral-Amerika und Bolivien. Aus ± dickem Wurzelstock 
entspringen ± dichte Rosetten von ± fleischigen oder lederartigen, linealen bis 
spateligen Blättern. Einige Arten sind immergrün, andere krautig. Die Blüten 
sind sehr schön, etwas durchscheinend, weiß. Zum Teil sind die Pflanzen im 
Steingarten zu verwenden. Nähere Angaben über Lewisia sind in Stauden-
büchern nachzulesen.

Lewisia rediviva Pursh. (Abb. 804). — Westl. N-Amerika. — Stengellose 
Staude mit dickem Wurzelstock; B. in dichter, dem Boden aufliegender Rosette, 
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länglich-lineal, fast stielrund, 5—9 cm lang, graugrün; Bl. zu 2—3 auf 2—5 cm 
langem Schaft, mit 3—16 Kronenblätter, 5—7 cm ∅, hellrosa oder weiß, im 
Sommer. — Für sonnige Lagen im Steingarten zu verwenden. Anzucht aus 
Samen.

Litanthus HARVEY.
Familie: Liliaceae.
Litanthus pusillus Harvey (Abb. 805). — S-Afrika. — Ausdauernde 

Pflanze mit kugeliger Zwiebel von ca. 10 mm ∅. Kurz vor Beendigung der 
Ruhezeit entwickeln sich aus der Zwiebel dünne, einfache Blütenschäfte von 

Abb. 804. Lewisia rediviva Pursh. (Aus Pareys Blumengärtnerei.)

Abb. 805. Litanthus pusillus Harvey.
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2—3 cm Höhe, ohne Blätter, mit einer kleinen, nickenden, weißen Blüte an 
der Spitze. Später erscheinen einige linealische bis fadenförmige Blätter von 
ca. 3—4 cm Länge. Die Pflanze bildet leicht Samen, aus denen sich ohne große 
Mühe wieder neue Pflanzen ziehen lassen. Kultur in sandig-lehmiger Erde. 
Ruhezeit im Sommer.

Lobelia L.
Familie: Campanulaceae.
Lobelia rhynchopetala (Höchst.) Hemsl. (Abb. 806). — Abessinien; Tan-

ganyika: am Kilimanjaro. — Eigenartige Stammsukkulente, die keine Ähn-
lichkeit mit den sonst bekannten, krautigen Lobelien hat. Säulenstamm 4 bis 
5 m hoch, in 5—8 Jahren schenkeldick werdend, oben mit einem Schopf großer, 
breit-linealer Blätter. Blütenstand 4—5 m hoch. Wohl kaum in Kultur.

Lomataloe × GUILL.
Familie: Liliaceae.
Gattungsbastard: Lomatophyllum ×  Aloe.
Kultur wie Aloe, wärmebedürftiger.
Lomataloe ×  hoyeri (Radl.) Guill. (Aloe hoyeri ×  Radl.). — Hybride: 

Lomatophyllum purpureum (Lam.) Th. Dur. × Aloe serrulata (Ait.) Haw. 
Rosette verlängert, 10 cm hoch, 15 cm ∅; B. fünfzeilig-spiralig angeordnet, 
10—16 cm lang, am Grunde 3—4 cm breit, am Grunde sehr fleischig, plötzlich 
lang zugespitzt und gebogen, trübgrün, ungefleckt, undeutlich gestreift, ober-
seits am Grunde hohl, dem Ende zu rinnig, rückseits gewölbt, Ränder mit 
knorpeliger, fein gezähnelter Kante. Es ist sehr zweifelhaft, ob die Eltern 
von Radler richtig erkannt worden sind.

Lomateria × GUILL.
Familie: Liliaceae.
Gattungsbastard: Lomatophyllum ×  Gasteria.
Kultur wie Gasteria, etwas wärmebedürftiger.
Lomateria ×  gloriosa (Radl.) Guill. (Aloe gloriosa ×  Radl.). — Bastard: 

Lomatophyllum purpureum (Lam.) Th. Dur. × Gasteria maculata (Thunbg.) 
Haw.

Abb. 806. Lobelia rhynchopetala (Hochst.) Hemsl.
(Nach Photo von Prof. Dr. Rosen, in: Das Leben der Pflanzen, VI, 1913.)



 Lomatophyllum 865

Lomatophyllum WILLD.
Familie: Liliaceae.
Heimat: Madagaskar, Insel Mauritius.
Der Gattung Aloe nahestehend. Strauchig bis baumartig. Blätter an den 

Zweigspitzen in gedrungener Rosette, ±  fleischig, aloeblättrig; Blütenstand 
einfach bis verzweigt, traubig, vielblütig. — Kultur wie Aloe, aber im tempe-
rierten Warmhaus.

Lomatophyllum borbonicum Willd. =  Lomatophyllum purpureum (Lam.) 
Th. Dur.

Lomatophyllum antsingyense Leandri. — W-Madagaskar: Wälder von 
Antsigny. — Niedrige Pflanze, Stamm 40—50 cm lang, 1 cm oder mehr dick; 
B. wenig zahlreich, 2—3 cm entfernt, Blattscheide mit ca. 20 großen, stark 
hervortretenden Rippen, 30—50 cm lang, 2 cm breit, weiß gefleckt, Zähnchen 
bis 1 mm lang, 10 mm entfernt; Bl.St. einfach, 10—12 cm hoch, mit 15—30 
roten Blüten.

Lomatophyllum citreum Guill. (Abb. 807). — Madagaskar. — Stammlos; 
B. zu 16, am Ende etwas gedreht, 28 cm lang, am Grunde der Pflanze 25 cm 
lang, dünn, dunkelgrün, Randzähnchen dreieckig, ca. 3 mm lang, 1—2 mm 
entfernt, am Ende der Zähnchen mit kleinem Stachelspitzchen; Bl. zu 20, 
gelblichgrün.

Lomatophyllum macrum (Haw.) Salm. ex Roem. et Schult. (Abb. 808) 
(Aloe macrum Haw.). — Madagaskar; Insel Mauritius. — Strauchig; Stämm-
chen 30 cm hoch; B. zahlreich, schmal-schwertförmig, lang zugespitzt, 30 bis 
35 cm lang, 3 cm breit, oberseits hohl, grün, Zähnchen klein, hornig-rot.

Lomatophyllum marginatum Hoffmgg. =  Lomatophyllum purpureum 
(Lam.) Th. Dur.

Lomatophyllum occidentale H. Perr. de la Bath. — W-Madagaskar: 
Boina, Marovonay, Ankarafantsika, Mejunga, Plateau d’Ankara. — Stammlos 

Abb. 807. Lomatophyllum citreum Guill. Photo J. Marnier-Lapostolle.
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oder kurzstämmig, bis 1 m hoch, 6—10 cm ∅; B. zu 15—20, steif, zurück-
gebogen, oberseits hohl, 80—100 cm lang, 10—12 cm breit, am Grunde ver-
schmälert, Ränder mit 4 mm langen, dreieckigen Zähnchen, diese 6—25 mm 
voneinander entfernt, zwischen den Zähnchen kleine Buchten; Bl.-Stände 2—5 
an einer Pflanze, mit 3—4 Ästen, Bl.-Traube dicht, mit 50—80 Bl.

Lomatophyllum oligophyllum (Baker) H. Perr. de la Bath. (Aloe oligo
phyllum Baker). — Zentral-Madagaskar. — Stamm dünn, verlängert; B. wenig 
zahlreich, 2—4 in der Rosette, länglich, 40—50 cm lang, 12—15 mm breit, 
zugespitzt, der Rand mit 1—3 mm langen, grünen Zähnchen, die 12—15 mm 
voneinander entfernt stehen; Bl.St. einfach, 15—20 cm hoch, Bl. unbekannt.

Lomatophyllum orientale H. Perr. de la Bath. (Abb. 809). — O-Mada-
gaskar: Dünen zwischen Loholoka und Mananjary und nahe der Mündung 
des Matitana. — Ähnlich Lomatophyllum occidentale; stammlos; B. mehr zu-
gespitzt, die Spitze stärker, stärker gerundet und die B. dichter stehend.

Lomatophyllum prostratum H. Perr. de la Bath. — W-Madagaskar: bei 
Ikavo, am Fluß Makambahy bei Rodo. — Pflanze durch Sprossung klumpen-
bildend; Blattrosetten dicht, mit 12—30 Blättern, dicht dem Erdboden auf-
liegend, B. schwärzlich, weiß gefleckt, 15—20 cm lang, 15—20 mm breit, 
dünn, zugespitzt, gezähnt, Zähne weiß, dreieckig, 5—15 mm entfernt, nach 
unten zu etwas genähert; Bl.St. 12 cm hoch, wenigblütig.

Lomatophyllum purpureum (Lam.) Th. Dur. (Aloe purpureum Lam., 
Dracaena marginata Ait., Aloe marginata Willd., Lomatophyllum marginatum 
Hoffmgg., Aloe marginalis D C., Lom. horhonicum Willd., Lom. aloiflorum 
Nichols., Phylloma aloiflorum Ker., Phylloma horhonicum Haw., Aloe den
tata Pers.). — Madagaskar; Insel Mauritius; Insel Aldobra. — Den Aloe sehr 
ähnlich, fast baumartige Pflanze. Stamm aufrecht, verholzend, bis 2 m hoch 
werdend; B. zahlreich, gedrängt, rosettig stehend, bis 80 cm lang, 8—10 cm 

Abb. 808. Lomatophyllum macrum (Haw.) Salm. Photo J. Marnier-Lapostolle.
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breit, lineal-lanzettlich, am Ende zurückgebogen, oben rinnig, fleischig-ledrig, 
kräftig grün, rot gerandet und hornig gezähnt; Bl.St. 50—60 cm hoch, Bl.-
Traube mit zahlreichen, hängenden, gelbroten Bl. (Bastarde dieser Art mit 
Aloe oder Gasteria s. unter Lomataloe × und Lomateria × .)

Lomatophyllum roseum H. Perr. de la Bath. — Zentral-Madagaskar: 
Tananarive, in den Gärten kultiviert; Tal des Sahamarina, bei Bevalanira; 
O-Madagaskar: Antetezatany, bei Sevazy. — Stammlos; Blattrosette mit 
12—15 zurückgebogenen Blättern; B. 30—45 cm lang, 2,5—3 cm breit, dünn, 
beulig, dem Grunde zu verschmälert, an den Buchten mit spitzen, braunen, 
dreieckigen, 5 mm langen, 6—18 mm entfernten Zähnchen; Bl.St. einfach oder 
mit 2—3 Ästen, 25—30 cm hoch, mit 25—30 rosa Bl.

Lomatophyllum rufocinctum (Haw.) Salm. ex Roem. et Schult. (Aloe 
rufocinctum Haw.). — Insel Mauritius. — Ähnlich Lomatophyllum, purpureum 
(Lam.) Th. Dur.; B. aufrecht übergebogen, riemenförmig-lanzettlich, zugespitzt, 
grün, oberseits hohl, Zähne hornig-rosa.

Lomatophyllum sociale H. Perr. de la Bath. — Westl. Madagaskar: 
Wälder von Analamaitso; hohes Becken von Bemarivo. — Stengel zahlreich, 
am Grunde niederliegend, 30 cm lang, mit 14—16 Blättern; B. unten 2 cm ent-
fernt; andere B. rosettiggestellt, B. etwas steif und dick, flach, 30—40 cm lang, 
10—15 mm dick, am Grunde verschmälert, mit rundlichen Buchten, an den 
unteren Buchten die Zähnchen zu 3, davon das mittlere Zähnchen größer, 
andere Zähnchen 3 mm lang, 12 mm entfernt; Bl.St. 15—25 cm hoch, Bl. rot-
karmin.

Lomatophyllum viviparum H. Perr. de la Bath. — Madagaskar: Sambi-
rano: bei Migioko, im Tal des Sambirano. — Stamm kurz und niederliegend; 
Blattrosette mit 12—15 etwas steifen Blättern und einigen Bl.-Ständen mit 
Bulbillen; B. 45—55 cm lang, 2,5—3,5 cm breit, am Grunde verschmälert, 
Buchten mit 3 Stacheln, davon der mittlere Stachel länger als die anderen, 
sonst die Stacheln 1 mm lang, dicht gestellt; Bl.St. einfach, 50—80 cm hoch.

Abb. 809. Lomatophyllum, orientale H. Perr. de la Bath. mit Früchten. 
Photo J. Marnier-Lapostolle (B.).
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Luckhoffia WHITE et SLOANE.
Familie: Asclepiadaceae.
Der Gattung Hoodiopsis nahestehend. Vielleicht Hybride zwischen Hoodia 

und einer Caralluma oder vielleicht zwischen Stapelia arenosa Luckh. und 
Stapelia stultitoides Luckh. (nach Luckhoff).

Luckhoffia beukmanii (Luckh.) W. et S. (Stapelia beukmanii Luckh. (in 
South Africa Garden, 1934, p. 100)). — Clanwilliam-Distrikt: Pakhuis Mts., 
am Wege zwischen Clanwilliam und Calvinia. — Stämmchen aufrecht, gedrängt, 
am Grunde sprossend, bis zu 75 cm lang, 3 cm ∅, achtkantig, Kanten in zu-
sammengedrückte Warzen aufgelöst, bei jüngeren Sprossen diese mit kurzem 

Stachel, graugrün, fein behaart; Bl. zu 2—3 an der Spitze der Sprosse, 3 cm 
lang gestielt, Krone 6—6,5 cm ∅, bis zur Hälfte fünfspaltig, der verwachsene 
Teil flach, außen kahl, grün oder hellrosa, innen papillös, Papillen mit waage-
rechten, schwarzen Härchen, Zipfel mit je 3 Längsrippen, verwachsener Teil 
und unterer Teil der Zipfel braun, gelb gefleckt, obere Hälfte einfach braun, 
Zipfel 18 mm lang, unten ebenso breit, zugespitzt, Ränder zurückgebogen, mit 
einigen Wimperhaaren. Kultur wie Hoodia.

Manfreda SALISB.
Familie: Agavaceae.
Manfreda brachystachys (Cav.) Rose = Agave brachystachys Cav.
Manfreda brunnea (S. Wats.) Rose = Agave brunnea S. Wats.
Manfreda debilis Rose = Agave debilis (Rose) Bgr.

Abb. 810. Momordica rostrata A. Zinn. Standortsaufnahme, Kenya Colony, bei Magadi.
Photo P. R. O. Bally.
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Manfreda elongata Rose = Agave gracillima (Rose) Bgr.
Manfreda guttata ( Jacobi et Bouche) Rose = Agave guttata Jacobi et 

Bouche.
Manfreda jaliscana Rose = Agave jaliscana (Rose) Bgr.
Manfreda maculata Rose = Agave pubescens Rgl.
Manfreda oliverana Rose = Agave oliverana (Rose) Bgr.
Manfreda planifolia (S. Wats.)Rose = Agave planifolia S. Wats.
Manfreda pratensis Rose = Agave pratensis (Rose) Bgr.
Manfreda revoluta Rose = Agave revoluta (Rose) Klotzsch.
Manfreda singuliflora (S. Wats.) Rose = Agave singuliflora (S. Wats.)Bgr.
Manfreda undulata (Klotzsch) Rose = Agave undulata Klotzsch.
Manfreda variegata ( Jacobi) Rose = Agave variegata Jacobi.
Manfreda virginica (L.) Salisb. = Agave virginica L.

Meleuphorbia AIT.
Siehe die Anmerkung bei Euphorbia meloformis hort.

Mesembryanthemaceae
(Familie) s. Band III.

Modecca LAM.
Siehe A d e n i a  Forsk.

Momordica L.
Familie: Cucurbitaceae.
Tropische Schlingpflanze von krautigem Charakter, eine Art als Sukkulente 

bekannt. Kultur im warmen Sukkulentenhaus.
Momordica rostrata A. Zinn. (Abb. 810). — O-Afrika, in trockenen 

Gegenden verbreitet. — Der fleischige, unregelmäßig-rissige Stamm dieser 
Pflanze findet sich am Grunde von Sträuchern, oft zur Hälfte im Boden sitzend; 
Zweige lang, dünn, kletternd, dicht beblättert; Bl. dunkelgelb. B. in der 
Ruhezeit abfallend. — Kultur wie Adenia. Anzucht aus Samen.

Monadenium PAX.
Familie: Euphorbiaceae.
Heimat: Östl. Tropisch-Afrika, Belgisch-Kongo, Abessinien, Britisch-

Somaliland.
Ausdauernde, sukkulente Pflanzen, bis 65 cm hoch, mit meist zylindrischem 

Sproß und Ästen, mit kantigen Warzen dicht bedeckt, dornenlos oder mit 
kleinen Dornen, oft mit knolligen oder auch holzigen Wurzeln; Blätter wechsel-
ständig, ±  fleischig, später abfallend, die Ränder meist wellig oder gesägt; 
Blüten unscheinbar, ähnlich wie bei Euphorbia. —  Kultur wie Euphorbia, noch 
mehr wärmebedürftig.

Monadenium aculeolatum Pax (Abb. 811). — Tanganyika: Buschsteppe 
bei Lembani. — Unvollkommen bekannte Art; junge Sprosse mit spitzen 
Dornen.

Monadenium asperrimum Pax. — Tanganyika: ostafrikanischer Graben, 
Ngaruka. — Unvollkommen bekannte Art, Monadenium aculeolatum Pax 
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nahestehend; Äste bereift, kahl, mit kurzen Dornen; B. lanzettlich bis schmal 
elliptisch, Ränder ausgenagt-gesägt.

Monadenium ellenbeckii N. E. Br. (Abb. 812). —  Kenya Colony: am 
Fuße des Matsabil-Berges; Gallaland: Borau; Tarro Gumbi. — Stämmchen 
fleischig, 18—36 cm hoch, zylindrisch, mit zahlreichen hervorstehenden Warzen 
oder Blattnarben, seitlich der Warzen mit 1 oder 2 schwarzen Dornen und 
oft ein weiterer Dorn in den Achseln, Warzen in spiraligen Reihen stehend; 
B. unbekannt; Bl. einzeln aus den Achseln der Blattnarben, gestielt.

Monadenium erubescens N. E. Br. (Abb. 813). — Abessinien und Boran-
Land; Britisch-Somaliland: Wagga Mountains. — Wurzelstock fleischig, mit 
einjährigen Stämmchen, 5—12 cm hoch, einfach, aufrecht, krautig oder fast 
fleischig, am Grunde 2—4 cm dick, sehr fein behaart; B. wechselständig, fast 
sitzend, steif, 2—3 cm lang, 1—2 cm breit, spatelförmig-eiförmig oder breit-
eiförmig bis elliptisch oder ei-rund, spitz oder kurz zugespitzt, Ränder wellig 
oder kraus, beiderseits fein behaart, purpurn oder bräunlich, oberseits mit 

Abb. 811. Monadenium aculeolatum Pax. Photo P. R. O. Bally.
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blaßgrünen Adern; Bl.-Stände einzeln aus den Achseln der oberen B., mit 
3 Bl., einen kurzen, kompakten Büschel bildend.

Monadenium guentheri Pax (Abb. 814). — Tanganyika: unweit der Buru-
berge, Steppe bei Make tan. — Stämmchen 15—20 cm hoch, ca. 25 mm ∅, 
unverzweigt, fleischig, zylindrisch, würfelig-warzig, Warzen stark hervortretend, 
leicht gebogen, ca. 10 mm lang, mit 1—3 Dornen um die Blattbasis oder Blatt-
narbe, der mittlere Dorn herabgebogen, die seitlichen Dornen aufrecht; B. 
sitzend, 4,5 cm lang, 4 mm breit, lineal-lanzettlich, spitz, fleischig, mit ein-
gebogenen Rändern; Bl.St. aus den Achseln der Warzen mit 1—2 Bl., Bl.-
Stiele abgeflacht, fleischig.

Monadenium heteropodum N. E. Br. (Euphorbia heteropodum, Pax). — 
Tanganyika: Pangani (Unguu), untere Abhänge der Mbalu Mountains. — 
Stämmchen aus dickem Wurzelstock, 20—25 cm hoch, 2—2,5 cm ∅, unver-
zweigt, fleischig, mit hervorspringenden Warzen, Warzen rhombisch-vierkantig 
im unteren Teil, oben sechskantig, meist mit 2—3 sehr kurzen Dornen um die 
Blattbasis oder Blattnarbe; B. fleischig, abfallend, ca. 22 mm lang und fast 
so breit, rhombisch-spatelig, stumpf gerundet, mit kleinem Spitzchen, in den 
kurzen Stiel verschmälert, Ränder im oberen Teil gesägt; Bl. unbekannt.

Monadenium lugardae N. E. Br. (Abb. 815, 816). — Bechuanaland: Ngami-
land, Kwebe Hills; Transvaal: Zoutpansberg-, Lydenburg-, Pietersburg-
Distrikt; Natal: Zululand, Ubombo-Distrikt. — Stachellose Sukkulente; Stämm-
chen einfach oder nahe der Basis verzweigt, fleischig, rund, 10—60 cm hoch, 
25 mm ∅, aufrecht oder niederliegend-aufgerichtet, mit rhombisch-sechs-
kantigen Feldern, diese oft warzig erhaben, glatt; B. sukkulent, zu 5—20 an 
den Enden der Sprosse, abfallend, 2—9 cm lang, 0,5—3 cm breit, spatelig bis 

Abb. 812. Monadenium ellenbeckii N. E. Br. Photo P. R. O. Bally.
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eiförmig, stumpf, oft wenig gespitzt, mit kleinem, braunem Spitzchen, der 
obere Rand etwas kraus.

Monadenium reflexum Chiov. — Abessinien, Somaliland. — Rasenbildend, 
Stämmchen 4—20 cm lang, später aufgerichtet, stielrund, meist blattlos, im 
oberen Teil dicht mit 10—20 mm langen Warzen bedeckt, im unteren Teil die 
Warzen kleiner, Warzen rhombisch, 1,5—2 mm dick.

Monadenium schubei (Pax) N. E. Br. (Euphorbia schubei Pax). — Tan-
ganyika: Steppe bei Uhehe am Fluß Lukosse; Kenya Colony: Pare Hills, nahe 
Makanta; S-Rhodesia: Mtoko-Distrikt. — Dornige, kleine Sukkulente, ca. 15 bis 
45 cm hoch, Hauptsproß stark reduziert, vom Grunde mit einigen ± aufrechten, 
zylindrischen Ästen, 2,5—3 cm dick, mit 5—6 cm hohen, in einigen Spiral-
reihen stehenden Warzen (Blattbasen), diese 8—10 mm ∅, kantig, mit 4—6 
spitzen Dornen, ca. 3,5 mm lang; B. breit-spatelig, 3,5—4,5 cm lang, 1,5—2,5 cm 
breit, zugespitzt, beiderseits fein samtig behaart, Ränder ± kraus-wellig.

Monadenium stapelioides Pax (Abb. 817). — Tanganyika: Steppe östlich 
Ikoma. — Aus einem dicken Rhizom entspringen 4—5 cm hohe Sprosse; 

Abb. 813. Monadenium erubescens N. E. Br.
Nach einer farbigen Zeichnung von 

P. R. O. Bally.

Abb. 814. Monadenium guentheri Pax.
Nach einer farbigen Zeichnung von

P. R. O. Bally.
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Sprosse einfach, fleischig, 2,5—15 cm lang, 5—7 mm ∅, bedeckt mit spiralig 
gestellten, rhombischen, 1—2 mm dicken Warzen, Dornen fehlend; B. sitzend 
am Ende der Warzen, 8—15 mm lang, 4—8 mm breit, lanzettlich, gefaltet, 
fleischig, kahl; Bl.-Stände mit dicht gedrängten, roten Bl.

Monanthes HAW.
Familie: Crassulaceae.
Heimat: Kanarische Inseln, Madeira.
Einjährige Pflanzen, Stauden oder niedrige Sträucher von sparrigem 

Wuchs, rasenbildend. Blätter am Ende der Zweige rosettenartig gehäuft, flei-
schig, dick, eirund oder nahezu stielrund, warzig. Blüten klein und unscheinbar 
auf dünnen Stielen, oft in kleinen Trauben, rosa, gelb oder weißlichgrün im 
Sommer.

J a c o b s e n , Sukkulente Pflanzen. Bd. II. 56

Abb. 815. Monadenium lugardae N. E. Br. Standortsaufnahme, nahe Naauwpoort, North
Transvaal. Photo Dr. H. Lang.
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Kleine, zierliche Topfpflanzen, für Zimmerkultur geeignet. Oder im Sommer 
an schattiger Stelle im Steingarten auszupflanzen, im Winter im Kalthaus. 
Liebt sandige Erde und mäßige Feuchtigkeit. Anzucht leicht aus Stecklingen. 
Etwa 10 variable, durch Bastardierung schwer zu unterscheidende Arten.

Monanthes agriostaphys Christ = Monanthes laxiflora (DC.). Bolle.
Monanthes anagensis Praeg. — Kanarische Inseln, Teneriffa, Anaga-

Berge. — Staude oder Halbstrauch, ausgebreitet, gabelig verzweigt; B. wechsel-
ständig, fast stielrund, spitz, oberseits gefurcht, kahl, grün, oft rötlich; Bl. zu 
2—6, gelblichgrün.

Monanthes anagensis Praeg. ×  Monanthes laxiflora (DC.) Bolle. — 
Kanarische Inseln: Teneriffa. — Nach Praeger spontane Hybride.

Monanthes atlantica Ball. (Monanthes muralis Hook. f., Sedum surcu
losum Cosson, Sedum atlanticum Maire). — N-Afrika: Gr. Atlas, Berg Tezi. — 
Rasenbildend; Rosette 20—30blättrig; B. spatelig, glatt, dunkelgrün; Bl. gelb, 
rötlichbraun überzogen.

Monanthes brachycaulon (W. et B.) Lowe (Petrophyes brachycaulon Webb 
et Berth.). – Kanarische Inseln: Inseln Teneriffa, Gran Canaria, Salvage-Inseln. – 

Abb. 816. Monadenium lugardae N. E. Br. Photo Dr. H. Lang.
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Ähnlich Monanthes purpurascens (Bolle et Webb) Christ; Rosetten lockerer, 
kleiner, ohne Ausläufer; B. keulig-spatelig; Bl.St. fein behaart, 5—7blütig

Monanthes brachycaulon var. ramosa Praeg. — Stämmchen mit strahlig 
gestellten, horizontalen, bis 2 cm langen Ästen, die mit Rosetten abschließen, 
welche sowohl Bl.-Stände als weitere solche Äste aussenden.

Monanthes brachycaulon (W. et B.) Lowe × Monanthes laxiflora (DC.) 
Bolle (Petrophyes tilophyla Bolle). — Kanarische Inseln: Inseln Gran Canaria, 
Teneriffa. — Nach Praeger spontane Hybride.

Monanthes brachycaulon (W. et B.) Lowe ×  Monanthes pallens (Webb) 
Chr. — Kanarische Inseln: Teneriffa. — Nach Praeger spontane Hybride.

Monanthes brachycaulon (W. et B.) Lowe × Monanthes polyphylla Haw. 
— Kanarische Inseln: Teneriffa. — Nach Praeger spontane Hybride.

Monanthes chlorotica Bornm. = Monanthes laxiflora var. chlorotica 
(Bornm.) Praeg.

Monanthes icterica (Webb) Praeg. (Petrophyes icterica Webb. Aichryson 
molli Pit.). — Kanarische Inseln: Inseln Teneriffa, Gomera. — Einjährige, 
kleine, bleichgrüne Pflanze mit abstehenden Ästen, 25 mm hoch; B. wechsel-
ständig, etwas rosettenartig, eiförmig, kahl; Bl.-Stiele drüsig weichhaarig, 
vielblütig, Bl. grünlichgelb oder bräunlich.

 56*

Abb. 817. Monadenium stapelioides. Photo P. R. O. Bally.
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Monanthes laxiflora (DC.) Bolle (Sedum laxiflorum DC., Sempervivum 
agriostaphys O. Ktze., Petrophyes agriostaphys Webb et Berth., Monanthes 
agriostaphys Christ). — Kanarische Inseln: Teneriffa, Gomera, Gran Canaria, 
Fuerteventura, Lanzarote. — Staude oder niedriger Strauch; B. kreuzgegen-
ständig, an den Spitzen der Äste etwas mehr gedrängt, dick, länglich bis rund, 
netzartig rauh oder runzlig, grün oder bräunlich; Bl.-Traube mit 3—5 Bl., 
Bl. fein rot punktiert. Leicht wachsend. Sehr variable Art.

Monanthes laxiflora f. foliis aureis Praeg. — Abart mit gelblichen
Blättern.

Monanthes laxiflora var. minor Praeg. — Niedrige Abart; Äste auf-
recht; B. etwas kleiner, eiförmig; Bl.St. und Kelche länger behaart.

Monanthes laxiflora var. chlorotica (Bornm.) Praeg. (Monanthes chloro
tica Bornm.). — Abart mit blaßgrünen, kahlen Blättern.

Monanthes laxiflora var. eglandulosa Bornm. — Abart; Bl.-Stände kahl.
Monanthes laxiflora (DC.) Bolle ×  Monanthes pallens (Webb) Christ. — 

Kanarische Inseln: Inseln Gomera, Teneriffa. — Nach Praeger spontane 
Hybride.

Monanthes microbotrys (Bolle et Webb) Jacobs. (Petrophyes micro
botrys Bolle et Webb). — Kanarische Inseln: Fuerteventura, im Handia-
Gebirge. — Wahrscheinlich eine Bastardform.

Monanthes minima (Bolle) Praeg. — Kanarische Inseln: Teneriffa. — 
Wurzeln knollig, rübenförmig; Rosette dicht, ausläufertreibend; B. spatelig, 
stumpf gerundet, am Rande dicht kurz bewimpert; Bl.-Stengel mit wenig-
blütigen Bl.-Ständen, fein rötlich behaart; Bl. zu 3—6, klein.

Monanthes muralis (Webb) Christ (Petrophyes muralis Webb). — 
Kanarische Inseln: Inseln Hierro, Palma. — Kleine Sträucher oder Halb-
sträucher, niedrig, bäumchenartig, braunrot, Äste aufrecht, graurot; B. ver-
kehrt-kegelig, papillös, warzig, grau und rot gefleckt, oberseits leicht gefurcht, 
jüngere B. flach, 5—10 mm lang; Bl. weißlich-rosa.

Monanthes muralis Hook. f. = Monanthes atlantica Ball.
Monanthes pallens (Webb) Christ (Petrophyes pallens Webb). — 

Kanarische Inseln: Inseln Gomera, Hierro. — Wurzeln faserig; Rosette 3 bis 
5 cm ∅, sehr weichblättrig, unverzweigt; B. kurz gestielt, rundlich oder eiförmig, 
nach unten etwas verschmälert.

Monanthes pallens var. ramosa Praeg. — Kanarische Inseln: Teneriffa. 
— Abart mit verzweigten Rosetten.

Monanthes pallens var. silensis Praeg. — Kanarische Inseln: Teneriffa, 
bei Los Silos. — Rosette 1—2 cm ∅, graugrün.

Monanthes pallens (Webb) Christ × Monanthes polyphylla Haw. — 
Kanarische Inseln: Teneriffa. — Nach Praeger spontane Hybride.

Monanthes polyphylla Haw. (Abb. 818) (Petrophyes polyphyllum Webb, 
Sempervivum monanthes Ait.). — Kanarische Inseln: Inseln Teneriffa, Gran 
Canaria, Gomera, Palma. — Bildet dichte, zarte Polster mit bläulichem Schein 
an feuchten Felsen. Stämmchen fadenförmig, niederliegend, mit dichten, viel-
blättrigen Rosetten, Rosetten 1—2 cm breit, rasenbildend, mit kriechenden, 
fadenförmigen Rhizomen; B. stielrund-keulig, stumpf gestutzt, hellgrün, kahl, 
an der Spitze papillös; Bl. zu 1—4, rötlich. Eine der zierlichsten der Arten.

Monanthes polyphylla Haw. × Monanthes subcrassicaulis (O. Ktze.) 
Praeg. — Kanarische Inseln: Insel Gomera. — Nach Praeger spontane 
Hybride.
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Monanthes purpurascens (Bolle et Webb) Christ (Petrophyes purpuras
cens Bolle et Webb). — Kanarische Inseln: Insel Gran Canaria. — Rosetten 
dicht, klein, reichlich Ausläufer treibend; B. lang spatelig, lang gestielt, glatt, 
papillös; Bl.-Stengel dicht beblättert, achtblütig, dicht spinnwebig behaart.

Monanthes subcrassicaulis (O. Ktze.) Praeg. (Sempervivum monanthes var. 
subcrassicaule O. Ktze.). — Kanarische Inseln: Inseln Gomera, Palma, Tene-
riffa. — Krautig, rasenförmig, sattgrün, glänzend, kahl, Äste niederliegend, 
1—2 cm lang, grün; B. dicht gestellt, 10—12 mm lang, breit, keulig, gestutzt, 
halbstielrund, oberseits flach, am Grunde rot; Bl.St. 1—5blütig, rauhhaarig, 
ebenso die Bl.-Blätter.

Monsonia L.
Familie: Geraniaceae.
Monsonia-Arten s. Synonyme bei Sarcocaulon-Arten.

Moringa BURM.
Familie: Moringaceae.
Moringa ovalifoliolata Dtr. et Bgr. (Abb. 819). — SW-Afrika: Herero-

land: zwischen Teufelsbach und Otjihawera; Okahandja; Gr.-Namaland: am 
Abhange des Omatako; nahe der Station Epako, nahe der Station Kubus; 
auf Kalkbergen in Johann-Albrechtshöhe und Karirib. — Wenig verästelter 
Baum, 2—6 m hoch, bis 1 m dick, mit schwammigem Holze und glatter, hell-
grauer Rinde; Äste dick; B. wechselständig, 50—80 cm lang, 40—60 cm breit, 
doppelt gefiedert; Bl.-Stände aus 40—50 cm langen, stark verästelten Rispen 
bestehend, Bl. klein, weiß. — Interessante Pflanze, selten in Kultur. Anzucht 
aus Samen nicht schwierig. Aussaat in sandiger Erde. Am zweckmäßigsten 
legt man die Samen einzeln in lange, hohe Töpfe, die sehr bald keimen. Sehr 
schnell entwickelt sich ein kurzer belaubter Sproß, der aber schon nach wenigen 

Abb. 818. Monanthes polyphylla (Webb) Haw. Photo Prof. Dr. Huber-Dillingen.
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Wochen eintrocknet. Am Grunde hat sich inzwischen ein knolliges Stämmchen 
gebildet, welches die Trockenruhe überdauert. Erst im nächsten Jahre darf 
die Pflanze wieder bewässert werden. Kultur in sandig-lehmiger Erde.

Mucizonia (DC.) BGR.
(Mucizonia DC. als Sektion von Umbilicus.)
Familie: Crassulaceae.
Heimat: Iberische Halbinsel, N-Afrika, Kanarische Inseln.
Sedum-artiges, einjähriges Kraut, der Gattung Pistorinia nahestehend. 

Verwendung und Kultur im Steingarten wie Pistorinia.
Mucizonia hispida (Lam.) Bgr. (Cotyledon hispida Lam., Umbilicus hispidus 

(Lam.) DC., Cotyledon mucizonia Ortega, Sedum mucizonia (Orteg.) Hamet). 
— Mittel- und S-Spanien, Algier, Marokko, Kanarische Inseln. — 5—10 cm 
hoch, vom Grunde aus verzweigt; B. wechselständig, ±  stielrund, stumpf, 
kahl, 13 mm lang, bald abfallend, rot gefleckt; Bl. gestielt, zahlreich, auf ein-
seitswendiger Wickeltraube in gabelästiger Trugdolde, der ganze Bl. St., ebenso 
die Deckblätter und Kelchblätter lang abstehend borstig und ± drüsig be-
haart, Bl. 7—8 mm lang, rötlich.

Mucizonia hispida var. glabra Braun-Blanquet et Maire. — Abart, 
Pflanze in allen Teilen kahl.

Abb. 819. Moringa ovalifoliolata Dtr. et Bgr. Standortsaufnahme: Farm Schoenfeld bei 
Omaruru in SW-Afrika. Photo Dr. Walter, aus dem Nachlaß Prof. K. Dinter.
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Myrmecodia JACK.
Familie: Rubiaceae.
Myrmecodia echinata Miq. (Abb. 820) (Myrmecodia tuberosa Jack., Myrm. 

inermis DC.). — Malaischer Archipel. — Kleiner, epiphytischer Halbstrauch 
mit stacheliger und warziger, bis 10 cm dicker Grundknolle, die von eigenartig 
gelagerten Höhlungen durchzogen ist, welche von bissigen Ameisen bewohnt 
werden. Oben aus der Knolle mit einem oder mehreren fleischigen, dicken 
Stämmchen von 5—10 cm Höhe, oben mit einigen lederartigen, etwas dicken 
Blättern, die einem bestachelten Polster aufsitzen. Bl. klein, röhrenförmig, 
weiß; Frucht beerenartig, rot.

Interessante Pflanze, sogenannte Ameisenknolle, welche im feuchten 
Warmhaus in kleinen Holzkörben oder auf Rindenstücken in Orchideenerde, 
also Farnwurzeln, Moos u. a., kultiviert wird. Anzucht leicht aus Samen, der 
gleich nach der Reife neben die Mutterpflanze gesät wird und schnell keimt.

Weitere Arten: Myrmecodia antonii Becc., aus Australien (vielleicht mit 
vorstehender Art identisch), Myrmecodia platyrea Becc., Knolle flacher, die 
B. auf sehr kurzem, ca. 0,5 cm langem Stämmchen sitzend.

Nolina MCHX.
Familie: Liliaceae.
Heimat: Mexiko.
Kleine Bäume mit sukkulentem, klumpigem Stamm, nach oben schlank, 

mit einem Schopf langer, überhängender, schmaler Blätter. Blüten in großen, 
lockeren Endrispen, klein. — Diese Pflanzen wachsen am besten ausgepflanzt 
im amerikanischen Sukkulentenhaus in lehmig-sandiger Erde. Im Winter bei 
10—12° C. Anzucht aus Samen.

Abb. 820. Myrmecodia echinata Miq.
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Nolina bigelovii S. Wats. (Abb. 821) (Dasylirion bigelovii Torr., Beau
carnea bigelovii Bak.). — W-Arizona, Sonora. — Stamm bis 3 m hoch, am 
Grunde keulig verdickt und dort bis 70 cm ∅, rauhrindig, nach oben stark ver-
jüngt und spärlich verästelt, Äste sehr kurz; B. am Ende der Äste schopfig 
gedrängt, flach, mit breit-dreieckiger Basis, über der Basis ca. 2 cm breit, 

lineal-zugespitzt, 90—100 cm lang, rück-
seits nicht gekielt, Ränder rauh.

Nolina hystrix hort. = Beaucarnea 
gracilis Lem.

Nolina longifolia Hemsl. (Abb. 822) (Yucca longifolia Schult., Dasylirion 
longifolium Zucc., Beaucarnea longifolia Bak.). — Südl. Mexiko. — Baumartig; 
Stamm mehr als 2 m hoch, am Grunde verbreitert, mit dicker, korkiger Rinde, 
nach oben verjüngt, mit wenigen, kurzen Ästen und mit einer dichten Blatt-
krone; B. über 2 m lang herabhängend, 2,5 cm breit, allmählich lang zugespitzt, 
dünn, fest, grün, Ränder fein rauh; Bl.St. 2 m hoch, rispig-verzweigt; Bl. klein, 
weiß.

Nolina recurvata Lem. (Abb. 823) (Beaucarnea recurvata Lem., Beau
carnea tuberculata Roezl., Nolina tuberculata hort., Pinenectitia tuberculata 
Lem.). — Südöstl. Mexiko. — Ähnlich voriger Art; Stamm am Grunde kugelig 
oder kugelig angeschwollen, oft 50 cm oder mehr ∅, dann schlank, 4—6 m hoch, 
oben wenig verzweigt; B. schopfig gestellt, dünn, lang lineal, lang zugespitzt, 
glattrandig, grün, elegant zurückgebogen, 1 m lang oder mehr, ca. 2 cm breit; 
Bl.St. rispig; Bl. unscheinbar.

Nolina stricta nom. nud. = Beaucarnea stricta Lem.

Abb. 821. Nolina bigelovii S. Wats. 
Photo J. Marnier-Lapostolle (B.).

Abb. 822. Nolina longifolia Hemsl. Collection
Jardin botanique „Villa Thuret“, Antibes.
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Notonia DC.
Notonia (DC.) Hook. f. als Sektion zu Kleinia L., jetzt Senecio (Tourn.) L. 

Siehe die Bemerkung bei Senecio (Tourn.) L.
Familie: Compositae.
Notonia abyssinica A. Rich. = Senecio abyssinicus (A. Rich.) Jacobs.
Notonia amaniensis Engl. = Senecio amaniensis (Engl.) Jacobs.
Notonia coccinea Oliv. et Hiern. = Senecio coccineus (Oliv. et Hiern.) 

Jacobs.

Notonia corymbosa DC. = Senecio corymbosus (DC.) Jacobs.
Notonia crassissima DC. = Senecio crassus (Wall.) Jacobs.
Notonia grandiflora (Wall.) DC. = Senecio grandiflorus (Wall.) Jacobs.
Notonia grantii Oliv. et Hiern. = Senecio grantii (Hook. f.) Sch. Bip.
Notonia gregori S. Moore = Senecio gregori (S. Moore) Jacobs.
Notonia incisifolia P. R. O. Bally = Senecio incisifolia (P. R. O. Bally) 

Jacobs.
Notonia kleinioides Sch. Bip. = Senecio longiflorus var. violaceus (A. Berg.) 

E. A. Bruce et Hutchinson.
Notonia pendula (Forsk.) Chiov. = Senecio pendulus (Forsk.) Sch. Bip.
Notonia petraea R. E. Fries. = Senecio petraeus (R. E. Fries.) Jacobs.
Notonia sempervirens Ashers = Senecio grantii (Hook. f. ) Sch. Bip.

Abb. 823. Nolina recurvata Lem. Junge Pflanze.
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Notonia semperviva Forsk. = Senecio sempervivus (DC.) Sch. Bip.
Notonia subulata P. R. O. Bally = Senecio subulatus (P. R. O. Bally) 

Jacobs.
Notonia trachycarpa Klotzsch = Senecio pendulus (Forsk.) Sch. Bip.

Oliveranthus ROSE.
Familie: Crassulaceae.
Oliveranthus elegans Rose = Echeveria harmsii F. McBride.

Ophiocaulon HOOK. f.
O ph i o c au l o n  (Hook.) Harms = Sektion von Adenia Drake.
Familie: Passifloraceae.
Ophiocaulon f iringalavense Drake = Adenia firingalavensis (Drake) 

Harms.
Orbea HAW.

Orbea (Haw.) Bgr. ist die Sektion X der Gattung Stapelia L.
Familie: Asclepiadaceae.
Orbea anguinea Haw. = Stapelia variegata var. picta (J. Donn.) N. E. Br.
Orbea bisulca Haw. = Stapelia variegata var. bufonia (J. Donn.) N. E. Br.
Orbea bufonia Haw. = Stapelia variegata var. bufonia ( J. Donn.) N. E. Br.
Orbea clypeata Haw. = Stapelia variegata var. clypeata ( J. Donn.) N. E. Br.
Orbea conspurcata Schult. = Stapelia variegata var. conspurcata (Willd.) 

N. E. Br.
Orbea curtisii Haw. = Stapelia variegata var. curtisii (Haw.) N. E. Br.
Orbea inodora Haw. = Stapelia variegata var. curtisii (Haw.) N. E. Br.
Orbea lepida Haw. = Stapelia lepida Jacq.
Orbea maculosa Haw. = Stapelia maculosa J. Donn.
Orbea marginata Schult. = Stapelia variegata var. marginata (Willd.) 

N. E. Br.
Orbea marmorata Schult. = Stapelia variegata var. marmorata ( Jacq.) 

N. E. Br..
Orbea mixta Haw. = Stapelia variegata var. mixta (Mass.) N. E. Br.
Orbea normalis Schult. = Stapelia variegata L.
Orbea picta Haw. = Stapelia variegata var. picta ( J. Donn.) N. E. Br.
Orbea planifolia Haw. = Stapelia variegata var. planifolia (Jacq.) N. E. Br.
Orbea planifolia var. marginata J. Donn. = Stapelia variegata var. mar-

ginata (Willd.) N. E. Br.
Orbea quinquenervia Haw. = Stapelia variegata var. clypeata ( J. Donn.) 

N. E. Br.
Orbea quinquenervis Lond. = Stapelia variegata var. clypeata ( J. Donn.) 

N. E. Br.
Ornea retusa Haw. = Stapelia variegata var. retusa (Haw.) N. E. Br.
Orbea rugosa Sweet = Stapelia variegata var. rugosa ( J. Donn.) N. E. Br.
Orbea trisulca Haw. = Stapelia variegata var. trisulca ( J. Donn.) N. E. Br.
Orbea variegata Haw. = Stapelia variegata L.
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Orbea wendlandiana Schult. = Stapelia verrucosa var. roriflua ( Jacq.) 
N. E. Br.

Orbea woodfordiana Haw. = Stapelia variegata L.

Orostachys FISCH.
Familie: Crassulaceae.
Heimat: Ural, durch Sibirien bis China und Japan.
Der Gattung Sedum nahestehend. Kahle Stauden, variabel in ihrem Aus-

sehen, von 5—30 cm Höhe und mehr; Blätter gedrängt, in stengelloser, Semper
vivum-ähnlicher Rosette, diese häufig mit Ausläufern, meist ±  lineal, in eine 
knorpelige Dornspitze ausgehend, oder breiter ohne Dornspitze; Blütenstengel 
endständig, die betreffende Rosette mit der Fruchtreife absterbend, oft auch 
schwächere Blütenstengel seitlich stehend, ±  beblättert, oft verästelt; Blüten 
±  kurz gestielt, meist sehr zahlreich und sehr dicht in langer zylindrischer, 
ährenförmiger Traube oder Rispe, oder in kleinen Trauben aus den Achseln der 
Stengelblätter oder in meist reichblütiger pyramidaler Rispe; Blüten weiß, 
weißlichgelb oder rötlich, oft rot punktiert. Die Pflanzen blühen in der Regel 
im 2. oder im 3. Jahr.

Kultur und Verwendung im Steingarten. Verlangt sehr durchlässigen 
Boden. Anzucht leicht aus Samen.

Orostachys chanetii (Lev.) Bgr. (Sedum chaneti Lev., Sedum pyramidalis 
Praeg.). — China: Kansu, Pecheli. — Ausläuferrosette mit Blättern von 
zweierlei Länge wie bei Orostachys spinosa, B. lineal, besonders rückseits ge-
wölbt, graugrün; Bl. in dicht über den abgestorbenen Rosetten beginnender 
pyramidaler Rispe, sehr zahlreich, weiß, außen rötlich.

Orostachys fimbriatus (Turcz.) Bgr. (Cotyledon f imbriata Turcz., Umbi
licus f imbriatus Turcz., Sedum f imbriatum (Turcz.) Franchet.). — Mongolei, 
China. — Rosette ausläufertreibend; B. mit weißer Dornspitze, Dornspitzchen 
am Grunde verbreitert, in ein weißes, die Blattspitze halbmondförmig um-
fassendes Anhängsel übergehend, auch die Brakteen und Kelchblätter mit 
Dornspitzchen; Bl. weiß.

Orostachys fimbriatus var. ramosissimus (Max.) Bgr. (Umbilicus ramo
sissimus Maxim). — Abart; Bl.St. breit-konisch, Bl. rötlich.

Orostachys fimbriatus var. ramosissimus subvar. limuloides (Praeg.) 
Jacobs. comb. nov. (Sedum limuloides Praeg.). — Bl.-Stände lockerer, zum 
Teil axillär.

Orostachys japonicus (Max.) Bgr. (Cotyledon japonica Max., Sedum 
spinosum Thbg., Sedum japonicola Makino). — Japan, Mandschurei, N-Korea. 
— B. grau, flach, länglich-lineal, zugespitzt, mit schlanker Dornspitze; Bl. in 
dichter, ährenförmiger Traube, weiß, etwas rosa überlaufen.

Orostachys malacophyllus Fisch. (Cotyledon malacophyllus (Fisch.) 
Pallas, Umbilicus malacophyllus (Fisch.) DC., Umbilicus stamineus Ledeb., 
Umbilicus inermis Miq.). — O-Sibirien, Mongolei, N.-China, Mandschurei, Sacha-
lin, Japan. — B. ohne dorniges Spitzchen, lanzettlich, kurz gespitzt, ganzrandig, 
Stengelblätter zahlreich, dicht, größer als die vor der Ruhezeit abgestorbenen 
Rosettenblätter, oft mit blühenden Seitenästen in den Achseln, Bl. sehr zahl-
reich in dichter, langer, ährenförmiger Traube.

Orostachys malacophyllus var. japonicus (Franch. et Sav.) Bgr. — Japan. 
— Abart mit lockeren Bl.-Ständen.
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Orostachys roseus (Less.) Bgr. (Cotyledon rosea Less.), — Südl. Ural-
Gebiet bei Orsk, Salzwüste. — B. dreikantig mit langer Dornspitze, weißlich; 
Bl. blaßrosa.

Orostachys spinosus (L.) Bgr. (Abb. 824) (Cotyledon spinosa L., Umbilicus 
spinosus DC.). — O-Asien, Sibirien, Mandschurei, Mongolei, Altai, Thian-shan, 
W-Tibet, östlich Pamir bis 4439 m über d. M. — Winterhärte Staude, rasen-
bildend; B. in Rosetten, ähnlich einem Sempervivum, länglich, etwas keil-
förmig, B. meist von zwei verschiedener Länge, mit weißer, weicher Dornspitze; 
Bl. in ährenförmiger Rispe, gelb, im Sommer. — Die in den Kulturen am 
meisten verbreitete Art.

Orostachys spinosus var. erubescens (Max.) Bgr. — Abart mit rötlichen Bl.
Orostachys thyrsiflorus Fisch. (Cotyledon thyrsiflorus (Fisch.) Max., 

Umbilicus thyrsiflorus (Fisch.) DC., Umbilicus leucanthus Ledeb.). — Oro
stachys fimbriatus (Turcz.) Bgr. nahestehend; Anhängsel nicht gezähnt; Bl. 
weiß.

Othonna L.
Familie: Compositae.
Heimat: S-Afrika, SW-Afrika.
Kleine, sukkulente Stauden oder Halbsträucher, zum Teil mit knolligem 

Wurzelstock, Stengel kahl, bei einigen Arten etwas behaart oder aus den 
Blattachseln mit wolligen Haaren; B. wechsel-, gegen-oder grundständig, stiel-
rund oder auch flach, ±  fleischig, oft dick; Blüten (Köpfchen) lang gestielt, 
einzeln oder in rispiger Trugdolde, gelb, selten weiß.

Nicht alle Othonna-Arten gehören zu den Sukkulenten.
Leicht wachsende Pflanzen für helles Kalthaus oder Zimmerfenster, im 

Winter nicht über 12° C. Kultur in sandiger, nahrhafter Erde, mäßig feucht.
Von den sehr zahlreichen Arten, die teilweise recht unscheinbar und rasen-

bildend sind, in der Heimat oft große Flächen gleichmäßig überziehen, können 
hier nur die auffallendsten Arten genannt werden. Interessenten seien ver-
wiesen auf: Harvey et Sonders, „Flora capensis“, III/pg. 327 pp.

Abb. 824. Orostachys spinosus (L.) Bgr.
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Othonna aeonioides Dtr. — SW-Afrika: Gr.-Namaland: Küstengebiet 
zwischen Lüderitzbucht und Kolmans Kuppe; bei Halenberg; Klinghardt-
Gebirge. — Halbkugeliger Strauch, bis 80 cm hoch, weißrindig; Stamm bis 
6 cm dick, ca. 20 cm über dem Boden in 2—4 Äste sich teilend, diese Äste auf-
steigend und wiederholt vergabelt, Endzweige spiralig beblättert; B. ca. 1 cm 
entfernt stehend, ca. 3—4 cm lang, 1,5 cm dick, breitspatelig, fleischig, kahl, 
saftgrün, mit kurzem, dickem Stiel; Bl.-Köpfe endständig, zu 7—8, ca. 6 cm ∅, 
Strahlenblüten fehlend. Einem strauchigen Aeonium (Crassulaceae) im Habitus 
sehr ähnlich.

Othonna arborescens L. (Othonna coronopifolia Thbg.). — Cape-Province: 
Kaapsche Vlakte. — Aufrechter, wirr verästelter, kahler, fleischiger Strauch; 
B. ei-länglich, ganzrandig oder stumpf gezähnt.

Othonna bulbosa α L. = Othonna tuberosa Thbg.
Othonna bulbosa β L. = Othonna dentata L.
Othonna bulbosa Willd. = Othonna tuberosa Thbg..

Othonna cacalioides L. f. — Cape-Province: Bocklandsberg; SW-Afrika: 
Lüderitzland. — Sukkulenter, kleiner Strauch, verzweigt, Zweige dick, 2 cm ∅, 
fleischig, hellbraun berindet; weiß wollig; B. gedrängt, eiförmig, spitz, leder-
artig, 2 cm lang, 5 mm breit, mit 3 deutlichen Nerven, oft fein gezähnt; Bl.St. 
einköpfig.

Othonna calthoides Mill. = Hertia cheirifolia (L.) O. Ktze.
Othonna carnosa Less. (Kleinia crassifolia Bak.). — Östl. Cape-Province: 

Uitenhage- und Albany-Distrikt. — Sukkulenter, kleiner Halbstrauch mit 
stielrunden Ästen, 10—12 cm lang, ziemlich dicht wechselständig beblättert, 
Äste im Winter oft absterbend; B. 5—7 cm lang, 5—6 cm dick, kurz gespitzt, 
sitzend, grün, an der Spitze rötlich; Bl.St. endständig, 15—20 cm lang, gabelig 
verzweigt, 3—5blütig. Bl. gelb.

Othonna cheirifolia P. — Hertia cheirifolia (L.) Ktze.

Abb. 825. Othonna clavifolia Marl.
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Othonna clavifolia Marl. (Abb. 825). — SW-Afrika: bei Lüderitzbucht: 
am Fuße der Nautilus-Spitze, Buntfeldschuh. — Sehr niedriger Strauch; 
Stämmchen kurz, Äste kurz; B. an den Enden derselben, 24 mm lang, stiel-
rund, nach oben bis 9 mm verdickt, oft fast beerenförmig, mit kurzem Spitzchen, 
hellgrün, in der Ruhezeit graupurpurn; Bl. einzeln, lang gestielt, gelb, im Winter. 
Liebt hellen Standort; im Sommer Trockenruhe.

Othonna coronopifolia Thbg. = Othonna arborescens L.

Othonna crassifolia Harv. (Abb. 826) (Othonna crassifolia hort., Oth. 
f ilicaulis Eckl.). — Östl. Cape-Province: Uitenhage-Distrikt u. a. — Staude 
oder halbstrauchartig; Stämmchen kurz, reich und unregelmäßig verästelt, 
Äste oft über 1 m lang, dünn, dem Boden aufliegend oder hängend; B. an den 
Gabelungen gedrängt, stielrund oder fast so, 2—3 cm lang, 5—7 mm dick, 
stumpf oder mit weichem Spitzchen, oberseits leicht gefurcht, weichfleischig, 
hellgrün, leicht wachsig bereift; Bl. in endständigen, wenigblütigen Dolden-
trauben. gelb, im Sommer, oft auch später. Leicht wachsend. Zum Aus-
pflanzen im Sukkulentenhaus besonders gut geeignet. Auch als Ampelpflanze 
brauchbar. Liebt volle Sonne.

Othonna crassifolia hort. = Hertia cheirifolia (L.) Ktze.
Othonna cylindrica (Lam.) DC. (Cacalina cylindrica Lam., Othonna 

tenuissima Haw.). — Cape-Province: Olifantsriver; Clanwilliam u. a. — Locker 
und quirlig verzweigter Strauch, Äste stielrund, fleischig; B. wechselständig, 
halbstielrund, lineal, verlängert, 3—8 cm lang, 2 mm dick, fleischig, graugrün, 

Abb. 826. Othonna crassifolia Harv.
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zugespitzt, am Grunde verschmälert, abstehend; Bl.-Schäfte 10—15 cm lang, 
endständig, rispig-trugdoldig verzweigt, Bl. auf schlankem Stiel, gelb.

Othonna dentata L (.Othonna bulbosa β L.). — Cape-Province: Caledon-
Distrikt. — Fleischiger, kahler Strauch; B. an den Enden des Stämmchens 
rosettig gedrängt, eiförmig, fast sitzend, spitz gezähnt.

Othonna euphorbioides Hutchins. (Abb. 827). — SW-Afrika: Gr.-Nama-
land. — Zwergiger, sukkulenter Strauch, kaum 10 cm hoch, vom Grunde aus 
wenig verästelt; Äste rund, 6—8 cm lang, 15—20 mm dick, gelblichgrau be-
rindet; B. schopfig gedrängt an den Sproßenden, länglich-spatelig, unten in 
den Stiel verschmälert, ca. 22 mm lang, oben ca. 4 mm breit, am Ende gerundet, 
hellgrün, weißlich-wachsig bereift, zwischen den B. zahlreiche mehrfach ge-
gabelte, dünne Dornen, fast so lang wie die B.; Bl.-Köpfchen einzeln, 2,5 cm 
lang gestielt, gelblich. In der Ruhezeit, im Sommer, fallen die B. ab.

Othonna filicaulis Eckl. = Othonna crassifolia Harv.
Othonna frutescens L. — Cape-Province: Stellenbosch, Piquetberg. — 

Aufrechter, kahler Strauch; B. fast gestielt, verkehrt-eiförmig, am Ende mit 
2 großen Zähnchen, B. des Bl.-Standes mehr länglich.

Othonna graveolens O. Hoffm. — SW-Afrika: Aus; Tschaukaib; Klein-
fontein. — Aufrechter, sparrig verästelter Strauch, ca. 60 cm hoch; Äste ca. 
lern ∅, fleischig, hellbraun berindet; B. an der Spitze der Ästchen, schopfig 
gedrängt, spatelförmig, in den Stiel verschmälert, 3,5 cm lang, oben 1 cm breit, 
hellgrün; Bl. gelb, zahlreich.

Othonna herrei Pill. (Abb. 828). — Kl.-Namaland: Stinkfontein im 
Richtersveld. — Stämmchen kurz, verdickt, 7—8 cm hoch, 15 mm dick, wenig 
verästelt, von den verbleibenden Blattansätzen knotig; B. an den Enden der 
Ästchen, 5—6 cm lang, etwa 3 cm breit, unregelmäßig oval, in den Blattstiel 
verschmälert, ±  wellig verbogen, der Rand ± glatt oder unregelmäßig dornig 
gezähnt, grün, bläulich bereift; die B. fallen in der Trockenzeit, im Sommer. 

Abb. 827. Othonna euphorbioides Hutchins.



888 VI. Die sukkulenten Pflanzen und ihre Familien

ab; Bl. meist zu mehreren auf gemeinsamem, 5—7 cm langem Stengel, 12 mm ∅, 
gelb, im Oktober—November. Sehr empfindlich gegen Nässe.

Othonna intermedia Compt. — Cape-Province: van Rhynsdorp-Distrikt. 
— Die Pflanze bildet einen kleinen, dunklen, knolligen, harzigen, rettichähnlichen 
Körper, am Grunde der oben erscheinenden B. mit weißwolligen Haaren.

Othonna linifolia L. — Cape-Province. — Staude, Wurzelstock knollig, 
Stengel aufrecht, gabelig geteilt, fast nackt, Äste nackt; B. lineal, dem Grunde 
zu verschmälert, ganzrandig, die Ränder schwielig.

Othonna litoralis Dtr. — SW-Afrika: Küstengebiet von Gr.-Namaland: 
bei Lüderitzbucht und zwischen Lüderitzbucht und Buntfeldschuh. — Strauch, 
20—35 cm hoch, Stamm flaschenförmig, dick, mit wenigen, dicken oder auch 
dünneren Ästen; B. an den Astenden, gedrängt, lang-spatelig, mit verbreiterter 
Basis, 3—4 cm lang, ca. 12 cm breit, fleischig, 1,5 mm dick, blaugrün; Bl.-Köpfe 
zu 2—3 an den Astenden, 8 mm ∅.

Othonna macrosperma DC. — Cape-Province: Olifantsrivier. — Flei-
schiger, verästelter, kahler Strauch, Äste aufsteigend, behaart; B. fleischig, 
länglich, flach, stumpf, dem Grunde zu verschmälert, ganzrandig oder in der 
Mitte mit einem kleinen Zipfel, ca. 22 mm lang, 3—5 mm breit, blühende Äste 
gestreift, etwas verzweigt.

Othonna minima DC. — Cape-Province: Giftberg. — Wurzelstock knollig, 
stengellos, niedrig; B. grundständig, eiförmig, am Grunde ganzrandig, keil-

Abb. 828. Othonna herrei Pill. Photo E. Hahn.
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förmig verschmälert, am Ende gerundet und gezähnt, ca. 25 mm lang, 7 bis 
9 mm breit.

Othonna papillosa Dtr. — SW-Afrika: Gr.-Namaland: Klinghardt-
Gebirge, Buntfeldschuh-Plateau. — Strauch bis 60 cm hoch, 50—60 cm breit; 
Stämme bis 4 cm dick, locker verästelt, hell berindet, Endzweige blaugrün, 
mit in lockeren Spiralen stehenden, wechselständigen Blättern; B. mit kurzem, 
dickem Stiel mit breiter Basis, ca. 10 mm lang, 4 mm dick, stielrund, oberseits 
etwas flach, blaugrün, etwas erhaben papillös; Bl. gelb.

Othonna pillansii Hutchins. — Cape-Province: van Rhynsdorp-Distrikt, 
van Rhynsdorp-Paß. — Wurzelknolle zusammengedrückt-kugelig, 2—3 cm ∅, 
die Spitze wollig; Wurzel fleischig; B. rosettig gestellt, lanzettlich-spatelig, 
ganzrandig oder mit 1—2 Zähnchen, 10—15 mm lang, 4—6 mm breit, ledrig, 
kahl; Bl.St. schaftartig, 6—8 cm lang, mit 4—5 Brakteen, diese schmal-
eiförmig, 4—5 mm lang, ledrig; Bl. gelb.

Othonna primuloides DC. — Cape-Province. — Niedriger, kahler Strauch; 
B. an den Sproßenden gedrängt, eiförmig, spitz, sitzend, dem Grunde zu ver-
schmälert, gezähnt. Die Pflanze ähnelt einer Primula auricula L.

Othonna protecta Dtr. — SW-Afrika: Gr.-Namaland, Aus. — Sträuchlein; 
Stämmchen schlank-flaschenförmig, bis 30 cm hoch, mit wenigen aufrechten 
Zweigen; B. gedrängt an den Zweigenden, ungestielt, an der Basis verbreitert, 
bogig aufsteigend, 4—6 cm lang, fast stielrund und schmal lineal, 2,5—3 mm 
dick, oberseits oft mit flacher Furche, kahl, am Ende mit Spitzchen, dunkel-
blaugrün bis grünpurpurn, fleischig; Bl.St.-Äste purpurn, blau bereift, mit 
2—8 Bl.-Köpfen.

Othonna pusilla Dtr. = Senecio klinghardtianus Dtr.
Othonna quercifolia DC. — Cape-Province: Clanwilliams-Distrikt. — Auf-

rechter, kahler Strauch, Stämmchen fleischig; B. 6—7 cm lang, ca. 2,5 cm breit, 
nach unten stielartig, keilförmig zugespitzt, stumpf fiederschnittig, die Zipfel 
ei-lanzettlich, angedeutet stachelspitzig, Blattfläche dreinervig.

Othonna quinqueradiata DC. — Cape-Province. — Aufrechter, kahler 
Strauch, Stämmchen stielrund, fleischig, wenig verästelt; B. an den Enden 
der Sprosse etwas gedrängt, in den Achseln wollig, länglich, dem Grunde zu 
verschmälert, stumpf, fast stachelspitzig, flach, ganzrandig.

Othonna retrorsa DC. — Cape-Province: Kl.-Namaland. — Stamm-
knolle aufrecht, 5—6 cm hoch, 2—3 cm dick, wollig und dicht mit den alten 
abgestorbenen Blättern bedeckt; B. schopfig am Ende des Stämmchens, 
rosettig gedrängt, länglich-spatelig oder lineal-spatelig, nach dem Grunde zu 
verschmälert, spitzlich, dünn, beiderseits mit deutlichen Nerven, mit sprei-
zenden Haaren an den Rändern; Bl.St. aufrecht, Bl. gelb. Interessante kleine 
Art. In der Ruhezeit, Januar—Oktober, völlig trocken zu halten.

Othonna retrorsa var. lineariifolia Harv. et Sond. — Wie die Art; 
B. linealisch.

Othonna rhopalophylla Dtr. — SW-Afrika: Gr.-Namaland: Klinghardt-
Gebirge; 4 km östlich Pomona. — Strauch, sparrig verzweigt; Rinde grau-
braun, Endzweige fast dichotom gestellt, 2—4 cm lang, 5—6 mm dick, B. 10 bis 
16 an den Enden der letzten Verzweigung, dicht gedrängt; die zu unterst 
stehenden B. fast kugelig oder breit-feigenförmig, 10 mm lang und breit und 
dick, andere dickkeulig, ca. 2—2,5 cm lang, am Ende mit Stachelspitzchen, 
von dort bis zur Basis 8—10 scharf gezeichnete, durchscheinende Längslinien, 
oberseits meist ±  ausgeprägte Längsfurche, graugrün oder braungrün; Bl. an 
Langtrieben von 10—30 cm Länge mit stielrunden Blättern von 4—5 cm Länge 
und 4—5 mm Dicke; Bl. 3 cm lang gestielt.

J a c o b s e n , Sukkulente Pflanzen. Bd. II. 57
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Othonna sedifolia DC. — Cape-Province: bei Silver Fountain im Kl.-
Namaland. — Aufrechter, kahler Halbstrauch; B. gegenständig, kurz gestielt, 
dick-eiförmig, geschwollen, 5—6 mm lang, 3 mm dick, stumpf.

Othonna tenuissima Haw. = Othonna cylindrica (Lam.) DC.
Othonna triplinerva DC. — Cape-Province. — Strauch, vom Grunde aus 

wenig verzweigt; B. an den jungen Sprossen rosettig gestellt, verkehrt-
ei-lanzettlich, 5—11 cm lang, 2—3,5 cm breit, stumpf, der Rand meist ge-
schweift, etwas fleischig, mit drei deutlichen Längsnerven; Bl. meist zu 8. in 
hoher Doldentraube, gelb, im Winter.

Othonna tuberosa Thbg. (Othonna bulbosa α L., Othonna bulbosa Willd.). 
— Cape-Province. — Wurzelstock knollig, Sprosse krautig, am Grunde etwas 
behaart, Stengel aufsteigend, einfach, seltener zweiteilig, am Grunde beblättert; 
B. gestielt, breit eiförmig, stumpf, am Grunde herzförmig, unregelmäßig ge-
kerbt, Stengelblätter ei-länglich, ganzrandig bis gekerbt.

? Othonna vestita DC. — Cape-Province. — Niedrige, fast stengellose 
Staude, Stämmchen dick, kurz, verästelt; B. vielzeilig gestellt, halbstielrund-
spatelig, am Ende flach. Offenbar ist diese Pflanze mit Senecio scaposus var. 
caulescens Haw. identisch.

Othonopsis JAUB. et SPACH.
Familie: Compositae.
Othonopsis cheirifolia (L.) Benth. et Hook. = Hertia cheirifolia (L.) Ktze.

Abb. 829. Oxalis carnosa Mol.
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Oxalis L.
Familie: Oxalidaceae.
Im allgemeinen einjährige Kräuter oder Stauden. In S-Amerika wachsen 

einige sukkulente Arten. Kultur wie Pelargonium; im Winter Trockenruhe.
Oxalis carnosa Mol. (Abb. 829). — Küsten Chiles, Peru, Bolivien. — 

Wurzeln knollig; kleiner Strauch; Stämmchen dick, fleischig, später holzig, 
wenig verzweigt, ca. 10 cm hoch, etwas knotig, 18—20 mm ∅; B. an den 
Enden schopfig gedrängt, 3—4 cm lang gestielt, mit 3 Teilblättchen, grün, 
etwas fleischig; Bl.-Stände zwischen den Blättern, mit je 4—5 gelben Bl.

Oxalis paposana Phil. — Chile, Peru, Bolivien. — Stämmchen dick-
fleischig, ca. 10 cm hoch, oben gegabelt und mit kleinen Kurztrieben; B. an 
den Kurztrieben schopfig gedrängt, 3—4 cm lang gestielt, dreiteilig, grün; 
Bl.-Stände mit 4—5 gelben Bl.

Oxalis sepalosa Diels. (Abb. 830). — Peru, Bolivien. — Kleiner, sukku-
lenter Strauch, ca. 40 cm hoch, Hauptstamm rund, ca. 2 cm dick, am Grunde 
klumpig verdickt, oben mit kurzen Ästen; B. an den Spitzen gedrängt und 
zahlreich, lang gestielt, dreiteilig, grün; Bl.St. mit mehreren gelben Bl.

 57*

Abb. 830. Oxalis sepalosa Diels.
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Pachycormus COVILLE.
Familie: Anacardiaceae.
Pachycormus discolor (Benth.) Coville (Abb. 831). — California: nahe 

Catavinia bis Magdalena Bay; Cerro Island. — Elephantenbaum, „Elephant 
Trunk Tee“. Kurzer, gedrückter Baum, bis 4 m hoch oder auch höher, von der 
Basis mehrstämmig, mit sehr dicken Ästen; tote Stämme und Äste außer-

ordentlich leicht; mit dünner, papier-
artiger, abblätternder Rinde besetzt; das 
sehr schwammige Holz mit weißem Milch-
saft, welcher zu einem transparentem 
Kautschuk zusammentrocknet; B. in der 
Trockenzeit abfallend; Bl. im Sommer, 
rosa bis hellrot, oft gelb, in großer Zahl. 
Seltsamer, sukkulenter Baum, aber wohl 
kaum in Kultur.

Pachydendron HAW.
Familie: Liliaceae.
Pachydendron africanum Haw. = Aloe 

africana Mill.
Pachydendron africanum var. angustum 

Haw. = Aloe africana Mill.
Pachydendron africanum var. latum 

Haw. = Aloe africana Mill.
Pachydendron angustifolium Haw. = 

Aloe africana Mill.
Pachydendron ferox Haw. = Aloe 

ferox Mill.
Pachydendron principis Haw. = Aloe principis (Haw.) Stearn.
Pachydendron pseudoferox Haw. = Aloe ferox Mill.
Pachydendron pseudoferox S. D. = Aloe ferox Mill.
Pachydendron supralaeve Haw. = Aloe ferox Mill.

Pachyphytum LINK, KLOTZSCH et OTTO.
Familie: Crassulaceae.
Heimat: Mexiko.
Kleine, sukkulente Stauden oder Halbsträucher, ±  verzweigt, oft mit 

kurzen Stämmchen; B. wechselständig, fleischig, in verlängerten Rosetten längs 
der Stämmchen, dick, flach, stumpf- und dickrandig bis ±  stielrund, graugrün 
oder weiß bereift; Blüten in einfacher oder gegabelter, anfangs hängender, 
achselständiger Wickeltraube, dicht gestellt, fünfteilig, meist etwas glockig, 
weiß oder rötlich, im Frühjahr, Bl.-Stengel mit genäherten Deckblättern.

Der Gattung Echeveria nahestehend und mit dieser vielfach gekreuzt. 
Bastarde s. unter Pachyveria ×  Haage et Schmidt.

Schöne, leicht wachsende Sukkulenten für Kalthaus und Zimmer. Für 
Massenanzucht sehr zu empfehlen. Kultur wie Echeveria, jedoch nicht im 
Sommer ins Freie. Vermehrung aus Blattstecklingen möglich.

Abb. 831. Pachycormus discolor (Benth.) 
Coville. (Nach einem Photo in: „Desert 

Plant Life“, XI, 1939.)
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Schon A. Berger teilte die Pachyphytum-Arten nach speziellen Blüten-
merkmalen in Sektionen, die neuerdings E. Walther um eine weitere Sektion 
vermehrt hat. (Siehe K. von Poellnitz, The Genus Pachyphytum, in „The 
Cactus Journal“, Vol. V, 1937, p. 72.)

Sektion I. Eupachyphytum Bgr.
Kelchblätter lang, den Blütenblättern angedrückt, so lang als die Bl.-

Blätter oder länger; Deckblätter groß, anfangs dicht dachziegelartig an-
einanderliegend; Blütenstiel kurz.

Arten: Pachyphytum bracteosum Lk., Klotzsch et Otto
 brevifolium Rose
 longifolium Rose
 oviferum J. A. Purp.
 viride E. Walth.
 werdermannii v. Poelln.

Sektion II. Diotostemon (S. D.) Bgr.
(Diotostemon S. D. als Gattung.)

Kelchblätter kürzer als die Blütenblätter, den Blütenblättern angedrückt; 
Deckblätter kleiner; Blütenstiele länger.

Arten: Pachyphytum compactum Rose
 hookeri (S. D.) Bgr.
 uniflorum Rose

Sektion III. Echeveriopsis E. Walth.
Kelchblätter fast im rechten Winkel spreizend.
Einzige Art: Pachyphytum heterosepalum (Rose) E. Walth.

Abb. 832. Pachyphytum-Blüten. Links: Pachyphytum hookeri (S. D.) Bgr.; rechts: Pachy
phytum oviferum J. A. Purp.
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Arten der Gattung Pa c h y p h y t u m .
Pachyphytum aduncum Rose = Pachyphytum hookeri (S. D.) Bgr.
Pachyphytum amethystinum Rose = Graptopetalum amethystinum (Rose) 

E. Walth.
Pachyphytum bracteosum Link, Klotzsch et Otto (Abb. 833) (Coty

ledon pachyphytum Bak., Echeveria bracteosa Lindl. ex Paxt., Ech. pachy
phytum Morren). — Mexiko. — Stämmchen dick, im Alter bis 30 cm hoch; 
B. verkehrt-lanzettlich bis spatelig, dick, 7—10 cm lang, 2,5 cm breit, stumpf 
gerundet mit undeutlichem Schlitzchen, an den Rändern stumpf abgerundet, 
aufwärts gebogen abstehend, weißgrau; Bl.-Stengel 20—30 cm lang, Bl. zu 
18—20, etwa 2 cm groß, hochrot, April -Mai.

Pachyphytum brevifolium Rose. — Mexiko; bei Guanajuata; Cerro de 
Tathi; Zimapan. — Stämmchen 25 cm hoch oder auch höher, von der Basis 
aus verzweigt, zwischen den jüngeren B. klebrig; B. entfernt, nach der Spitze 
zu etwas genähert, verkehrt-eiförmig bis länglich, dick, 2—4 cm lang, blau, 
oft etwas rötlich; Bl.St. mit 6—8 Bl.; Bl. glockig, ca. 13 mm lang, karmin 
bis dunkelrot.

Pachyphytum chloranthum E. Walth. = Pachyphytum heterosepalum 
(Rose) E. Walth.

Pachyphytum compactum Rose. — Mexiko: Staat Hidalgo, Ixiquilpan. — 
Staude; Stämmchen 10 cm und mehr hoch; B. dicht gedrängt, abstehend, 
zylindrisch, kurz zugespitzt, unter der Spitze etwas gekielt, 2—3 cm lang, 
dunkelgrün, grauweiß bereift; Bl.-Stengel 40 cm lang, Bl. rötlich mit grünen 
Spitzen, 8 mm lang.

Pachyphytum compactum var. weinbergii E. Walth. — B. mehr rötlich, 
ebenso die Bl.

Abb. 833. Pachyphytum-Arten. 1 Pachyphytum hookeri (S.D.) Bgr.; 2 Pachyphytum brac
teosum Lk. Klotzsch et Otto; 3 Pachyphytum viride E. Walth.; 4 Pachyphytum oviferum 

J. A. Purp.
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Pachyphytum heterosepalum (Rose) E. Walth. (Echeveria heterosepala 
Rose, Ech. viridiflora Rose, Pachyphytum chloranthum E. Walth.). — Mexiko: 
Staat Puebla, Tehuacan, bei Cerro de Bantle. — Stämmchen 5 cm lang oder 
kürzer; B. zu etwa 25, rosettig angeordnet, rhombisch-lanzettlich, 4—7 mm 
lang, 1,5—2,5 cm breit, ca. 3 mm dick, an der Basis nur 3—4 mm breit, ober-
seits flach, gelbgrün-rötlich; Bl.St. aufrecht, bis 45 cm lang, mit einer Anzahl 
länglicher Hochblätter, Bl. zu 8—15 oder mehr, lichtgrün, rosa bis rot, die 
Petalenspitzen gespreizt.

Pachyphytum hookeri (S. D.) Bgr. (Abb. 832,833) (Diotostemon hookeri (S. D.) 
Bgr., Echeveria adunca Ott., Ech. hookeri Lem., Cotyledon adunca Bak., Pachy
phytum aduncum Rose, Pach. roseum Bak.). — Mexiko. — Staude oder kleiner 
Halbstrauch, bis 60 cm hoch, wenig verzweigt; Stämmchen graubraun, nach 

oben heller; B. anfangs gedrängt, später entfernt, etwas aufrecht abstehend, 
2—4 cm lang, 1,5—2 cm dick, länglich, stumpf, mit winzigem Spitzchen, fast 
stielrund, jedoch oben etwas flacher, graugrün; Bl.St. bis 30 cm lang, Bl. zu 
7—18, 13 mm lang, glockig, hellrot, gelb zugespitzt, im Frühjahr.

Pachyphytum lingua hort. ex Morren = Echeveria linguaefolia Lem.
Pachyphytum longifolium Rose. — Östl. Mexiko. — Halbstrauch, bis 

10 cm hoch; B. dick, keulig oder verkehrt-lineal-lanzettlich, 6 cm lang, schmal, 
abgeflacht, stumpf, graugrün, die unteren B. rechtwinklig abstehend, die oberen 
B. aufrecht; Bl. zu 3—6, dunkelrot, im Sommer.

Pachyphytum oviferum J. A. Purpus. (Abb. 832,834). — Mexiko: Barranca 
Bagre bei Minas de San Rafael, San Luis Potosi. — Staude; Stämmchen 
kurz, weiß bereift; B. dicht, fast rosettig angeordnet, dickfleischig, verkehrt-
eiförmig, 2—4 cm lang, 2—2,5 cm breit, etwas abgeflacht, oben stumpf ge-
rundet, rötlich oder weiß bereift; Bl. glockig, hochrot, im Mai. Wertvolle, 
schöne Art.

Abb. 834. Pachyphytum oviferum J. A. Purp.
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Pachyphytum pachyphytoides ×  Bgr. = Pachyveria × pachyphytoides 
E. Walth.

Pachyphytum roseum Bak. = Pachyphytum hookeri Bgr.
Pachyphytum sodale ×  Rose = Pachyveria ×  sodalis E. Walth.
Pachyphytum uniflorum Rose. — Mexiko, aus Gärten von San Luis 

Potosi stammend. — Staude; Stämmchen 20 cm hoch; B. locker stehend, nur 
die jüngeren B. etwas gedrängter, 3—5 cm lang, stumpf, fast stielrund, blaß-
grün oder rötlich, nicht grau; Bl.-Traube einblütig, Bl. 12 mm lang, rötlich, 
im Frühjahr.

Pachyphytum viride E. Walth. (Abb. 833). — Mexiko. — Stämmchen 
meist einzeln, bräunlich, oft 3 cm dick, ca. 10 cm lang; B. zu 12—20, meist an 
der Spitze des Stämmchens, gelblichgrün, nicht bereift, spreizend, ein wenig 
aufwärts gebogen, stumpflich, nahe der Basis halbrund, der Spitze zu flach, 
8—14 cm lang, 10—17 mm ∅; Bl.-Stand einfach, 10—17 cm lang, unten mit 
elliptisch-länglichen Brakteen, blattähnlich, oberseits flacher, 3,5 cm lang; 
Bl. zu ca. 15, ca. 2 cm lang, Bl.-Blätter spreizend, rötlichgrün.

Pachyphytum werdermannii v. Poelln. — Mexiko: Staat Taumalipas, 
in einem Tal bei Jaumave. — Kleiner Halbstrauch, von der Basis aus wenig 
verzweigt, halbsukkulent, etwa 25 cm hoch werdend; B. dicht gestellt, jedoch 

Abb. 835. Pachypodium brevicaule Bak. Photo J. Marnier-Lapostolle (B.).
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nicht rosettig angeordnet, oft etwas rosa getönt, wachsig bereift, eiförmig-
länglich, stumpf, die jüngeren B. mehr aufrecht oder spreizend, oberseits ab-
geflacht, rückseits flach-rund; Bl.St. mit länglichen, spitzen, grünlich-weißen 
Brakteen, Bl. zu ca. 15, etwa 10 mm groß, weißlich mit rot.

Pachypodium LDL.
Familie: Apocynaceae.
Heimat: Trockengebiete des südlichen Angola. SW-Afrika: Gr.-Namaland; 

Cape-Province: Kl.-Namaland; Madagaskar.
Eigenartige Stammsukkulenten, mit meist keulig verdicktem, stacheligem 

Stamm und knollenförmigen Wurzeln, teils mit kurzen Ästen und sitzenden, 
eilanzettlichen Blättern. Blüten groß, weiß oder rosa.

Seltene Pflanzen. Anzucht aus Samen. Kultur im hellen, warmen Sukku-
lentenhaus, nicht unter 15° C, in nahrhafter, jedoch recht sandiger, stein- 
und schutthaltiger Erde in tiefen Töpfen. Wächst in unseren Breiten im 
Winter, im Sommer deshalb recht trocken zu halten. Gelegentlich sind größere 
oder auch kleinere Importpflanzen in die Kulturen gelangt, die bei sach-
gemäßer Pflege recht gut wuchsen. Diese wenigen Pflanzen sind, jedenfalls in 
Deutschland, durch die Zeitumstände wieder verlorengegangen. Es wäre er-
freulich, wenn durch neu angeknüpfte Beziehungen nach Südafrika und 
Madagaskar wieder Pflanzen eingeführt würden.

Pachypodium baroni Const. et Boiss. — N-Madagaskar. — Hochsukku-
lente kleine Pflanze mit kugeligem Stamm, ovalen Blättern und roten Blüten. 
Die Diagnose lag mir nicht vor.

Pachypodium baroni var. windsori (H. Poiss.) Pichon (Pachypodium 
windsori H. Poisson). — S-Madagaskar: Reg. Diego-Suarez, zwischen Felsen 
des Cap Diege, Tal des Caimans, bei Orange, Antongobato, Mahatsinjo, Andavo-
koera, Antsakay, Antaniveka, Manambate u. a. — Stamm kugelig, 10—80 mm ∅, 

Abb. 836. Pachypodium brevicaule Bak. Photo J. Marnier-Lapostolle (B.).
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mit wenigen, dicken, zylindrischen Ästen, rauh befindet; Dornen ca. 0,5 mm 
lang an den jungen Astteilen; B. zu 2, gegenständig, an den Astenden, kurz 
gestielt, lederartig, eiförmig, 4—6 cm lang, 3—5 cm breit, am Ende stumpf 
gerundet, oft zweilobig an der Spitze, die Ränder gekerbt, eingebogen, ober-
seits glänzend, rückseits feinfilzig, die Blattnerven hervortretend; Bl.St. 
zwischen den Blättern, doldig, mit 5—6 Bl.; Bl. 5 cm lang, rot.

Pachypodium bispinosum (Thbg.) DC. = Pachypodium lealii Welw.
Pachypodium brevicaule Bak. (Abb. 835, 836). — Madagaskar: Massif de 

l’Ibity. — Niedrige klumpige Stämme bildend, 60 cm ∅, wie ein Stein oder 
ein Haufen Rinderkot aussehend; B. an kurzen Erhebungen gedrängt sitzend, 
2—3 cm lang, ca. 12 mm breit, in den sehr kurzen Stiel verschmälert, zwischen 
den Blättern einige Nebenblattdornen; Bl. gelb.

Pachypodium cactipes K. Schum. = Pachypodium rosulatum Baker.
Pachypodium densiflorum Baker. — Madagaskar. — Kleine knollige 

Pflanze, vielköpfig, mit einigen zylindrischen Ästen, dicht bedeckt mit pfriemen-
förmigen, 5—6 mm langen Dornen; B. unterseits weißfilzig; Bl. zu 5—6 in 
dichter Trugdolde, die Röhre ca. 5 mm lang.

Pachypodium geayi Const. et Bois. (Abb. 837). — SW-Madagaskar: 
zwischen Mandrara und Malandry. — Baum; Stamm schlank, spindelförmig, 
nach oben spitz, sehr stachlig, 8—10 m hoch, oben kaum oder wenig verästelt; 
B. am Ende der Sprosse schopfig gedrängt, lineal-lanzettlich, kurz gestielt; 
Bl. unbekannt.

Pachypodium giganteum Engl. (Abb. 838). — SW-Afrika: Gr.-Namaland: 
am Hüttenberg; Hereroland: Tsumeber Hüttenberg, Berge links von Gemsbook-
laagte nach Gaub zu; Otjitambi Pfortenberg; Streydfontein, Berge 5 km vor 
Franzfontein, von Outjo her; Heidenberg. — Stamm sukkulent, bis 6 m hoch, 
flaschenförmig, am Ende 2—3teilig verzweigt, überall mit starren, zu dreien 
beieinanderstehenden und abstehenden Stacheln besetzt, welche an den oberen 

Abb. 837. Pachypodium geayi Const. et Boiss. Junge Pflanzen. 
Photo J. Marnier-Lapostolle (B.).
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Zweigen sehr kurz, im übrigen 2—3 cm lang 
sind; B. sitzend oder kurz gestielt, ei-länglich 
mit kurzem Spitzchen, 10—12 cm lang, 4 cm 
breit, am Rande fein bewimpert; Bl. end-
ständig, zu mehreren, 7—8 cm groß, fein 
duftend, im März—April.

Pachypodium griquense L. Bol. — Cape-
Province: Kl.-Namaland, bei Kimberley. — 
Pachypodium succulentum DC. nahestehend, 
Bl. kleiner; Stamm kurz und dick, Wurzeln 
knollig verdickt, Äste steif aufrecht, verzweigt, 
dornig.

Pachypodium horombense H. Poiss. 
(Abb. 839). — Madagaskar, auf Felsen wach-
send. — Kleine baumartige Sukkulente, mit 
knolligem Stamm, 5—20 kg schwer werdend, 
und kurzen Ästen, dicht mit Dornen besetzt; 
B. eiförmig oder herzförmig-länglich, 2—6 cm 
lang, 1—2 cm breit; Bl.St. 20—30 cm hoch, 
mit vielen gelben, becherförmigen Bl.

Pachypodium jasminiflorum L. Bol. — 
Cape-Province: Kl.-Namaland, Williston. — 
Wurzelstock knollig verdickt, 50—60 cm lang, 
bis 15 cm dick, Stämmchen kurz, Äste steif 

Abb. 838. Pachypodium giganteum Engl.
Photo Dr. Walter, aus dem Nachlaß K. Dinter.

Abb. 839. Pachypodium horombense H. Poiss. Reproduktion aus: „Plantes de Madagascar“,
par Edmond Francois, 1937.
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aufrecht, 20 cm hoch, 11 mm dick, weich 
filzig behaart, Internodien 5—10 mm 
lang; B. lineal-länglich; Bl. weiß.

Pachypodium lamieri Drake. — Mada-
gaskar, Fort Dauphin, Andrahomana. — 
Stamm fleischig, kegelig, am Grunde ± 
spindelförmig, 50—250 cm hoch, kaum 
oder nur wenig verästelt; B. 3—4 cm 
lang gestielt, 25 cm lang, 3 cm breit; 
Bl. weiß.

Pachypodium lealii Welw. (Pachy
podium bispinosum (Thbg.) DC.). — 
Westl. Afrika, Shella-Gebirge, oberhalb 
Mossamedes bei Bumbo; Cape-Province: 
Kl.-Namaland, zwischen Gauritz und 
Sundays River. Stamm keulig, nach oben 
zugespitzt und mit zahlreichen, auf-
rechten, wenig verzweigten Ästen; kleine 
B. zwischen kräftigen Dornen, später aus 
kleinen Kurztrieben mit größerem Laub-
blatt und kleineren Dornen; Bl. an den 
Zweigenden, weiß; September—März.

Pachypodium namaquanum Welw. 
(Abb. 840) (Adenium namaquanum Wy-
lei). — Cape-Province: Kl.-Namaland: 
Steinkopf - Umdaus; am Löwenrivier; 

Abb. 840. Pachypodium namaquanum Welw.

Abb. 841. Pachypodium rosulatum Baker. Reproduktion aus: „Plantes de Madagascar“,
par Edmond Francois, 1937.
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SW-Afrika: Gr.-Namaland: Nanus, in den Granitbergen nördlich des Orange 
River. — Stamm sukkulent, 1,50—1,80 m hoch, meist unverzweigt, im oberen 
Teil, etwa zwei Drittel, mit ca. 5 cm langen Stacheln als Schutz gegen Tier-
fraß besetzt. Im Winter, in der Vegetationszeit, entwickelt sich am oberen 
Ende ein Schopf von Blättern, diese 10—12 cm lang, 5—6 cm breit, in der 
Trockenzeit wieder abfallend; Bl. zahlreich aus den Blattachseln, samtig und 
rötlichbraun, innen gelb getigert. — Die Stämme stehen an ihrem heimatlichen 
Standort stets nach Norden, also sonnenwärts, gerichtet. In den nördlichen 
Breiten sind die Pflanzen entsprechend südlich zu richten. Die Eingeborenen, 
Nachkommen der Hottentotten, bezeichnen diese Pflanze als „Spukmenschen“ 
oder „Klumpfüße“.

Pachypodium ramosum Constantin et Boiss. — Madagaskar, Behara. 
— Dorniger Baum; Stamm fleischig, spindelförmig, am Ende verästelt, Äste 
kurz; B. lineal-lanzettlich, spitz.

Pachypodium rosulatum Baker (Abb. 841, 842) (Pachypodium cactipes 
K. Schum.). — Madagaskar. — Pachypodium brevicaule Bak. nahestehend; 
Trieb kurz, dick; B. rosettig gestellt; Bl.-Schaft 30 cm lang, Bl. lang gestielt, 
bis 5 cm lang, schwefelgelb.

Pachypodium rutenbergianum Vatke (Abb. 843). — Madagaskar, Küsten-
gebiete. — Stamm 3—5 m hoch, am Grunde 30—50 cm ∅, nach oben ver-
jüngt, mit kurzen Ästen, mit 4—10 mm langen Dornen; B. vor der Blüte 
abfallend, oval-lanzettlich, zugespitzt, 3 cm lang gestielt, 12—16 cm lang; 
Bl. weiß.

Pachypodium saundersii N. E. Br. — S-Afrika; Zululand. — Stamm 
bis 1,5 m hoch; Bl. weiß mit roten Streifen.

Abb. 842. Pachypodium rosulatum Baker. Photo J. Marnier-Lapostolle (B.).
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Pachypodium succulentum DC. — Cape-Province: Kl.-Namaland, zwischen 
Gauritz- und Sundays River. — Stamm kurz und dick, Wurzeln knollig, 
oben am Stamm mit steif aufrechten, verzweigten Ästen; B. lanzettlich, am 
Grunde mit 2 Nebenblattdornen; Bl. rosa.

Pachypodium tuberosum Lindl. — Cape-Province: am Cape. — Stamm 
knollig verdickt, mit 1 cm langen Stacheln besetzt.

Pachypodium windsori H. Poisson = Pachypodium baroni var. windsori 
(H. Poiss.) Pichon.

Pachyrantia × E. WALTH.
Familie: Crassulaceae.
Gattungsbastard (s. die Anmerkung bei Pachyveria × clavifolia (Bgr.) 

Jacobs.).
Pachyrantia × echeverioides (Bgr.) E. Walth. = Pachyveria × clavifolia 

(Bgr.) Jacobs.

Pachyveria × HAAGE et SCHMIDT.
Familie: Crassulaceae.
Gattungsbastard zwischen Pachyphytum und Echeveria. Kultur wie 

Pachyphytum.

Abb. 843. ? Pachypodium rutenbergianum Vatke. Photo J. Marnier-Lapostolle (B.).
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Pachyveria × clavata E. Walth. (Echeveria clavifolia ×  hort.). — 
Bastard: Pachyphytum bracteosum Link, Klotzsch et Otto × Echeveria spec.

Pachyveria ×  clavifolia (Bgr.) Jacobsen trans. nova (Echeveria clavi
folia × Bgr., Pachyrantia × echeverioides (Bgr.) E. Walth.). — Bastard: 
Pachyphytum bracteosum Link, Klotzsch et Otto × Echeveria rosea Link. 
(Der Name Pachyrantia × echeverioides bezieht sich auf die Kreuzung Pachy
phytum bracteosum Link. Klotzsch et Otto × Courantia echeverioides Lem. 
Letztere ist inzwischen als Echeveria Link rosea erkannt worden.)

Pachyveria ×  clevelandii hort. (Echeveria magnifica × hort., Echeveria 
nobilis × hort.). — Bastard: Pachyphytum bracteosum Link, Klotzsch et 
Otto ×  Echeveria secunda Booth?

Pachyveria ×  „E. O. Orpet“ E. Walth. — Bastard: Pachyphytum bracteo
sum Link, Klotzsch et Otto ×  Echeveria spec.

Pachyveria × glauca Haage et Schmidt. — Bastard: Pachyphytum 
bracteosum Link, Klotzsch et Otto ×  Echeveria glauca Bak. [oder Pachy
phytum hookeri (S. D.) Bgr. ×  Echeveria spec. (nach E. Walther)].

Pachyveria (?) ×  glossoides Gossot. — Bastard: Eltern unbekannt.
Pachyveria ×  mirabilis (Del.) E. Walth. (Echeveria mirabilis ×  Del.). 

— Bastard: Pachyphytum bracteosum Link, Klotzsch et Otto × Echeveria 
peacockii Croucher.

Pachyveria ×  morreniana (hort.) E. Walth. (Echeveria morreniana × 
hort.). — Bastard: Pachyphytum bracteosum Link, Klotzsch et Otto × 
Echeveria peacockii Croucher ?

Pachyveria ×  pachyphytoides (L. de Smet) E. Walth. (Echeveria pachy
phytoides × L. de Smet., Pachyphytum ×  pachyphytoides Bgr.). — Bastard: 
Pachyphytum bracteosum Link, Klotzsch et Otto × Echeveria gibbiflora var. 
metallica (Lem.) Bak. — Stamm 30—40 cm hoch, 2—3 cm dick; B. ähnlich 
denen von Pachyphytum bracteosum, grünlich weiß; Bl.-Stengel sehr kräftig, 
40—50 cm lang, mit zahlreichen, blattähnlichen Hochblättern besetzt, mit 
blaßrötlichen Bl. Leicht wachsend, blüht fast das ganze Jahr.

Pachyveria × roseana Jacobsen nomen novum. — Bastard: Pachy
phytum brevifolium Rose ×  Echeveria pittieri Rose.

Pachyveria ×  „Mrs. Scannavino“ E. Walth. — Bastard: Pachyphytum 
bracteosum Link, Klotzsch et Otto ×  Echeveria spec.

Pachyveria ×  scheideckeri (hort.) E. Walth. (Echeveria ×  scheideckeri 
hort.). — Bastard: Pachyphytum bracteosum Link, Klotzsch et Otto × 
Echeveria secunda Booth. Kurzstämmig; B. in Rosetten, 6—7 cm lang, 2 cm 
breit, 6—7 mm dick, oberseits wenig hohl, rückseits rundlich, fleischig, weiß-
grau bereift; Bl. orangerot mit gelben Spitzen, im Frühjahr.

Pachyveria ×  scheideckeri var. albo-carinata E. Walth. (Echeveria albo
carinata ×  hort.). — Wie die Art, Blattunterseite mit weiß gezeichnetem Kiel.

Pachyveria ×  sobrina (Bgr.) E. Walth. (Echeveria sobrina × Bgr., 
Echeveria fusifera × hort.). — Bastard: Pachyphytum bracteosum Link, 
Klotzsch et Otto × Echeveria spec.

Pachyveria × sodalis (Bgr.) E. Walth. (Echeveria sodalis ×  Bgr., Pachy
phytum sodale ×  Rose, Echeveria bergeriana × hort.). — Bastard: Pachy
phytum bracteosum Link, Klotzsch et Otto ×  Echeveria spec.

Pachyveria × spathulata (hort.) E. Walth. (Echeveria spathulata × 
hort.). — Bastard: Pachyphytum bracteosum Link, Klotzsch et Otto × 
Echeveria gibbiflora DC. Große Rosetten wie Echeveria gibbiflora DC.; B. etwas 
schmäler, sehr fleischig, graugrün, dick weiß bereift. Bl. rot.
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Pagella SCHOENL.
Familie: Crassulaceae.
Heimat: S-Afrika.
Einjährige Sukkulente, kaum in Kultur. Anzucht aus Samen.
Pagella archeri Schoenl. — SW-Cape-Province: Montagu-Distrikt; Karroo 

bei Matjesfontein. — Stengelloses, einjähriges, sukkulentes Kraut, 21 mm ∅; 
Sproß anfangs verkehrt-kegelig, später tellerartig flach; die ersten B. kreuz-
gegenständig, später rosettenartig gedrängt, am Grunde verbreitert, darauf 
stielartig verschmälert, oben in kleine, ±  halbkreisrunde, stumpfe, papillöse 
Spreite ausgehend, sattgrün, 3 mm lang; Bl. zahlreich auf dem tellerartigen 
Sproßende sitzend, anfangs sattrot, dann rosa, zuletzt weißlich.

Pachanthus BURCH.
Pachanthus (Burch.) Harms = Sektion der Gattung Adenia Forsk.
Familie: Passifloraceae.
Pachanthus pechuelii Engl. = Adenia pechuelii (Engl.) Harms.

Pectinaria HAW.
Familie: Asclepiadaceae.
Heimat: Cape-Province.
Sukkulente Pflanzen, den Gattungen Duvalia und Piaranthus nahe-

stehend, Kultur wie diese.
Stämmchen 4—6kantig, gezähnt oder warzenartig gefeldert, ±  nieder-

liegend und mit den Spitzen in den Boden dringend. Blüten, deren Kronen-
zipfel zusammengewachsen sind und zwischen einander nur schmale Spalten 
offenlassen, klein, einzeln oder zu mehreren aus den Furchen der jungen Triebe, 
kurzgestielt.

Literaturhinweise s. bei Stapelia.
Pectinaria arcuata N. E. Br. — Cape-Province: Bedford-Distrikt, nahe 

Bedford; Cradock-Distrikt. — Stämmchen stumpf vierkantig, in warzenartige 
Felder abgeteilt, 5—10 cm und mehr lang, 6—10 mm dick, bogenförmig nieder-
liegend, immer wieder in den Boden eindringend, kahl, grün; Bl. zu 1—3, 
an der der Erde zugewendeten Seite der Sprosse, kurz gestielt, eiförmig-
zugespitzt, Röhre 3 mm lang, halbkugelig, Zipfel 7 mm lang, unten 2,5 mm 
breit, nach oben allmählich zugespitzt, oben verwachsen, außen gelblich, glatt, 
innen cremeweiß, rot gefleckt, die Röhre dunkelrot.

Pectinaria articulata (Ait.) Haw. (Stapelia articulata Ait.). — Cape-
Province: Calvinia-Distrikt, nahe Roggeveld Mts. — Niedrige Pflanze; Stämm-
chen sparrig abstehend verzweigt, Glieder ca. 3—5 cm lang, fingerdick, 5—6- 
kantig, Kanten in sechseckige, rundliche Felder zerlegt, graugrün, oft rötlich; 
Bl. einzeln aus den Furchen an der Spitze der Äste, sehr kurz gestielt, Krone 
ca. 6—8 mm breit, außen grün, papillös, Zipfel dreieckig, die Spitze zusammen-
hängend, innen schwärzlich, fein papillös.

Pectinaria articulata var. namaquensis N. E. Br. — Cape-Province: 
Kl.-Namaland: van Rhynsdorp-Distrikt: Nieuwefontein. — Stämmchen 6 bis 
12 mm dick, trübrot, mit 1—2 mm langen Warzen; Bl. nickend, 3—4 mm lang 
gestielt, Krone ca. 4 mm lang, 5—6 mm breit, kurz und breit kegelförmig, 
außen grünlich, papillös, innen papillös-warzig, am Grunde mit kurzer, breiter 
Röhre, Zipfel dreieckig, 4 mm lang, 2,5 mm breit.
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Pectinaria asperiflora N. E. Br. 
(Abb. 844). — Cape-Province: Laings-
burg-Distrikt, nahe Matjesfontein. — 
Stämmchen zahlreich, gebogen oder auf-
recht, 2—8 cm lang, 13—20 mm dick, 
rund bis zylindrisch mit 6—8 Rippen, 
die durch dicht aneinanderstehende, 
kegelförmige, spitzliche Warzen geformt 
sind, dunkelpurpurn, unbehaart; Bl. 
zwischen den Warzen, hängend, fünf-
kantig, rund, glockenförmig, die 5 Bl.-
Blätter lanzettförmig, oben zusammen-
gewachsen, außen purpurbraunrot, mit 
wenigen Papillen, innen weiß mit pur-
purnen Flecken, dicht besetzt mit großen 
Papillen.

Pectinaria mammillaris Sweet. = 
Caralluma mammillaris (L.) N. E. Br.

Pectinaria pillansii N. E. Br. — 
Cape-Province: Somerset East-Distrikt: 
Glen Avon Estate, nahe Somerset East. 
— Stämmchen scharf vier-
kantig, 15 cm und mehr lang, 
niederliegend, mit bräun 
lichen, 3—4 mm langen Zähn-
chen, kahl, dunkelgrün, ± 
rötlich verwaschen; Bl. zu 3 
oder mehreren, niederge-
drückt-birnenförmig, 7 mm 
∅, außen kahl, glatt, innen 
hellrot, mit wasserhellen Pa-
pillen. Angeblich entwickeln 
sich die Bl. nur unterirdisch.

Pectinaria saxatilis N. 
E. Br. (Abb. 845). — Cape-
Province: Laingsburg - Di-
strikt, nordwestlich Laings-
burg bei Zout Kloof; Oudts- 
hoorn-Distrikt, nahe Oudts- 
hoorn; Willowmore und Port 
Elizabeth. — Stämmchen 
niederliegend, vierkantig, 3 bis 
5 cm lang, 12—20 mm dick, 
Kanten zusammengedrückt, 
scharf, mit waagerecht ab-
stehenden, 4—8 mm entfernt 
stehenden, 2—3 mm langen, 
spitzen Zähnchen; Bl. zu 
4—7 aus den Furchen der 

Abb. 844. Pectinaria asperiflora N. E. Br. 
Photo Dr. H. Lang.

Abb. 845. Pectinaria saxatilis
N. E. Br. Photo Dr. H. Lang.
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jungen Sprosse, 9—11 mm lang, 8—10 mm ∅, breit eiförmig, spitz, Zipfel 
oben zusammenhängend, schwarz-purpurn, fein behaart.

Pectinaria tulipiflora Luckh. — Cape-Province: van Rhynsdorp-Distrikt: 
am Fuße der Bokkeveld Mts. — Stämmchen kriechend, spitz vierkantig, 
2—6 cm lang, 1 cm ∅, Seiten flach, Zähnchen spitz, 1,5 mm lang, rötlich ge-
fleckt; Bl. zu 2 aus den Sproßachseln, 2—3,5 mm lang gestielt, etwa eiförmig, 
Röhre tütenförmig, 6,5 mm lang, 6,5 mm breit, stark purpurrot, außen kahl, 
mit je einer Rippe von den Zipfelspitzen zum Grunde, innen fein papillös, 
Zipfel 5,5 mm lang, 4 mm breit am Grunde, zugespitzt, die Spitze gewöhnlich 
verwachsen, oft auch nicht verwachsen.

Pedilanthus NECK.
Familie: Euphorbiaceae.
Heimat: W-Indien, California, Mexiko.
Sukkulente Sträucher, milchsaftführend, ±  verzweigt, Äste und Zweige 

±  deutlich gegliedert, meist rund; Blätter wechselständig, größer oder auch 
kleiner, meist bald herabfallend. Bl. schnabelförmig, rot; im Sommer. Leicht 
wachsend. Verwendung wie die strauchigen Euphorbia-Arten, Kultur wie diese. 
Anzucht aus Stecklingen leicht.

Pedilanthus carinatus Spr. (Abb. 846) (Euphorbia carinata Lodd., Pedi
lanthus tithymaloides Poit.). — W-Indien: Antillen. — Strauch, im Alter über 
1 m hoch; Stamm und Äste aufrecht, stielrund, fingerdick, grün, glatt; B. 
ei-lanzettlich, 12 cm lang, 6 cm breit, Mittelnerv flügelartig vorstehend und 
kraus gewellt, ledrig-fleischig, grün, im Winter meist abfallend; Bl. schnabel-
förmig, 15—20 mm groß, scharlachrot, im Sommer.

Pedilanthus macrocarpus Benth. (Abb. 847). — Mexiko: Küste der Baja 
California; Inseln längs der mexikanischen Westküste; Santa Margareta-Inseln. 
— Sukkulenter Strauch mit aufrechten, ±  verästelten Sprossen, bis 1 m hoch, 
etwas gegliedert, rund, bis 10 mm dick, in Abständen von ca. 5 cm mit winzigen, 
bald abfallenden Blättchen, die eine deutliche Narbe hinterlassen; Bl. an den 
Enden der Sprosse; Bl. rot. (Diese Art wird auch als Eupedilanthus macro
carpus Benth. geführt.)

Abb. 846. Pedilanthus carinatus Spr.
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Abb. 847. Pedilanthus macrocarpus Benth. Standortsaufnahme von Punta Prieta (Nieder-
kalifornien). Photo C. Backeberg.

Abb. 848. Pedilanthus smallii Hilsp.
 58*
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Pedilanthus smallii Hilsp. (Abb. 848). — Brasilien. — Ähnlich Pedi
lanthus carinatus Spr., jedoch der Mittelnerv der B. nicht flügelartig vorstehend, 
Blattspreite weißbunt.

Pedilanthus tithymaloides Poit. = Pedilanthus carinatus Spr.

Pelargonium L’HER.
Familie: Geraniaceae.
Heimat: S-Afrika, SW-Afrika.
Sukkulente Sträucher, gabelig verzweigt. Blätter gestielt, herzförmig, ge-

lappt, in der Ruhezeit abfallend. Blüten meist unregelmäßig, zu wenigen in 
doldenartigem Stand, rosa oder 
weiß, oft rot gefleckt und gestreift.

Standort im hellen Sukkulenten-
haus, im Winter trocken, kaum 
über 12° C. Kultur in sandiger, 
kräftiger Erde. Anzucht aus Samen 
leicht, ebenso die meisten Arten 
auch aus Stecklingen. Die meisten 
Arten verlangen eine sommerliche 
Trockenruhe.

Pelargonium alternans Wendl. 
(Abb. 849). — Cape-Province: nahe 
Heerelogemant und Kraus Valley. 
— Stämmchen sukkulent, ver-
zweigt, Zweige kurz und knotig; 
B. gestielt, zerschlitzt, weißhaarig, 
die Zipfel dreizähnig; Bl.St. eine 
3—4blütige Dolde. (K. Dinter 
beschreibt in seinen „Sukkulenten-
forschungen in SW-Afrika, I“ eine 
Art, die möglicherweise Pelar
gonium, alternans ist: Sträucher, 
bis 70 cm hoch, 30 wurstdicke 
grüne Stämme bildend; B. ähnlich 
Pelargonium crithmifolium Sm., 
Bl.St.-Stiele sehr sparrig, aber 
regelmäßig gespreizt verzweigt, 
später als starre Dornen an den 
Astenden verbleibend; Bl. un-
scheinbar.)

Pelargonium amabile Dtr. — 
SW-Afrika: Gr.-Namaland: am 
Fuße des Drachenberges. — Ähn-
lich Pelargonium graniticum R. 
Knuth; Blattrosette 3—7blättrig; 
Blattstiele dünn anliegend behaart, 
3—4 cm lang, 1,2—1,5 mm dick, 

Spreiten nieren-herzförmig, gekerbt, ca. 4 cm breit, ca. 3 cm lang, stärker 
behaart; Bl. 20 mm ∅, hellrosa, rot gefleckt.

Pelargonium caylae Humbert. — Madagaskar. — Locker verzweigter 
Strauch, 50—80 cm hoch, locker verästelt; Äste fleischig-holzig, aufrecht bis 

Abb. 849. Pelargonium alternans Wendl. 
Photo K. Dinter.
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bogig aufrecht, derb, stielrund, 5—7 mm ∅, in der Jugend fein behaart, später 
bläulich, kahl, glänzend; B. wechselständig, etwas fleischig, blaßblau, gestielt, 
am Grunde herzförmig, fünfkantig, die Spitze rundlich-dreieckig, ca. 3 cm lang, 
5—7lappig, die Lappen gekerbt-gesägt, halb eiförmig, fein weißlich behaart; 
Bl.St. achselständig, mit 4—6 Bl.; Bl. ca. 30 mm ∅, rot.

Pelargonium carnosum Sol. (Abb. 850). — SW-Afrika. — Stamm kurz, 
4—5 cm dick, mit wenigen, aufrecht wachsenden, dicken Ästen; B. leierförmig, 
gefiedert, 6—7 cm lang, die Fiedern buchtig, grün, sehr fein behaart; Bl. weiß-
rosa.

Pelargonium ceratophyllum L’Her. — SW-Afrika, bei Lüderitzbucht. — 
Sparrig verästelter, sehr niedriger Strauch, mit 3—4 cm dickem, wasser-
speicherndem Stämmchen und dicker Pfahlwurzel, Äste kurz, mit verdornenden 
Bl.St.-Stielen besetzt; B. sehr spärlich, fleischig, zerschlitzt, die Zipfel linea-
lisch, dreizähnig; Bl. zahlreich in Dolden. Wie bei Sacrocaulon rigidum Schinz 
sind die Ästchen mit einem dicken Harzmantel überzogen.

Pelargonium cortusifolium L’Her. — SW-Afrika: Lüderitzbucht. — 
Stämmchen kurz, dick, fleischig, mit allen abgestorbenen Blattstielbasen be-
deckt; B. an den Sproßspitzen, lang gestielt, gelappt, gewellt, unregelmäßig 
gezähnt, behaart; Bl.St. verzweigt mit vielblütigen Dolden.

Pelargonium crassicaule L’Her. — SW-Afrika: Gr.-Namaland: Zwischen 
der Küste und Aus; an der Küste gegenüber der Insel Itschabo. — Stämmchen 
kaum über 15 cm hoch, dick und verholzt, oben mit den stachelartigen, trockenen 
Nebenblättern; B. lang gestielt, rundlich-herzförmig, gelappt, der Rand stumpf 
gezähnt, graugrün, besonders unterseits weiß behaart, im Herbst abfallend; 
Bl. weiß. Wärmebedürftig.

Abb. 850. 1 Pelargonium carnosum Sol.; 2 Pelargonium gibbosum L’Her.; 3 Pelargonium
paradoxum Dtr.
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Pelargonium crassipes Harv. — Cape-Province. — Stämmchen kurz, 
fleischig, dicht mit den alten, abgestorbenen, harten Blattstielbasen bedeckt; 
B. auf dicken Stielen; Bl. in vielblütigen Dolden, dunkelpurpurn, klein.

Pelargonium crithmifolium Sm. — Cape-Province: Kl.-Namaland: zwi-
schen Kaussie und Silverfontein; SW-Afrika: bei Lüderitzbucht. — Stämmchen 
sukkulent, Zweige knotig geschwollen; B. lang gestielt, fleischig, teilweise zer-
schlitzt, glatt oder auch behaart; Bl.St. geteilt, Dolde 4—6blütig.

Pelargonium damarense R. Knuth. = Pelargonium roessingense Dtr.

Pelargonium eberlanzii Dtr. — SW-Afrika: bei Lüderitzbucht. — Stämm-
chen unterirdisch, 6—7 cm lang, 1 cm dick, mit 0,5 m langen, dünnen Wurzeln 
und 3—6 in die Wurzeln eingeschalteter, bis haselnußgroßen, hellbraunen Knöll-
chen, nach oben stammlos; B. lang gestielt, dem Boden aufliegend, ca. 12 mm 
groß, nierenförmig, gekerbt, dunkelgrün; Bl.-Dolde 4—7blütig. Bl. weiß oder 
rot, gestrichelt und punktiert, Kelch mit abstehenden, grauen Haaren. Aus den 
Knöllchen leicht zu vermehren.

Pelargonium echinatum Curt. (Abb. 851) (Geraniospermum echinatum 
O. Ktze., Geranium aculeatum Pat., Ger. echinatum Thbg., Pelargonium 
hamatum Jacq.). — Wenig verzweigt, niedrig, Stamm und Äste aufrecht, 
fleischig, ca. 6 mm dick, mit fleischigen, 4—5 mm langen, stachelähnlichen 
Nebenblättern besetzt; B. lang gestielt, herzförmig-oval, 3—5lappig, gerundet, 
mit gekerbtem Rand, weiß behaart, später abfallend; Bl. auf langem, verzweigtem 
Stiel, purpurlila. Interessante, leicht blühende Pflanze.

Abb. 851. Pelargonium echinatum Curt.
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Pelargonium echinatum var. albiflora Schlecht. — Wie vorige, mit 
weißen Bl.

Pelargonium ferulaceum Willd. — Cape-Province: Kl.-Namaland: Oli-
phants River, Silverfontein; SW-Afrika: Lüderitzbucht. — Stämmchen sukku-
lent, knotig geschwollen; B. lang gestielt, länglich, tief fiederspaltig, dicklich, 
beiderseits behaart; Bl. auf gegabelten Zweigen, in kurz gestielten, 4—6blü-
tigen Dolden.

Pelargonium gibbosum L’Her. (Abb. 850). — SW-Afrika. — Sparriger, 
hoher Strauch; Äste dünn, 2—3 mm dick, knotig, die Knoten stark verdickt, 
oft bis 2 cm ∅; B. fiederteilig, mit dem Blattstiel 7 cm lang, vielfach gelappt, 
grün, fein behaart.

Pelargonium graniticum R. Knuth. — SW-Afrika: auf Granitklippen bei 
Station Kolmanskuppe; Pomona; Lüderitzbuchthalbinsel: Nautilusspitze. — 
Stämmchen sehr kurz, mit 2 cm langen, fleischigen, gelbbraunen Knöllchen 
und langen Wurzeln; B. an 2—3 cm langen, 1,5 mm dicken, fleischigen Blatt-
stielen, nur die Blattspreiten aus dem Boden herausragend, diese nierenförmig, 
fleischig, leicht gekerbt, fein behaart, 12 mm lang, 20 mm breit, grün; Bl.St. 
20—40 mm lang, Bl. rosa, oft auch weiß oder dunkelrosa, mit einigen rosa 
Flecken.

Pelargonium, hamatum Jacq. = Pelargonium echinatum Curt.
Pelargonium juttae Dtr. (Abb. 852). — SW-Afrika: Otavigebiet, Gaus, 

Farm Auros; Auasgebirge; Waterberg, Farm Hoffnung; auf Dünen zwischen 
Kl.-Nauras und Hoachanas; Bezirk Lüderitzbucht. — Niedriger Halbstrauch; 
Stämmchen kurz, knollig verdickt, bis 10 cm hoch, 15—20 mm ∅, hellbraun 

Abb. 852. Pelargonium juttae Dtr. Photo E. Hahn.
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berindet, oben mit einigen kurzen Ästen; B. an den Astenden gedrängt, Blatt-
stiel 8—10 cm lang, Spreite doppelt fiederschnittig, hellgrün, sehr fein und dicht 
behaart. Beschreibung nach einer Sämlingspflanze ( Jacobsen).

Pelargonium klinghardtense R. Knuth. — SW-Afrika: Klinghardtgebirge, 
im Tal zwischen Pietal und Sargdeckel. — Stämmchen 40 cm hoch, 6 cm ∅, 
fleischig; B. an der Spitze der wenigen Verästelungen, die auch den Bl.St. 
tragen; B. ei-spatelig, glatt, dick, geschlitzt-gezähnt, bläulich; Bl.St. zu 2—3, 
oft auch mehr, 4—6blütig, Bl. weiß.

Pelargonium longifolium Jacq. — Westl. Capland. — Stammknolle etwa 
3 cm hoch, 2 cm dick, mit dicker Pfahlwurzel; B. länglich-lanzettlich, in den 
1 cm langen Stiel verschmälert, 2 cm lang, 6—8 cm breit; Bl. zahlreich, in 
15 cm hohem Stand, weißlich-rosa.

Pelargonium mirabile Dtr. — SW-Afrika: Gr.-Namaland: Wüste östlich 
Lüderitzbucht, bei Rote Kuppe, 2 km nördlich der Bahnstation; Klinghardt-
gebirge, Dreikugelberg. — Halbkugeliger, sukkulenter, kleiner Strauch, 30 cm 
hoch, 40 cm ∅, glatt bräunlichgrau berindet, dicht verästelt, Endzweige 
1—2 cm lang, 6—8 mm dick; B. zu 3 an den Enden der Sprosse, 13 mm lang 
gestielt, 11—14 mm lang, 11—12 mm breit, breit-oval, stumpf und gekerbt, 
Kerben mit 2—3 stumpfen Zähnchen, oberseits seidig glänzend, rückseits grau 

Abb. 853. Pelargonium paradoxum Dtr.
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behaart; Bl.St. 2—3,5 cm hoch, Bl. in 4—5blütigen Dolden, sitzend, ca. 
12 mm ∅, weiß mit roten Punkten.

Pelargonium paradoxum Dtr. (Abb. 850,853). — SW-Afrika: Gr.-Namaland: 
Buntfeldschuhplateau. — Sparriger, halbkugeliger Strauch, bis 70 cm hoch, 
dickästig, hellgelbgrün, glattrindig, Endäste bis 2,5 cm dick; B. schopfig ge-
drängt an den 8—10 cm langen Astenden, 8—10 cm lang, 4 cm breit, 2 mm 
dick, spatelig, fleischig, in den 40—45 mm langen, 4 mm dicken Blattstiel ver-
schmälert, der Rand wellig kraus, gekerbt, graugrün, fein kurz behaart; Bl.St. 
endständig, später verdornend, Bl. in Dolden zu 5—10, weiß.

Pelargonium roessingense Dtr. (Pelargonium damarense R. Knuth.). — 
SW-Afrika: Gr.-Namaland: an der alten Bahn, 41 km östlich Swakopmund, 
bei Rössing, Quarzitplateau bei Jakalskuppe. — Vielästiger, halbkugeliger, zer-
brechlicher, ca. 25 cm hoher Halbstrauch; B. 2,5 cm lang gestielt, etwas fleischig, 
grün, fein behaart, herzförmig, 6 cm breit, 2—2,5 cm lang, durch seichte Ein-
schnitte fünflappig, Lappen mit 2—3 stumpfen Kerbzähnen; Bl. 6—9 mm lang 
gestielt, zu 2—3, 13—14 mm lang.

Pelargonium saffrum Eckl. et Zeyh. — Cape-Province: Winterberg; 
van Staadensberg. — Stämmchen kurz, sukkulent; B. lang gestielt, fingerartig 
zerteilt, die Teile linealisch und zerschlitzt, wenig behaart; Dolde vielblütig.

Pelargonium sericeum E. Mey. — Cape-Province: Kl.-Namaland: zwi-
schen Steinkopf und Kommaggas. — Niedriges Sträuchlein mit sukkulentem 
Stamm, vom Grunde aus mit kurzen, dicken Ästen; B. kurz gestielt, geschlitzt 

Abb. 854. Pelargonium tetragonum L’Her.
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dreilappig, etwa 2 cm lang, 1 cm breit; Bl. ca. 6 cm lang gestielt, 3,5 cm lang, 
2 cm breit, schön magentarot.

Pelargonium tetragonum (L. f.) L’Her. (Abb. 854) (Geranium tetra
gonum L. f.). — S-Afrika. — Aufrechter Strauch, bis 70 cm hoch, fast gabelig 
verzweigt; Äste 3—4kantig, ca. 7 mm dick, fleischig, blaßgrün, glatt; B. 
breit-herzförmig, fünflappig, gekerbt-gezähnt, im Herbst abfallend; Bl. meist 
zu 3, lang gestielt, rosa und purpurn geadert. Zierlich, leicht wachsend.

Pelargonium xerophytum Schltr. — SW-Afrika: Tsirub, Aus, Kl.-Karas, 
bei Warmbad. — Große, flache Polster bildender Halbstrauch, mit dicken, 
graurindigen, holzig-fleischigen, niederliegenden Ästen, 1 cm dick, Zweige kurz, 
mit kurzen Stacheln; B. an den Zweigenden, kurz gestielt, breitspatelig, 
ca. 1 cm lang und breit, später abfallend, Ränder gekerbt-gesägt; Bl. 7 cm lang 
gestielt, meist einzeln, weiß.

Peperomia RUIZ. et PAV.
Familie: Piperaceae.
Die Peperomien sind Pflanzen des tropischen Urwaldes, infolge ihrer epiphy-

tischen Lebensweise mit ±  sukkulenten Blättern, aber von wenig Interesse 
für Sukkulentenliebhaber. Nachstehend eine doch sehr beachtenswerte Sukku-
lente:

Peperomia dolabriformis Kunth. (Abb. 855). — Peru: Ufer des Huanca-
bamba-Flusses und Umgegend von San Felipe. — Kleiner, wenig verästelter 
Strauch, ca. 10 cm hoch; B. wechselständig, meist quirlig gedrängt an den 
fast fingerstarken Stämmchen; B. beilförmig, ca. 56 mm lang, an der breitesten 
Stelle ca. 17 mm breit, ca. 6 mm dick, am oberen Ende ein pfriemliches Spitz-
chen, am Grunde in den keulenartigen Stiel verschmälert, die innere Kante 

Abb. 855. Peperomia dolabriformis Kunth. (Nach einem Photo von E. Werdermann in:
„Kakteenkunde“, 1938.)
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durchscheinend, graublau oder etwas pulvrig graublau; Bl.St. sehr lang, ver-
ästelt, Bl. unscheinbar. — Das Innere des Blattes ist mit großzelligem, wasser-
haltigem Gewebe erfüllt. Der seitliche durchscheinende Streifen dient sicher 
dem Lichtzugang zu den tieferliegenden Assimilationsgeweben, ähnlich wie 
dieses bei einigen Senecio-Arten, bei Haworthien, den Blattspitzen der Fene
strarien, Ophthalmophyllum und anderen Sukkulenten zu finden ist. —Kultur 
in sandiger Humuserde, im Sukkulentenhaus.

Petrophyes WEBB et BERTH.
Familie: Crassulaceae.
Petrophyes-Arten s. Synonyme bei Monanthes-Arten.

Phylloma KER-GAWL.
Familie: Liliaceae.
Phylloma aloiflorum Ker. = Lomatophyllum borbonicum Willd.

Piaranthus R. BR.
Familie: Asclepiadaceae.
Heimat: S-Afrika, SW-Afrika.
Kleine, sukkulente Stauden, ähnlich Duvalia. Stämmchen kurz, länglich, 

meist vierkantig, Kanten stumpf, mit spitzen Zähnchen, am Grunde dieser 
zwei Seitenzähnchen. Blüten klein bis mittelgroß, zu mehreren, am oberen 
Teil der Stämmchen, aufrecht, gestielt, Krone radförmig, mit glockiger Röhre 
oder flach, Zipfel dreieckig-spitz, innen samtig behaart, verschieden gefärbt und 
gefleckt. Blütezeit Sommer. Leicht wachsend und blühend. Für Zimmer-
kultur geeignet. Kultur wie Stapelia.

Literaturhinweise s. bei Stapelia.
Piaranthus aridus G. Don. = Caralluma arida (Mass.) N. E. Br.
Piaranthus comptus N. E. Br. (Abb. 856) (Caralluma comptus Schlecht.). 

— Cape-Province: Beaufort West-Distrikt: nahe des Gamka River; Prince 
Albert-Distrikt: nahe Prince Albert; Karroo bei Grootfontein; Kl.-Namaland; 
Griqualand West: Hay-Distrikt, Postmasberg. — Rasenbildend; Stämmchen 
dicht stehend, aufrecht, kurz und dick, 2—3 cm lang, 8—14 mm ∅, schwach 
graugrün, kahl, stumpf vierkantig, Kanten gerundet, mit kurzen, spitzen Zähn-
chen; Bl. zu 1—4, meist zu 2, aus der Mitte oder gegen die Spitze der Sprosse, 
6—12 mm lang aufrecht gestielt. Krone fast radförmig, 16—18 mm ∅, Zipfel 
dreieckig oder ei-lanzettlich, zugespitzt, 5—9 mm lang, unten 4 mm breit, 
Ränder schwach zurückgebogen, leicht gewölbt, außen kahl, bräunlichgrün, 
innen dicht kurz weichhaarig, weißlich mit feinen runden dunkelrotbraunen 
Flecken.

Piaranthus comptus var. ciliatus N. E. Br. — Cape-Province: Prince 
Albert-Distrikt: Grootfontein; Zeekoegat, 36 miles von Prince Albert; Laings-
burg-Distrikt: nahe Laingsburg. — Wie die Art; Zipfel bewimpert.

Piaranthus cornutus N. E. Br. — Cape-Province: Kl.-Namaland. — 
Stämmchen niederliegend oder aufsteigend, 1,5—3,5 cm lang, 12—16 mm ∅, 
sehr stumpf, vierkantig, Kanten mit 3—5 warzenartigen Zähnchen; Bl. zu 2 aus 
den oberen Teilen der Sprosse, Krone sehr tief fünfspaltig, ohne Röhre, Zipfel 
10 mm lang, 3 mm breit am Grunde, lanzettlich, zugespitzt, außen kahl, innen 
samtig, weichhaarig, sehr blaß gelblich oder weißlich, rot gefleckt.

Piaranthus cornutus var. grandis N. E. Br. — Cape-Province: Victoria 
West-Distrikt: nahe Victoria West. — Zipfel 12—14 mm lang.
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Piaranthus decorus (Mass.) N. E. Br. (Abb. 857) (Stapelia decora Mass., 
Stap. serrulata Jacq., Obesia decora Haw., Ob. serrulata Sweet., Piaranthus 
serrulatus N. E. Br., Caralluma decora Schlecht., Car. serrulata Schlecht.). 

Abb. 856. Piaranthus comptus N. E. Br. Photo Dr. H. Lang.

Abb. 857. Piaranthus decorus (Mass.) N. E. Br. Photo Dr. H. Lang.
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Cape-Province: Swellendam-Distrikt: Barrydale; Oudtshoorn-Distrikt: Calitz-
dorp; Ladismith-Distrikt. — Rasenbildend; Stämmchen gedrängt, nieder-
liegend, eiförmig-länglich, 2,5—3,5 cm lang, 15 mm ∅, graugrün oder hellgrün, 
rund und schwach vierkantig, mit kleinen, spitzen Zähnchen; Bl. zu 2, 2 cm 
lang aufrecht gestielt, Krone 30—32 mm ∅, tief fünfspaltig, radförmig, außen 
kahl, blaß, Zipfel 10—12 mm lang, 4 mm breit; lanzettlich, spitz, abstehend, 
innen fein samtig behaart, gelb, schwarzrot dicht gefleckt, Ränder etwas über-
gebogen.

Piaranthus disparilis N. E. Br. (Abb. 858). — Cape-Province: Laingsburg-
Distrikt., zwischen Ladismith und Laingsburg; Oudtshoorn-Distrikt (?): 
zwischen Oudtshoorn und North Station. — Stämmchen fast zylindrisch; 

Bl. 6—8 mm lang gestielt, Krone radförmig, ohne deutliche Röhre, Zipfel 
8 mm lang, 2,5 mm breit, lanzettlich, zugespitzt, an den Rändern leicht über-
gebogen, außen kahl, innen fein samtig weichhaarig, hellrot, mit feinen blaß-
gelben Querlinien.

Piaranthus disparilis var. immaculatus Luckh. — Bl. ungefleckt.
Piaranthus fascicularis hort. = Echidnopsis cereiformis Hook. f.
Piaranthus foetidus N. E. Br. (Abb. 859). — Cape-Province: Bedford-

Distrikt: 9 miles ost-südöstlich von Bedford; Graaff Reinet-Distrikt: nahe 
Graaff Reinet; van Rhynsdorp-Distrikt; Cradock-Distrikt; Griqualand West: 
Griquatown; angeblich auch in SW-Afrika. — Stämmchen länglich-eiförmig, 
fast kugelig, bis 4 cm lang, 4—5kantig, warzig gezähnt, grün bis graugrün, 
oft rötlich, Bl. meist zu 2, aus dem oberen Teil der Sprosse, 6—20 mm lang 
gestielt, Krone radförmig, 14—22 mm ∅, Zipfel ei-lanzettlich, spitz, die Ränder 
etwas zurückgebogen, außen grünlich-rötlich, kahl, innen weichhaarig, gelb, 
mit roten Querlinien und Flecken, übelriechend.

Abb. 858. Piaranthus disparilis N. E. Br. Photo Dr. H. Lang.
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Piaranthus foetidus var. diversus N. E. Br. — Bl.-Zipfel dunkelpurpurrot 
mit cremegelben, rauhen Linien und Flecken, unterer Teil mit kurzen grauen 
Haaren, oben längere, dunkelpurpurne Haare.

Piaranthus foetidus var. multipunctatus N. E. Br. — Bl.-Zipfel überall 
bedeckt mit kleinen, runden, purpurroten Flecken.

Piaranthus foetidus var. pallidus N. E. Br. — Bl.-Zipfel blaßpurpurn 
mit cremeweißen, rauhen Linien und Flecken im unteren Teil.

Piaranthus foetidus var. purpureus N. E. Br. — Bl.-Zipfel heller purpurn 
mit gelber, rauher Zeichnung im unteren Teil.

Piaranthus framesii Pill. — Cape-Province: van Rhynsdorp-Distrikt. — 
Stämmchen aufsteigend, 3—4 cm lang, 12—14 mm ∅, 4—5kantig, Kanten 
warzig gezähnt, glatt, bläulichgrün; Bl. zu 1—2, meist im oberen Teil der 
jungen Sprosse, 5—8 mm lang gestielt, Krone 17—20 mm ∅, außen kahl, Röhre 
glockig, 4,5—5,5 mm lang, innen weißlich, rötlich gefleckt, mit waagerechten 
Linien, Zipfel 7—8 mm lang, dreieckig-eiförmig, zugespitzt, oberseits gewölbt, 
im unteren Teil etwas hohl, runzlig, purpurn, mit unregelmäßigen Querlinien, 
im oberen Teil fein papillös, Ränder mit purpurnen Wimperhaaren.

Piaranthus geminatus (Mass.) N. E. Br. (Stapelia geminata Mass., Obesa 
geniculata Haw., Podanthes geminata Nich., Caralluma geminata Schlecht.). — 
Cape-Province: Jansenville-Distrikt: nahe Klipplaat. — Rasenbildend; Stämm-
chen dem Boden aufliegend, fast eiförmig, 2,5—4,5 cm lang, 12—20 mm ∅, kahl, 
sehr stumpf vierkantig, mit wenigen, kurzen, abstehenden Zähnchen; Bl. meist 
zu 2 aus dem oberen Teil der Sprosse, 10—18 mm lang gestielt, Krone radförmig, 
2,5—3 cm ∅, tief fünfspaltig, Zipfel lanzettlich, 10—14 mm lang, zugespitzt, 
unten 4 mm breit, Ränder etwas zurückgerollt, außen grünlich, rot verwaschen, 
innen trübgelb bis orangegelb, fein rot punktiert, dicht fein behaart.

Piaranthus globosus W. et S. — Standort unbekannt. — Stämmchen 
kriechend oder aufsteigend, in Kultur ca. 20 mm lang, 12 mm dick, im Freien 

Abb. 859. Piaranthus foetidus N. E. Br. Photo Dr. H. Lang.
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meist kleiner, eiförmig oder kugelig, sehr undeutlich vierkantig, mit 2—4 kleinen 
Zähnchen längs der Kanten, kahl, hellgrün, die Spitze etwas rötlich; Bl. zu 
1 oder 2 an der Spitze der Sprosse, Krone radförmig, ohne Röhre, 13 mm ∅, 
Zipfel stark spreizend, 7 mm lang, unten 4 mm breit, ei-lanzettlich zugespitzt, 
Ränder etwas zurückgebogen, die Spitze ebenfalls, rückseits kahl, innen samtig 
behaart, hell grünlichgelb, mit rötlichen oder lila Flecken, dadurch im ganzen 
rosa gefärbt.

Piaranthus grivanus N. E. Br. (Caralluma grivana Schlecht.). — Cape-
Province: Griqualand West; Griva. — Stämmchen 2—5 cm hoch, stumpf 
vierkantig, Kanten mit 4—6 mm langen, spitzen, oben trockenen Zähnchen; 
Bl. aus der unteren Hälfte der Sprosse, kurz gestielt, Krone 2,5 cm ∅, mit 
kurzer, breiter, glockiger Röhre, Zipfel radförmig, ausgebreitet, dreieckig-
eiförmig, außen grün und dunkler geadert, innen schwielig, schwarzbraun, 
beiderseits kahl.

Piaranthus incarnatus G. Don. =  Caralluma incarnata (L. f.) N. E. Br.
Piaranthus incarnatus var. albus G. Don. = Caralluma incarnata var. alba 

(G. Don.) N. E. Br.
Piaranthus mennelii Luckh. — Cape-Province: Kenhardt-Distrikt: bei 

Pofadder, nahe Theronsville. — Stämmchen dichtstehend, halbkugelig oder 
länglich, rundlich vierkantig, mit kleinen Zähnchen, kahl, grün; Bl. zu 2—6, 
nahe der Spitze der Sprosse, Krone ohne deutliche Röhre, rückseits kahl, innen 
samtig behaart, mit weißen oder purpurnen Haaren, blaßgelb, mit zerstreuten 
purpurnen Flecken, Zipfel 6—7 mm lang, unten 3 mm breit, Ränder zurück-
gebogen.

Piaranthus nebrownii Dtr. = Piaranthus pulcher var. nebrownii (Dtr.) 
W. et S.

Piaranthus pallidus Luckh. — Cape-Province: Kenhardt-Distrikt; nahe 
Theronsville. — Stämmchen fast kugelig oder länglich, sehr rundlich vierkantig, 
kahl, grün; Bl. zu 2—4, nahe der Spitze der Sprosse, 6—12 mm lang gestielt, 
Krone radförmig ohne deutliche Röhre, Zipfel ca. 13 mm lang, lanzettlich, zu-
gespitzt, oberseits gewölbt, Ränder zurückgebogen, rückseits kahl, samtig 
behaart, blaßgelb.

Piaranthus parviflorus Sweet. = Caralluma parviflora (Mass.) N. E. Br.
Piaranthus parvulus N. E. Br. — Cape-Province: Laingsburg-Distrikt: 

nahe Matjesfontein, 3 miles südwestlich Laingsburg: Prince Albert-Distrikt: 
nahe Grootfontein. — Stämmchen niederliegend oder aufsteigend, 2—4,5 cm 
hoch, 8—14 mm ∅, länglich oder ei-länglich, stumpf vierkantig, Kanten mit 
3—5 warzenartigen, 3 mm langen, spitzen Zähnchen, graugrün, rot verwaschen 
gefleckt; Bl. bis zu 12, aus der Mitte der Sprosse, 6—12 mm lang, aufrecht 
gestielt, Krone radförmig, 10—12 mm ∅, ohne deutliche Röhre, Zipfel weit 
abstehend, dreieckig-lanzettlich, spitz, außen kahl, innen samtig behaart, nicht 
bewimpert, strohgelb.

Piaranthus piliferus Sweet. = Trichocaulon piliferum (L. f.) N. E. Br.
Piaranthus pillansii N. E. Br. — Cape-Province: Oudtshoorn-Distrikt: 

nahe Oudtshoorn; Willowmoore-Distrikt, Riversdale- und Ladismith-Distrikt. 
— Stämmchen niederliegend, 3—4 cm lang, 1—1,5 cm ∅, etwas keulig, sehr 
stumpfkantig, kahl, hellgrün, verwaschen rötlich; Bl. meist zu 2, 6—12 mm 
lang gestielt, Krone 3—3,5 cm ∅, radförmig, fast bis zum Grunde gespalten, 
Zipfel schmal-lanzettlich, spitz, an den Rändern etwas umgebogen, innen kurz 
weichhaarig, gelblich oder grünlich, außen kahl.
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Piaranthus pillansii var. fuscatus N. E. Br. — Cape-Province: Oudts-
hoorn-Distrikt: 9 miles längs des Weges von Oudtshoorn nach George. — 
Krone ca. 32 mm ∅, Zipfel 12—13 mm lang, 5 mm breit, dunkelrot, mit feinen 
unregelmäßigen und labyrinthischen, grünlichgelben Querzeichnungen.

Piaranthus pillansii var. inconstans N. E. Br. — Cape-Province: Oudts-
hoorn-Distrikt: nahe Oudtshoorn; Beaufort West-Distrikt: Weg zwischen 
Beaufort West und Aberdeen. — Krone 33—38 mm ∅, Zipfel 14—18 mm lang, 
4 mm breit, ockergelb, dicht hellrot quergefleckt oder punktiert, oft ganz dicht 
punktiert und dadurch fast einfarbig rotbraun.

Piaranthus pulcher N. E. Br. — Cape-Province, vielleicht vom Colesberg-
Distrikt. — Rasenbildend; Stämmchen 15—25 mm lang, 6—12 mm ∅, länglich 
bis kugelig, stumpf vierkantig, Kanten mit warzenartigen Zähnchen, graugrün, 
kahl: Bl. zu 1—4 aus der Mitte der Sprosse, 6—12 mm lang gestielt, Krone 
fast radförmig, mit deutlicher Röhre, 2 cm ∅, rückseits kahl, trüb grünlich 
bis braun, innen fein samtig von weißen und roten Haaren, hell grünlichgelb, 
überall mit kleinen, runden, dunkelrotbraunen Flecken, Zipfel aufrecht ab-
stehend, 9—11 mm lang, unten 4 mm breit, in gerader Linie verschmälert, 
Ränder zurückgebogen.

Piaranthus pulcher var. nebrownii (Dtr.) W. et S. (Abb. 860) (Piaranthus 
nebrownii Dtr.). — SW-Afrika: Kl.-Karas; Cape-Province: Kl.-Namaland: 
nördlich Springbok. — Von der Art zu unterscheiden durch sehr abstehende 
Zipfel, deren Spitze zurückgebogen ist, in der Textur steifer, dunkel purpur-
braun gerandet.

Piaranthus pullus R. Br. = Caralluma mammillaris (L.) N. E. Br.
Piaranthus punctatus (Mass.). R. Br. (Abb. 861) (Stapelia punctata Mass., 

Obesia punctata Haw., Caralluma punctata Schlecht.). — Cape-Province: 
Kl.-Namaland; Laingsburg- und van Rhynsdorp-Distrikt. — Äste niederliegend, 
3,5—5 cm lang, 1,5—2 cm ∅, länglich, stumpf vierkantig, mit kurzen, dicken 
Zähnchen; Bl. zu 2—4 aus dem oberen Teil der Sprosse, 2—3 cm lang gestielt, 
Krone am Grunde glockig, Zipfel ei-lanzettlich, zugespitzt, abstehend, außen 
kahl, blaß, innen fein warzig, weißlich, blutrot punktiert.

Piaranthus ramosus Sweet. = Caralluma ramosus (Mass.) N. E. Br.
Piaranthus rorifluus Dec. = Stapelia verrucosa var. roriflua ( Jacq.) 

N. E. Br.
Piaranthus ruschii Nel. — SW-Afrika: Pockenbank, nahe Lüderitzbucht. — 

Stämmchen kriechend oder aufrecht, 10—18 mm lang, 8—12 mm ∅, fast kugelig 

Abb. 860. Piaranthus pulcher var. nebrownii (Dtr.) W. et S. Photo W. Triebner.
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oder länglich, rundlich vierkantig, warzig gezähnt, graugrün, kahl; Bl. zu 2—3 
an den Spitzen der Sprosse, 5 mm lang gestielt, Krone radförmig, Zipfel 
ei-lanzettlich, zugespitzt, 11 mm lang, 4 mm breit, grüngelb mit zahlreichen 
schwarzroten Flecken, oberseits mit zahlreichen kurzen, weißen Haaren.

Piaranthus serrulata N. E. Br. = Piaranthus decorus (Mass.) N. E. Br.
Piaranthus streyianus Nel. — SW-Afrika: Büllspoort. — Stämmchen 

dunkelgrün, hoch sukkulent, 5—6 cm hoch, 15 mm dick, deutlich vierkantig, 
mit 3—4 mm langen, in 2 mm lange, weiße Zähnchen endenden Warzen; Bl. 
einzeln, aus den Kanten in der oberen Hälfte der Stämmchen, 15 mm lang 
gestielt; Krone 45 mm ∅, Zipfel lineal-länglich, mit Stachelspitzchen, 22 mm 
lang, 13 mm breit, außen grünlich-purpurn, innen gelbgrün, mit unregelmäßigen, 
purpurnen, querliegenden Flecken, dem Grunde zu mit feinen Purpurhaaren, 
längs der Ränder mit purpurnen Keulenhaaren.

Pistorinia DC.
Familie: Crassulaceae.
Heimat: Iberische Halbinsel, N-Afrika.
Einjährige, drüsig behaarte, aufrechte Kräuter; Blätter wechselständig, 

ziemlich dichtstehend, linealisch, fast rund, dicklich, stumpf, sitzend, grün, 
sehr bald abfallend; Blüten zahlreich, ebensträußig, aufrecht, kurz gestielt, 
±  rot und gelb, Röhre der Blumenkrone außen drüsig behaart. — Reizende 
Pflanzen, zur Bedeckung von Geröllhalden im Steingarten gut geeignet. Er-
neuert sich durch Selbstaussaat, ohne lästig zu werden.

Pistorinia breviflora Boiss. (Pistorinia salsmannii Boiss., Cotyledon sals
mannii Schoenl., Cot. cossoniana Ball.). — S-Spanien: Cadiz; Marokko, 
Algier. — Blumenkrone 12 mm lang, rot gestreift.

Pistorinia hispanica (L.) DC. (Cotyledon hispanica L., Cot. pistorinia Ort., 
Sedum hispanicum Halet). — Mittel- und S-Spanien, Portugal; N-Afrika: 
Atlas. — Pflanze 10—15 cm hoch; Bl. 15—20 mm lang, unter dem Schlunde 
zusammengezogen, rötlich oder bräunlich, Abschnitte ei-lanzettlich, rötlich-
gelb, im Schlunde gelb.

Pistorinia hispanica var. flaviflora Maire. — Bl. gelb.
Pistorinia salsmannii Boiss. = Pistorinia breviflora Boiss.

Abb. 861. Piaranthus punctatus (Mass.) N. E. Br. Photo W. Triebner.
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Plumiera L.
Familie: Apocynaceae.
Heimat: Tropisch-Amerika.
Sträucher oder Bäume mit sukkulentem Stamm und dicken, oft sehr 

dicken, fleischigen Ästen; B. meist lang gestielt, spiralig gestellt, fieder-
nervig; Bl. ziemlich groß, wohlriechend, in endständigen, kreuzgegenständigen 
Rispen. — Wegen der schönen Blüten in den tropischen Ländern als 

Zierpflanze oft kultiviert. Sonst wenig bekannt und 
kultiviert.

Plumiera acuminata Ait. (Plumiera acutifolia 
Poir.). — Mexiko, im tropischen Asien viel kulti-
viert. — B. groß, länglich; Bl.-Knospen außen weiß. 
Bl. weiß, innen gelb.

Plumiera acutifolia Poir. = Plumiera acuminata 
Ait.

Plumiera alba L. — W-Indien. — B. klein, lan-
zettlich; Bl. weiß.

Plumiera lutea Ruiz. et Pav. — B. groß, läng-
lich; Bl.-Knospen rot und gelb gestreift, Bl. innen 
weißgelb.

Plumiera purpurea Ruiz. et Pav. — Peru. — Bl. 
rot, innen gelb und behaart.

Plumiera rubra L. — Mexiko, Venezuela. — Bl. 
rot, Bl.-Schlund gelb.

Podanthes HAW.
Podanthe s  (Haw.) White et Sloane ist die 

Sektion II der Gattung Stapelia L.
Familie: Asclepiadaceae.
Podanthes ciliata Don. = Diplacyatha ciliata 

(Thunbg.) N. E. Br.
Podanthes geminata Nich. = Piaranthus geminatus 

(Mass.) N. E. Br.
Podanthes incarnata Sweet. = Caralluma incarnata 

(L. f.) N. E. Br.
Podanthes lepida Haw. = Stapelia lepida Jacq.
Podanthes pulchella Haw. = Stapelia pulchella 

Mass.
Podanthes pulchra Haw. = Stapelia verrucosa var. 

pulchra (Haw.) N. E. Br.
Podanthes pulchra Haw. var. β = Stapelia verru-

cosa Haw.
Podanthes roriflua Don. = Stapelia verrucosa 

var. roriflua ( Jacq.) N. E. Br.
Podanthes verrusosa Haw. = Stapelia verrucosa Mass.

Poellnitzia UITEW.
Familie: Liliaceae.
Heimat: Südliches Kapland.
Ähnlich Astroloba Uitew.; wegen besonderer Blütenmerkmalsunterschiede 

neuerdings von dieser (früher Apicra Haw.) abgetrennt.

Abb. 862. Poellnitzia- 
Blütenstand.

Photo J. A. Uitewaal.
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Poellnitzia rubriflora (Abb. 862) (L. Bol.) Uitew. (Apicra rubriflora L. Bol.). 
— Südl. Kapland. — Niedrige Staude; Stämmchen verlängert, 15—20 cm hoch, 
ca. 8 cm ∅, fünfzeilig dicht beblättert; B. 4 cm lang, 2,5 cm breit, eiförmig-
dreieckig, zugespitzt, endend in eine stechende Spitze, steif, blaugrün, fein 
rauh, oben leicht gewölbt, unterseits stark gewölbt und schief gekielt, Ränder 
und Kiel sehr fein rauh; Bl.-Stengel ca. 55 cm lang, Bl. ca. 5 mm lang gestielt, 
2,5 cm lang, dunkel orangerot, Zipfel der Bl.-Blätter umgebogen, 3—4 mm lang. 
Die Blüte ähnelt Aloe- oder Gasteria-Blüten.

Poellnitzia rubriflora var. jacobseniana (v. P.) Uitew. comb. nov.1) 
(Abb. 863) (Apicra jacobseniana v. Poelln.). — Cape-Province: Worcester. 
— Stämmchen verlängert und ± niederliegend, in 5 Reihen spiralig beblättert, 
5.5—6,5 cm ∅; B. fast horizontal abstehend, eiförmig, dann kurz zugespitzt, 
2.5—3,5 cm lang, 1,5 cm breit, junge B. oberseits tief rinnig, ältere B. weniger 
hohl, rückseits schief gewölbt und schief gekielt, am Ende mit einer Stachel-
spitze, schmutzig blaugrün, wenig warzig, Kanten und Kiel warzig rauh. Blüte 
bisher unbekannt.

Portulaca L.
Familie: Portulacaceae.
Heimat: S-Amerika, S-Afrika, Australien.
Niedrige, sukkulente Stauden oder einjährige sukkulente Pflanzen mit 

dünnen Stengeln und meist kleinen, stielrunden Blättern. Bl. oft auffallend, 
1) Nach brieflicher Mitteilung von J. A. Uitewal-Amsterdam.

 59*

Abb. 863. Poellnitzia rubriflora var. jacobseniana (v. P.) Uitew.
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rot, gelb oder weiß. — Anspruchslose Pflanzen für den Ziergarten im Freien. 
Nur wenige Arten sind in Kultur.

Interessenten seien verwiesen auf die Arbeit von Dr. Karl von Poellnitz: 
„Neue Portulaca-Arten“, in Fedde: „Repertorium specierum novarum regni 
vegetabilis“, XXXIII (1933), p. 158—165.

Portulaca anacampseros L. = Anacampseros telephiastrum DC.
Portulaca arachnoïdes Haw. = Anacampseros arachnoides (Haw.) Sims.

Portulaca collina Dtr. — SW-Afrika: Hereroland: Okapu; Waldau; Oka-
handja; Farm Lichtenstein. — Aufrecht, ausdauernd, 5—7 cm hoch, fast ge-
gliedert-zweigig, mit rübenartig verdickter Pfahlwurzel; Internodien kahl, rot, 
4—8 mm lang; B. gegenständig, kahl, grün, lanzettlich, spitz, Ränder nach unten 
gekrümmt, oberseits seicht rinnig, 8 mm lang, in der Durchsicht mit gräten-
artiger Zeichnung, mit einem Kranz von Haaren umgeben; Bl. an den Zweig-
enden, sitzend, 8 mm ∅, goldgelb. Kulturwürdige Art!

Portulaca f ilamentosa Haw. = Anacampseros filamentosa (Haw.) Sims.
Portulaca foliolosa Ker. (Abb. 864). — O-Afrika. — Ausdauernde, robuste 

Pflanze, kriechend oder auch aufrecht wachsend; B. wurstförmig, 2 cm lang, 
5—6 mm breit; Bl. 12 mm ∅, hellgelb.

Portulaca fruticosa Thbg. = Portulacaria afra (L.) Jacq.
Portulaca grandiflora Hook. (Abb. 865). — Brasilien. — Einjähriges 

Kraut; Stengel niederliegend, ausgebreitet, rund; B. stielrund, fleischig, kahl 
oder in den Blattwinkeln behaart, 2 cm lang; Bl. endständig, 2—4 cm ∅, 
Kronenblätter 4—6, karmin- oder purpurrot, in der Mitte weiß, 10—12 Wochen 
nach der Aussaat blühend und nur im Sonnenschein die Bl. sich öffnend. — 
Von dieser Art gibt es zahlreiche samenbeständige, einfach und gefüllt blühende 

Abb. 864. Portulaca foliolosa Ker. Photo P. R. O. Bally.
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Gartenformen, weiß, rosa, rot, gelb, orange u. a. Anzucht aus Samen im Früh-
jahr in sandiger Erde im Mistbeet oder in Töpfen, später pikieren und Ende Mai 
mit 15—20 cm Abstand ins Freie pflanzen. Vermehrung auch durch Steck-
linge. Schöne, reichblühende Zierpflanze für sonnigen und trockenen Standort. 
Die Gartenformen sind auch als Topfpflanzen brauchbar.

Portulaca lanceolata Haw. = Anacampseros lanceolata (Haw.) Sweet.
Portulaca okinawensis Walker et Tawada. — Okinawa-Inseln. — Aus-

dauernde, rasenbildende Pflanze, 5—10 cm hoch; Stengel zahlreich, krautig, 
grün, später holzig und grau; B. an der Spitze der Ästchen, fast sitzend bis kurz 
gestielt, dick-fleischig, dicht-körnig, elliptisch-eiförmig bis länglich, 2—4 mm 
lang, am Grunde rundlich, am Ende gerundet, am Grunde unbehaart; Bl. end-
ständig, ca. 1,6 mm ∅, gelblich bis rötlich.

Portulaca paniculata Jacq. = Talinum paniculatum ( Jacq.) Gaertn.
Portulaca patens L. Mant. = Talinum paniculatum ( Jacq.) Gaert.
Portulaca pilosa L. — Tropisch-Amerika, im tropischen Afrika überall 

verbreitet. — Kriechendes Kraut mit sehr schwachen, fleischigen Blättern; 
Bl. klein, hellrot.

Portulaca poellnitziana Werderm. et Jacobs. spec. nov. (Abb. 866). — 
Brasilien, Küste bei Rio de Janeiro. — Eine neue, einjährige Art, die dem-
nächst in Heft 3, der „Willdenovia“, Mitteilungen des Botanischen Gartens 
und Museums, Berlin-Dahlem, veröffentlicht werden wird. Bl. zitronengelb.

Portulaca quadrifida L. — O-Afrika. —  Spreizendes, niederliegendes, 
kriechendes Kraut mit fleischigen B., an den Knoten mit wolligen Haaren; Bl. 
klein, gelb.

Abb. 865. Portulaca grandiflora Hook. var. flore pleno hort. Photo E. Hahn.
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Portulacaria JACQ.
Familie: Portulacaceae.
Heimat: S-Afrika.
Portulacaria afra Jacq. (Abb. 867) (Crassula portulacaria L., Portulaca 

fruticosa Thbg.). — S-Afrika. — Sukkulenter Strauch; Stämmchen graurindig, 
mit fast waagerecht abstehenden, knotig gegliederten, stielrunden Ästen; 
B. gegenständig, sitzend, verkehrt-eirund, mit (oder ohne) kurzem Spitzchen, 
oberseits flach, rückseits wenig gewölbt, 12 mm lang, 10—11 mm breit, 2 mm 
dick, glatt, glänzend grün; Bl. ca. 1 mm ∅, zart rosa, unscheinbar.

Kultur wie Crassula. Anzucht aus Stecklingen, die leicht wurzeln.

Einige Abarten, die man gelegentlich als Heckenpflanzen an der Riviera 
findet:

Portulacaria afra var. foliis variegatis Jacobs. var. nov. — Abart mit 
gelbbunten Blättern.

Portulacaria afra var. macrophylla Jacobs. var. nov. — Abart mit grö-
ßeren Blättern, B. 25 mm lang, 17 mm breit.

Portulacaria afra var. microphylla Jacobs. var. nov. — Abart mit kleineren, 
fast kreisrunden Blättern, B. 6 mm lang und breit.

Portulacaria namaquensis Sond. = Ceraria namaquensis (Sond.) Pears. 
et L. Stephens.

Portulacaria pygmaea Pillans. — Cape-Province: Kl.-Namaland, Hügel 
bei Groot Denn. — Kompakter, kahler Strauch, verästelt, 20 cm hoch, 30 cm ∅, 

Abb. 866. Portulaca poellnitziana Werderm.
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Stämmchen aufrecht, am Grunde robust, holzig, Äste stielrund, etwas fleischig, 
steif, fast gabelig geteilt, untere Äste abstehend-geneigt, obere abstehend-zurück-
gebogen, jüngere Zweige 2 mm dick; B. 10—14 mm lang, 7—9 mm breit, 
3—4 mm dick, abstehend, sitzend, keil-eiförmig, am Ende gerundet und mit 
kleinem Spitzchen, blaugrün, dick, rauh von rundlichen Papillen, blaugrün, 
später gelblichgrün; Bl.St. mit 2—6 Bl., Bl. 2—2,5 mm lang gestielt, 4 mm ∅, 
weißlich, rosa angehaucht.

Procrassula GRISEB.
Familie: Crassulaceae.
Procrassula magnolii Griseb. = Sedum rubrum (L.) Thell.
Procrassula rubens Jord. et Fourt. = Sedum rubens L.

Pseudosedum (BOIS.) BGR.
(Pseudosedum Boiss. als Sektion von Umbilicus DC.)

Familie: Crassulaceae.
Heimat: Zentral-Asien.
Kahle, Sedum-artige Stauden. Wurzelstock kräftig, schief im Boden 

sitzend oder fast kriechend, an der Spitze fortwachsend. Stengel alljährlich 
absterbend, 15—30 cm hoch, steif aufrecht, dicht abwechselnd beblättert; 
B. ±  lineal-stielrund, am Grunde verbreitert, mit stumpfem oder gelapptem 
Sporn, bald abfallend; Bl.St. eine gedrängte, mehrfach gabelästige, flache Trug-
dolde.

Kultur wie Sedum im Steingarten, winterharte Staude.
Pseudosedum affine (Schrank.) Bgr. (Umbilicus aff inis Schrank., Coty

ledon aff inis (Schrank.) Max., Sedum affine (Schrank.) Hamet, Sedum 

Abb. 867. Porlulacaria afra (L.) Jacq.
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alberti Regl.). — Turkestan; Dsungarei; Mongolei, Thian-shan-Gebirge bis 
1150 m über d. M. — Bl. 6 mm lang, weiß.

Pseudosedum lievenii (Ledeb.) Bgr. (Umbilicus lievenii Ledeb., Coty
ledon lievenii (Ledeb.) Max., Sedum lievenii (Ledeb.) Hamet). — Kirghisische 
Steppe; Turkestan; Dsungarei; Altai; nördl. Mongolei. — Stengel 30 cm hoch; 
Trugdolde 3—6 cm breit; Bl. über 12 mm lang, ±  rosa.

Pterodiscus HOOK.
Familie: Pedaliaceae.
Heimat: Tropisch- und S-Afrika.
Merkwürdige, seltene, sukkulente Pflanzen. Kultur in lehmig-sandiger 

Erde, warm, im hellen Sukkulentenhaus. Wächst in unseren Breiten im Winter. 
Im Sommer Trockenruhe. Anzucht aus Samen. Aussaat in sehr sandiger Erde. 
Nach Abfallen der Keimblätter schwillt der Sproß verhältnismäßig stark an 
und tritt, ohne weitere Blätter zu bilden, bald in die Ruhezeit ein.

Pterodiscus aurantiaca Welw. — Tropisch-Afrika: östlich Mossamedes; 
SW-Afrika: Gr.-Namaland: Voigtsgrund. — Stamm flaschenförmig, bis fuß-
hoch, am Ende mit einigen dicken Zweigen; B. kreuzgegenständig, länglich 
lanzettlich oder eiförmig-spatelig, Ränder ausgeschweift-buchtig, glatt, bläulich; 
Bl. trichterförmig, fünfteilig, 5—6 cm lang, intensiv gelb.

Pterodiscus luridus Hook. — Cape-Province: Kalahari-Region: Griqua-
land West; St. Claire, nahe Douglas beim Orange River; bei Kimberley; 
SW-Afrika: Gr.-Namaland: Witvley-Mariental; Kuibis; Büllsporter Fläche. — 
Stamm am Grunde kegelig, fleischig, ca. 50 cm hoch, unten 7—8 cm dick, 
Rinde glatt, grau, Zweige spreizend, 15—20 cm lang, wie B. und Bl. mehlig 
bereift; B. ±  zahlreich, länglich, am Grunde spatelig. nach oben ± zerschlitzt, 
7—8 cm lang, 2,5 cm breit, oberseits dunkelgrün, rückseits weißlich oder bläu-
lich, Blattzipfel linealisch aus dreieckigem Grunde; Bl. kurz gestielt, gelb, 
außen rot getupft.

Pterodiscus speciosus Hook. — Cape-Province: Griqualand West: Dia-
mantenfelder; nahe des Vaal River; am Orange River, nahe Philippolis; nahe 
des Vet River; Transvaal: Magalies-Berg. — Stamm am Grunde kugelig, ca. 
15 cm hoch, 6 cm ∅; B. ±  zahlreich, im oberen Teil des Stämmchens, linealisch 
bis lineal-länglich, unregelmäßig gezähnt oder kurz eingeschnitten, 3—6 cm 
lang, 5—10 mm breit, in den kurzen Stiel verschmälert; Bl. hell purpurrot.

Pteronia L.
Familie: Compositae.
Heimat: S-Afrika.
Sukkulente Sträucher, der Gattung Senecio nahestehend. Kultur wie 

diese. — Bisher kaum in Kultur, da diese Pflanzen meist sehr groß und auch 
sonst wenig ansprechend sind.

Pteronia carnosa Muschler = Pteronia succulenta Thbg.
Pteronia scariosa L. — Cape-Province: bei Hantum; zwischen Koussia 

und Predoskloof, bei Ziverfontein; SW-Afrika: Gr.-Namaland: Aus, Tsirub, 
Rehoboth. — Robuster, verzweigter Strauch; B. oval-länglich, gespitzt, flei-
schig, 3—5 mm lang, 2—3 mm breit, nach der Basis verschmälert; Bl.St. end-
ständig, vielblütig, Bl. gelb.

Pteronia succulenta Thbg. (Pteronia carnosa Muschler). — Cape-
Province: Karroo, Olifantsriver; SW-Afrika: Lüderitzbucht. — Strauch, viel-
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verzweigt, glatt; B. gegenständig, linealisch-dreikantig, zugespitzt, fleischig, 
ca. 2 cm lang, spreizend oder zurückgebogen, Rand etwas verdickt, Bl.St. end-
ständig, glockig, vielblütig, Bl. gelb. Die Blüten duften stark nach Anis (Pimpi
nella anisum).

Puya MOL.
Familie: Bromeliaceae.
Heimat: S-Amerika: Kordilleren.
Meist stammbildende Pflanzen, selten stammlos; Blätter in dichter Rosette, 

glatt oder rückseits beschuppt, schlank zugespitzt, mit dornig gesägtem Rand; 
Bl. St. endständig, einfach oder verzweigt, 1 bis zu 10 m hoch, mit hautartigen 
Hochblättern; Bl. schmal-röhrenförmig.

Imposante Pflanzen zum Auspflanzen im Sukkulentenhaus. Es sind eigent-
lich keine Sukkulenten, jedoch Xerophyten.

Puya alpestris Gay. (Pourretia alpestris Poepp., Puya wytei Hook. f., 
Pitcairnia coerulea Bak., Pourretia coerulea Miers.). — Chile. — B. 20—25 mm 
breit, unterseits weiß beschuppt, mit hornartigem Stachelrand; Bl.St. reich 
verzweigt, Hochblätter gesägt, Bl. groß, trübmetallisch blau. Fast winterharte 
Art.

Puya chilensis Molina (Pitcairnia chilensis Lodd., Puya suberosa Mol., 
Pourretia coarctata R. et P., Pitcairnia coarctata Pers., Puya coarctata Fisch.). 
— Chile. — Stamm holzig, oft über 1 m hoch, oft kandelaberartig verzweigt; 
B. 1 m lang, 0,5 cm breit, oft gedreht, Ränder mit hornartigen, zurückgebogenen 
Stacheln; Bl.St. 1—1,5 m hoch, verzweigt, rostig behaart, Bl. 5 cm ∅, gelb 
oder grünlichgelb.

Puya coerulea Ldl. (Pitcairnia coerulea Benth., Pourretia rubricaulis 
Miers., Puya rubricaulis Steudel). — Chile. — B. in dichten Rosetten, stark 
dornig bewehrt, unterseits etwas mehlig beschuppt; Bl.-Schaft ca. 1 m hoch, 
schwach verzweigt, Hochblätter hautartig, Bl. schmal röhrenförmig, blau. — 
Ziemlich harte Art.

Puya gigas Andre. — Kordilleren von Columbia. — Stattliche Art mit 
kurzem, dickem Stamm; B. 1—1,5 m lang, 4 cm breit, dick, agavenartig, unter-
seits weiß-mehlig bereift, Randstacheln kräftig, schwarz, untere Stacheln nach 
oben gestellt, obere herabgebogen; Bl.St. einfach, 6—10 m hoch, mit stachligen 
Hochblättern, Bl. weiß oder rosa.

Puya rubricaulis Miers. = Puya coerulea Ldl.
Puya spathacea Mez. — Argentinien. — Stammlos; B. zahlreich, 40 cm 

lang, in der Mitte 2 cm breit, Randstacheln 3 mm lang, aufwärts gerichtet; 
Bl.-Rispe reichblütig, Kronblätter 3 cm lang, blau.

Puya suberosa Mol. = Puya chilensis Mol.
Puya venusta Phil. (Pitcairnia sphaerocephala Bak.). — Chile. — B. 30 cm 

und mehr lang, am Grunde 3 cm breit, die Spitze stachlig, Ränder mit drei-
eckigen, 5 mm langen, aufwärts gebogenen Stacheln; Bl.-Rispe reichblütig, 
40 cm lang, anfangs kurz-rostig behaart, später glatt, Bl. 3,5 cm lang, blau.

Puya wytei Hook. f. = Puya alpestris Gay.

Pyrenacantha WIGHT.
Familie: Icacinaceae.
Pyrenacantha malvifolia Engl. (Abb. 868). — O-Afrika: Tanganyika: 

Halbwüste bei Kihuiro, am Fuße des Kilimanjaro. — Sonderbare Stammsukku-
lente, mit unförmig aufgetriebenem Stamm von 1 m Höhe und ∅, eine gewaltige 
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Knolle bildend, einem abgerundeten Steinblock ähnlich, glatt, wie mit hell-
farbigem Leder überzogen, in der Regenzeit mit etwa daumendicken, auf-
windenden Sprossen, die mit malvenartigen Blättern besetzt sind und sich im 
umgebenden Buschwerk emporschlingen. Wohl kaum in Kultur. Vielleicht 
gelingt es einmal, die interessante, seltene Pflanze einzuführen.

Pyrenacantha ruspoli Engl. — Somaliland: Ued Ruspoli. — Sehr ähnlich 
Pyrenacantha malvifolia Engl., vielleicht mit dieser identisch.

Pyrenacantha vitifolia Engl. (Abb. 869). — O-Afrika, Kenya-Kolonie: 
in sandiger Erde von Witu (Küstendistrikt), nahe Kibwezi; Savannen 
von Usaramo; Flächen in der Umgegend des Kilimanjaro und Para Hills in 
Tanganyika. — Pflanze mit großen, halb-unterirdischen Rhizomen; Äste wenig 
fleischig, halbkletternd, bedeckt mit lederartiger, grüner Rinde; B. gerundet, 
tief gelappt, abfallend, in der längsten Zeit des Jahres ist die Pflanze blattlos; 
Bl. klein, in endständiger Ähre; die Pflanze ist zweihäusig, die weibliche Pflanze 
mit orangefarbener, rhombischer Frucht, Samen mit eßbarem Fruchtfleisch.

Rhodiola L.
(Rhodiola (L.) Scop. ist die Sektion 1. von Sedum L.)

Familie: Crassulaceae.
Rhodiola alaskana Rose = Sedum roseum var. alaskamun (Rose) Max.

Abb. 868. Pyrenacantha malvifolia Engl. Standortsaufnahme Kenya Colony, zwischen Nairobi
und Magadi. Photo P. R. O. Bally.
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Rhodiola integrifolia Raf. =  Sedum roseum var. integrifolium (Raf.) 
Max.

Rhodiola neomexicana Br. =  Sedum roseum var. neo-mexicanum 
(Br.) Max.

Rhodiola polygama Br. et Rose =  Sedum roseum var. polyganum 
(Rydb.) Max.

Rhodiola roanensis Br. = Sedum roseum var. roanense (Br.) Max.
Rhodiola rosea L. = Sedum roseum (L.) Scop.

Rochea DC.
Familie: Crassulaceae.
Heimat: S-Afrika.
Sukkulente Stauden oder Halbsträucher. Blätter gegenständig, am Grunde 

paarweise verwachsen, an den Rändern behaart. Blüten in kopfigen Trug-
dolden, weiß, gelb oder rot.

Ausgezeichnete Zimmerpflanzen und deshalb als Handelspflanze geschätzt. 
Anzucht aus Samen oder auch aus Stecklingen im April—Mai, in Torfmull und 
scharfem Sand. Anfangs schattig und mäßig feucht halten. Bewurzelte Steck-
linge in nicht zu große Töpfe in Erde aus einem Teil alter Rasenerde, einem Teil 
Mistbeeterde und Torfmull, einem Teil Sand, pflanzen. Aufstellung der Pflanzen 
im Gewächshaus oder im Kasten, luftig. Nach dem Anwachsen bald ent-
spitzen, um möglichst buschige Pflanzen zu erzielen. Im ganzen nicht zu 

Abb. 869. Pyrenacantha vitifolia Engl. Früchte. Photo P. R. O. Bally.



932 VI. Die sukkulenten Pflanzen und ihre Familien

feucht halten. Im Laufe des Sommers zweimal verpflanzen, zuletzt im Sep-
tember, nötigenfalls mit Zusatz von Hornspänen. Im Winter im Kalthaus 
luftig und sehr kühl aufstellen und nicht zu feucht halten. Im Januar all-
mählich feuchter, damit die Pflanzen in Trieb kommen. Blüte dann zeitig im 
Frühjahr.

Rochea coccinea (L.) DC. (Abb. 870) (Crassula coccinea L., Kalosanthes 
coccinea Haw.). — S-Afrika. — Fälschlich oft als Crassula rubicunda bezeichnet! 

Niedriger Halbstrauch, 30—60 cm hoch; Stengel dicht kreuzgegenständig be-
blättert; B. dachziegelartig gestellt, verkehrt-eirund, spitz, grün, bis 25 mm 
breit; Bl. in schönen Trugdolden, zahlreich, Scharlach- oder karmesinrot, im 
Frühjahr bis Sommer.

Rochea albiflora DC. = Crassula albiflora Sims.
Rochea coccinea f. flore albo hort. — Mit weißen Blüten.
Rochea coccinea f. bicolor hort. — Bl. rot-weiß.
Rochea falcata DC. = Crassula falcata Wendl.
Rochea flava L. = Crassula flava DC.
Rochea jasminea (Sims.) DC. (Crassula jasminea Sims., Kalosanthes 

jasminea Haw., Rochea microphylla E. Mey.). — S-Afrika. — Halbstrauch; 

Abb. 870. Rochea coccinea (L.) DC.
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Stengel aufrecht oder niederliegend, dicht beblättert; B. 2 cm lang, spatel-
förmig, stumpf, am Rande bewimpert, oberseits grün, unten rot; Bl. weiß, 
später rot; im Sommer.

Rochea microphylla E. Mey. = Rochea jasminea (Sims.) DC.
Rochea odoratissima (Andr.) DC. (Crassula odoratissima Andr., Crass. 

capitata hort., Kalosanthes odoratissima Haw.). — Stengel rauh, mit aufrechten, 
locker beblätterten Ästen; B. am Grunde zu einer Scheide verwachsen, auf-
recht abstehend, linealspitz, rinnig, 2—4 cm lang, 2—4 mm breit, grün; Bl. zahl-
reich in Trugdolden, blaßgelb oder rosa, im Mai—Juni.

Rochea perfoliata DC. = Crassula perfoliata L.
Rochea versicolor (Burch.) DC. (Crassula versicolor Burch., Kalosanthes 

versicolor Haw.). — Halbstrauch, 30—60 cm hoch, mit sehr fleischigen Sten-
geln, dicht kreuzgegenständig beblättert; B. am Grunde zu einer Scheide ver-
wachsen, länglich-lanzettlich, spitz, der Rand etwas knorpelig, dunkelgrün; 
Bl. zahlreich, in doldiger Trugdolde, weiß, außen oft glänzend rot, rosa, gelb-
lich oder auch im ganzen rot; Frühjahr bis Sommer. Verbreitete schöne Art!

Rosularia (DC) STAPF.
(Rosularia DC. als Sektion von Umbilicus.)

Familie: Crassulaceae.
Heimat: Kleinasien bis Himalaya.
Winterhärte, ausläufertreibende, rasenbildende Stauden mit dichtstehenden 

Blattrosetten; Blätter flach, ±  spatelig, kahl oder behaart; Blüten in end- 
oder achselständigen Rispen, rötlich oder gelblich-weißlich, im Juni—Juli.

Verwendung und Kultur wie Sempervivum; die Pflanzen bedürfen aber 
eines Schneeschutzes.

Rosularia aizoon (Fenzl.) Bgr. (Umbilicus aizoon Fenzl., Cotyledon 
aizoon (Fenzl.) Schoenl., Sedum chrysanthum var. aizoon R. Hamet). — 
Kleinasien, S-Armenien. — Rosettenblätter dicht, zungenförmig-verkehrt-
länglich, gewimpert, weichhaarig, 8—10 mm lang, 4—6 mm breit; blühender 
Stengel 3—6 mm hoch, Trugdolden wenigblütig, Bl. gelb.

Rosularia elymaitica (Boiss. et Haussen.) Bgr. (Umbilicus elymaiticus 
Boiss. et Haussen., Sedum elymaiticum (Boiss. et Haussen.) Hamet). — SW-
Persien, bei 3000—3300 m über d. M. — Grundblätter lang spatelig, kahl, 
25 mm lang; Bl.St. am Grunde verzweigt, breit pyramidal, ±  drüsig behaart, 
15—20 cm hoch, Äste mit zahlreichen, einseitswendigen, gestielten Bl., Bl. 
fleischfarben.

Rosularia glabra (Rgl. et Winkler) Bgr. (Umbilicus glaber Rgl. et 
Winkler). O-Turkestan. — Pflanze kahl; Rosettenblätter elliptisch-spatelig, 
stumpf, mit kurzem Spitzchen, lebhaft grün, Stengelblätter länglich, Bl.St. 
rispig-doldentraubig, Bl. kurz gestielt, blaßgelblich oder grünlich, gegen die 
Spitze gerötet.

Rosularia globulariaefolia (Fenzl.) Bgr. (Umbilicus globulariaefolius 
Fenzl., Sedum globulariaefolium (Fenzl.) Hamet). — Kleinasien. — B. spa-
telig, 3—4 cm lang; Bl.St. weniger tief am Grunde verzweigt, schmal rispig, 
drüsig, weichhaarig, 25—30 cm hoch, Äste aufrecht, sehr kurz oder 2—3 cm 
lang, Bl. zu mehreren geknäuelt, zahlreich, Bl.-Stiele meist länger als die Bl., 
Bl. krugförmig, rötlich.

Rosularia haussknechtii (Boiss. et Reut.) Bgr. (Umbilicus haussknechtii 
Boiss. et Reut.). — Mesopotamien. — B. lineal-spatelig, 3—4 mm breit, 
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Stengelblätter sehr lang, lineal, spitz, am Grunde gespornt; Bl.-Stengel 5 bis 
12 cm hoch, Trugdolde gedrängt, Bl. klein.

Rosularia lineata (Boiss.) Bgr. (Umbilicus lineatus Boiss.). — Palästina: 
bei Tiberias. — B. zungenförmig-spatelig, stumpf, lang weißwimperhaarig ge-
zähnt; Bl.St. trugdoldenartig, 10—15 cm hoch, 1—2mal gabelteilig oder auch 
einfach, stark rauhhaarig, Bl. breit-glockig, rosa.

Rosularia pallida (Schott et Kotschy) Stapf. (Umbilicus pallidus 
Schott et Kotschy). —  Kleinasien, S-Armenien. — Sempervivum-artige 
Pflanze; B. länglich-spatelig, stumpf, 12—18 mm lang, 6 mm breit, dicht grau 
behaart und bewimpert; blühende Stengel drüsig, 7—20 cm hoch, Stengel-
blätter elliptisch, spitz, Bl. groß, aufrecht, in gabelästiger Trugdolde, Bl. 
weißlichgelb.

Rosularia paniculata (Rgl. et Schmalh.) Bgr. (Umbilicus paniculatus 
Rgl. et Schmalh., Umb. platyphyllus Boiss., Sedum radicosum Boiss.). — Trans-
kaspien, W-Persien, — Pflanze kahl; B. breit spatelig, 4 cm lang; Stengel 
6—50 cm hoch, Rispe 6—15 cm lang, Schaft terminal, Stengelblätter klein, 
Bl. weißlich oder blaßrot.

Rosularia persica (Boiss.) Bgr. (Umbilicus persicus Boiss., Umb. liba
noticus glaber Boiss., Sedum sempervivum var. glabrum Hamet). — N-, W- und 
S-Persien, bis 3000 m über d. M., Libanon, Anti-Libanon. —  Rosettenblätter 
zungenförmig-spatelig, an den Rändern knorpelig, bezähnelt; Bl.St. trug-
doldenartig, Bl. rosa.

Rosularia platyphylla (Schrenk.) Bgr. (Umbilicus platyphyllus Schrenk.,. 
Sedum platyphyllum (Schrenk.) Hauskn.). — Altai, Alatau. — B. verkehrt-
ei-spatelig, stumpf oder spitzlich, wie die ganze Pflanze behaart und drüsen-
haarig, die randständigen Haare länger; Bl.St. nach oben spärlicher und kürzer 
behaart, Stengelblätter entfernt, klein, länglich, Bl. weißlichgelb.

Rosularia sempervivum (Marsch. Bieb.) Bgr. (Cotyledon sempervivum 
Marsch. Bieb., Sedum sempervivum (Marsch. Bieb.) Hamet, Sedum libano
ticum L., Cotyledon libanoticus (L.) Lab., Umbilicus libanoticus (L.) DC., 
Umb. pestalozzae Boiss.). — Kaukasus, NW-Persien, Kurdestan, Kleinasien, 
Libanon, Anti-Libanon; Palästina: Berg Tabor. — B. spatelig, feindrüsig be-
haart, weichhaarig; Bl.St. traubig-rispig, reichblütig, Bl. kurz gestielt, purpur-
rosa.

Rosularia serrata (L.) Bgr. (Cotyledon serrata L., Umbilicus serratus (L.) 
DC., Cotyledon saminum Urv., Umb. saminus (Urv.) DC.). — Griechischer 
Archipel, Kleinasien. — Kahl; Rosettenblätter länglich-spatelig, 25—35 mm 
lang, 6—8 mm breit, kurz gespitzt, am Rande fein und stumpf knorpelig ge-
zähnt; Bl.St. pyramidal oder traubig-rispig, Bl. rot.

Rosularia turkestanica (Rgl. et Winkler) Bgr. (Umbilicus turcestanicus 
Rgl. et Winkler). — Turkestan, Alatau. — Rosettenblätter lanzettlich oder 
länglich-lanzettlich, kurz gespitzt, fein rauh behaart, rauhhaarig bewimpert; 
Bl.-Schaft kahl, mehrfach gabelästig-rispig, Stengelblätter abstehend, schmal, 
stumpf, Bl. weiß, außen ± rot gestrichelt.

Ruelingia EHRH.
Familie: Portulacaceae.
Ruelingia anacampseros L. = Anacampseros telephiastrum DC.
Ruelingia angustifolia Haw. = Anacampseros angustifolia (Haw.) Sweet.
Ruelingia arachnoïdes Haw. = Anacampseros arachnoïdes (Haw.) Sims.
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Ruelingia f ilamentosa Haw. = Anacampseros filamentosa (Haw.) Sims.
Ruelingia lanceolata Haw. = Anacampseros lanceolata (Haw.) Sweet.
Ruelingia polyphylla Haw. = Anacampseros polyphylla (Haw.) Sweet.
Ruelingia rubens Haw. = Anacampseros arachnoïdes (Haw.) Sims.
Ruelingia rufescens Haw. = Anacampseros rufescens (Haw.) Sweet.

Salicornia L.
Familie: Chenopodiaceae.
Salicornia fruticosa L. (Abb. 871). — S-Europa; N-Afrika; SW-Afrika: 

Lüderitzbucht. — Aufrecht wachsender Strauch mit dünnen, 3 mm starken, 
gegliederten, graugrünen, fleischigen Ästen, Internodien 8 mm lang, blattlos; 
Bl. klein, einzeln, kreuzgegenständig. — Zierlicher Strauch für das helle 
Sukkulentenhaus. Kultur in sandig-lehmiger Erde. Zusatz von 2% Kochsalz 
zur Erde ist zweckmäßig, jedoch nicht erforderlich.

Salicornia herbacea L. (Abb. 872). — Meeresküsten Europas und Afrikas. 
— Einjähriges, sukkulentes Kraut, Halophyte — Pseudosukkulente, mit flei-
schigen, gegliederten Ästchen, 15—30 cm hoch, bis 5 mm dick, blattlos; Bl. un-
scheinbar. Diese Pflanze wird an den friesischen Küsten, wo sie bis in das Watt 
vordringt, auch künstlich zur Bindung des angeschwemmten Bodens angesiedelt. 
— Zur Vervollständigung einer Sukkulentensammlung dürfte diese anspruchs-

Abb. 871. Salicornia fruticosa L.
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lose Pflanze, der sogenannte Queller, immerhin reizvoll sein. Kultur im Sommer 
im Freien oder auch am offenen Fenster, in reinem oder lehmigem, schlickigem 
Sand, welcher 1—2 cm unter Wasser zu halten ist. Keimung der Samen nur 
in 3%igem Salzwasser. Für die weitere Kultur ist Salzwasser nicht unbedingt 
erforderlich.

Samuela TREL.
Familie: Liliaceae.
Heimat: Mexiko, Texas.
Mit Yucca nahe verwandte Gattung; Blütenblätter am Grunde zu einer 

Röhre verwachsen. — Kultur wie Furcraea.
Samuela carnerosana Trel. — Süd-

westl. Texas; Mexiko: Südlich Coa-
chuila bis San Luis Potosi. — Stamm-
bildend, Stamm bis 6 m hoch, bis 70 cm 
dick, einfach oder verzweigt; B. wie 
nachstehende Art; Bl. St. reichverzweigt.

Samuela faxoniana Trel. — SW-Texas; nördl. Mexiko: Chihuahua. — 
Stamm 1,5—5 m hoch, 30—60 cm dick, einfach, sehr wenig verzweigt; B. am 
Ende schopfig gedrängt, 100—125 cm lang, 5—7,5 cm breit, rinnig, derb, mit 
kurzer, stechender Spitze, am Rande derbe, weiße Fäden; Bl.St. aufrecht, breit 
pyramidal, mit großen Deckblättern, Bl. groß, weiß.

Sansevieria THUNBG.
Familie: Liliaceae.
Heimat: Tropisch-Afrika, O-Indien.
Ausdauernde Pflanzen, im Alter rasenbildend; Wurzelstock kurz und dick; 

meist mit Ausläufern; Blätter ± lanzettlich, flach, ± ledrig-fleischig oder stielrund. 

Abb. 872. Salicornia herbacea L. Abb. 873. Sansevieria cylindrica Boj.
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fingerdick, lang, grün, oft mit helleren Querbändern oder mit gelbem Rand; 
Blüten seitenständig in ähriger Rispe, Bl.-Krone eine zylindrische Röhre bildend, 
weißlich, unscheinbar und unbedeutend.

Sehr haltbare Zimmerpflanzen, besonders für trockene Räume geeignet, 
gegen Temperaturen unter 15° C und gegen stagnierende Nässe empfindlich, 
Kultur in lehmiger, aber durchlässiger Erde. Vermehrung durch Teilung des 
Wurzelstocks oder auch durch Blattstecklinge, die leicht wurzeln und an der 
Basis neue Sprosse treiben. Blattstecklinge der Sanseviera trifasciata var. 
laurentii entwickeln nur aus der grünen Blattzone neue Sprosse, deren Blätter 
nicht den gelben Rand aufweisen. Diese Abart kann also nur durch Teilung 
vermehrt werden, wenn die jungen Pflanzen auch gelbrandig werden sollen.

Sansevieria aethiopica Thunb. — Abessinien. B. dicht zusammen-
stehend, zu ca. 25, ca. 40 cm lang, 2—3 cm breit, blaugrün, in der Jugend mit 
ausgeprägter Bebänderung. (Vielleicht ist diese Art mit Sansevieria zeylanica 
Willd. identisch [nach Index kewensis].)

Sansevieria arborescens hort. —  Kulturpflanze (Hortus botanicus Bru-
xelles). — Stammbildende Art. Stamm bis 1 m hoch, dicht beblättert; B. bis 
40 cm lang, lanzettlich, gedreht und gebogen, mit gewellter, weißer Rand-
zeichnung, am Ende mit steifem, bräunlichem Stachel.

Sansevieria canaliculata Carr. — Tropisch-Afrika. — Langsam wachsende 
Art. B. schlauchförmig, leicht gekrümmt, ca. 1 m lang, biegsam.

Sansevieria cylindrica Bojer. (Abb. 873, 874). — Tropisch-Afrika. — 
B. walzenförmig rund, oft bis über 1 m lang, zu 8—10 an einem Trieb, fingerdick, 

J a c o b s e n , Sukkulente Pflanzen. Bd. II. 60

Abb. 874. Links: Sansevieria cylindrica Boj.; rechts: Sansevieria trifasciata var. laurentii
(Willdem.) N. E. Br.
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scharf zugespitzt, oft gefurcht, dunkelgrün mit helleren Streifen; Bl.-Schaft 
kürzer als die B., Bl.-Traube ca. 30 cm lang, Bl. schneeweiß, oft leicht rosa.

Sansevieria cylindrica var. patula hort. — B. zahlreicher, fächerförmig 
angeordnet, ca. 30 cm lang, vom Grunde aus scharf zurückgebogen.

Sansevieria ehrenbergii Schweinf. — Abessinien. — Kurzstämmig, Stamm 
von 5—9 Blättern umschlossen; B. oberseits mit dreieckiger Rinne, rückseits 
gerundet, grün, oberseits neben der Rinne eine weiße Kante.

Sansevieria fasciata Cornu. — Kongogebiet. — B. flach, ledrig, 75 cm 
lang, 12 cm breit, braun gestreift und gerandet.

Sansevieria gracilis N. E. Br. — Britisch-O-Afrika. — Stammbildend; 
Stamm kurz, oft verzweigt; B. aus gekieltem Grunde, schlauchförmig, am Kiel 
weiß gerandet, am Ende mit weißem oder braunem Stachel.

Sansevieria grandis Hook. f. — Tropisch-Afrika ? — Epiphytisch wach-
sende Pflanze, ausläufertreibend; Rhizom ca. 2 cm dick, 10—20 cm lang, an 
den Enden mit 2—4 Blättern; B. breit-ei-lanzettlich, ca. 25 cm lang, in der 
Mitte 12—15 cm breit, dem Grunde zu verschmälert, dunkelgrün, verwaschen 
heller marmoriert, die verwaschenen Flecken in undeutlichen Querbändern, 
Ränder rot gesäumt.

Sansevieria guineensis Willd. = Sansevieria thyrsiflora Thbg.
Sansevieria hahnii hort. (Abb. 875). — Eine in USA entstandene Form, 

deren botanische Zugehörigkeit nicht festzustellen ist. In der Tracht an Agave 
erinnernd; B. breit rosettig gestellt, Blattzeichnung mit ausdrucksvollen, 
breiten, silbrigen und grünen Querbändern.

Sansevieria humbertiana Guill. — Madagaskar. — Stammlos; B. ab-
stehend, fast zweizeilig gestellt, glatt, leicht zurückgebogen, ca. 33 cm lang, 
ca. 13 mm breit, dick, zylindrisch, oberseits rinnig, lang zugespitzt, die Spitze 
weiß, pfriemlich, rückseits gewölbt, dem Ende zu dreikantig bis fast abgeflacht, 
Ränder scharf, rötlich bis weißlich, Oberfläche furchig, dunkelgrün und marmo-
riert; Bl.St. 20 cm lang, Bl. zu 2—3, 2 cm lang, weiß, die Spitze grünlich.

Abb. 875. Sansevieria hahnii hort.
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Sansevieria laurentii Willdem. = Sansevieria trifasciata var. laurentii 
(Wllldem.) N. E. Br.

Sansevieria longiflora Sims. — Tropisch-Afrika. — B. bis zu 1 m lang, 
ca. 12 cm breit, am Grunde rinnig, später flach, in einen braunen, scharfen 
Stachel auslaufend, dunkel-, fast schwärzlich-grün, beiderseits mit helleren 
Flecken in regelmäßigen Querbändern.

Sansevieria stuckyi Godefr. Leb. (Abb. 876) — Östl. Tropisch-Afrika. — B. 
fast zweizeilig gestellt, 20—30 cm lang, spreizend, stielrund, 10 mm dick, zuge-
spitzt, grün, hellgrün marmoriert, mit zwei 1 mm breiten, grünen Längsstreifen.

Sansevieria thyrsiflora Thbg. (Sansevieria guineensis Willd.). — Tropisch-
Afrika. — Wurzelstock dick, kriechend; B. zu 2—4, aufrecht, flach, glatt, bis 
45 cm lang, 8—9 cm breit, lanzettlich zugespitzt oder stumpf, am Grunde in 
den Blattstiel verschmälert, beiderseits mit hellgrünen Querbändern und schma-
lem, bräunlich-rotem Saum; Bl. grünlichweiß, wohlriechend.

Sansevieria trifasciata Prain. (Abb. 876) (in den Gärten vielfach Sanse
vieria zeylanica genannt). — Ceylon, O-Indien. — B. leicht hohl, bis 135 cm 
lang, 6 cm breit, schwertförmig, zu 8—15 an einem Trieb, mit grauweißen 
Querbändern und breitem grünem Saum; Bl.-Schaft mit vielen Hochblättern, 
Bl. 4 cm lang, grünlichweiß.

 60*

Abb. 876. Links: Sansevieria stuckyi Godefr. Leb.; rechts: Sansevieria trifasciata Prain.
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Sansevieria trifasciata var. craigii hort. — Ähnlich der var. laurentii, aber 
mit noch breiteren, helleren, fast weißlichen Längsstreifen. Schwachwüchsig.

Sansevieria trifasciata var. laurentii (Willdem.) N. E. Br. (Abb. 874) 
(Sansevieria laurentii Willdem.). — Tropisch-Afrika, Kongogebiet, bei 
Steytlerville. —  Ränder mit gelben Längsstreifen, weißliche Querbänder sehr 
regelmäßig. Sehr kulturwürdige Pflanze.

Sansevieria zeylanica Willd. — Diese Bezeichnung ist für verschiedene 
Arten im Gebrauch. Die Art ist kaum bekannt und wohl nicht in Kultur. 
Schon Willdenow brachte sie in seiner Beschreibung mit zwei anderen Arten 
durcheinander (nach Maatsch).

Sarcocaulon SWEET.
Familie: Geraniaceae.
Heimat: Südliche Küstenwüstengebiete von SW-Afrika und Kl.-Namaland.
Meist niedrige, kleine, sparrige Sträucher, zum Teil bedornt, Stamm und 

Ästchen von einem Harzmantel umgeben. Blätter verschieden groß, bald ab-
fallend. Blüten einzeln, weiß oder rosa. — Eigenartige Pflanzen, welche fast 
das ganze Jahr blattlos sind und außerordentliche Trockenheit ertragen. 
Standort im hellen, warmen Sukkulentenhaus in voller Sonne, in sehr sandiger, 
durchlässiger Erde. Die Pflanzen sind nur während der kurzen Vegetations-
zeit, die im Winter liegt, wenig zu gießen. Oft ruhen sie jahrelang.

Abb. 877. Sarcocaulon burmannii Sweet. Photo K. Dinter.
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Sarcocaulon burmannii Sweet. (Abb. 877, 880) (Monsonia burmannii DC.). 
— SW-Afrika: Gr.-Namaland: Warmbad; Kanus; am Us River; Aus-, Gubub-
Granitmassiv. — 10—30 cm hoch, graurindig, Äste ca. 2,5 cm dick, mit 3—5 cm 
langen, kräftigen, holzigen, pfriemförmigen Dornen, rechtwinklig abstehend, 
Kurztriebe aus den Dornwinkeln; B. zu 3—4, keilförmig, kurz gestielt, oben 
eingeschnitten gekerbt, unten ganzrandig; Bl. einzeln zwischen den Blättern, 
2—3 cm lang gestielt, etwa 5—6 cm groß, weiß.

Sarcocaulon ernii Dtr. — SW-Afrika: südlich Gr.-Namaland. — Nur von 
einem Exemplar im Berliner Botanischen Garten bekannt.

Sarcocaulon herrei L. Bol. — Cape-Province: Kl.-Namaland, Richters-
veld, Klipbokberg, bei Stinkfontein. — Kleines, wenig verzweigtes Sträuch-
lein, 10 cm hoch, 23 cm ∅, Ästchen braun-gelbgrau, bedornt, dicht beblättert, 
Dornen 25 mm lang, am Grunde 2—3 mm dick, Blattnarben 8 mm ∅, krautige 
Teile seidenartig; B. gestielt, rund-dreieckig, 2—3fach geschlitzt; Bl. 22 mm ∅, 
Bl.-Blätter weiß, am Grunde zitronengelb.

Sarcocaulon l’heritieri Sweet (Abb. 878) (Monsonia l'heritieri DC.). — 
SW-Afrika: am Rande der Namib, Tsirub, Aus. — Ästchen mit 4 Zeilen von 
7 cm langen, spitzen, weißen Dornen besetzt; B. langherzförmig, 2—3 cm lang, 
blaugrün; Bl. 22 mm ∅, rosarot.

Sarcocaulon l'heritieri var. brevimucronatum Schinz. — SW-Afrika: Aus. 
— Wie die Art; B. am Ende mit kleinem Spitzelten.

Sarcocaulon marlothii Engl. — SW-Afrika: Küstenwüsten; Heikamgab; 
Hussab; Ukasos; Pforte; Welwitsch; Johann-Albrecht-Höhe; Okakweio; Bül-
sporter Kalkberge. — Niedriger Zwergstrauch mit aufrechten Ästen, am Grunde 
1 cm dick, nach oben verjüngt, mit den kegeligen, spitzen, verdornten Blatt-
stielbasen bedeckt; B. an den Zweigspitzen, 3—4 cm lang gestielt, herzförmig, 

Abb. 878. Sarcocaulon l'heritieri Sweet. Standortsaufnahme: Aus in SW-Afrika.
Photo W. Triebner.
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ca. 1 cm lang und breit, Ränder fein gesägt; Bl. einzeln, 3 cm lang gestielt, 
2 cm ∅.

Sarcocaulon multifidum R. Knuth (Abb. 879) (Monsonia multif ida 
E. Mey.). — SW-Afrika: Gr.-Namaland: Nordufer des Orange River. — Äst-

chen horizontal wachsend, 8—10 cm lang, fingerdick, dornenlos; B. 8—10 mm 
lang gestielt, 7—10 mm lang, fein zerschlitzt, aufrecht stehend, wollig behaart, 
in Büscheln auf den in 2 Reihen angeordneten Warzen stehend; Bl. rosa mit 
dunkelrotem Fleck am Grunde der Bl.-Blätter.

Abb. 879. Sarcocaulon multif idum R. Knuth. Photo C. Backeberg.

Abb. 880. Links: Sarcocaulon patersonii (DC.) Eeckl. et Zeyh.; rechts: Sarcocaulon bur
mannii Sweet.
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Sarcocaulon patersonii (DC.) Eckl. et Zeyh. (Abb. 880) (Monsonia 
patersonii DC.). — SW-Afrika: Gr.-Namaland: bei Aus; bei Farm Marienthal, 
bei Narib; bei Hoolog; Sphinx (km 121); Kuisib; Cape-Province: Karroo, 
Willowmore. — Zwergstrauch, unregelmäßig verästelt; Ästchen 3—5 cm lang, 
6—8 mm dick, mit graubraunem Harzmantel, an den Blattbasen mit 30 mm 
langen, dünnen, spitzen, weißen Dornen; B. 5 mm lang, oval, zweilappig, in 
den kurzen Stiel verschmälert; Bl. trübrosa, 15 mm ∅.

Sarcocaulon rigidum Schinz (Abb. 881) — SW-Afrika: Dünengebiet 
östlich Lüderitzbucht; Garub. — Niedriger, sukkulenter Zwergstrauch mit 
3—4 cm dickem, wasserspeicherndem Stämmchen und ± horizontal wach-
senden, fingerlangen und -dicken, runden Ästen und kurzen, ±  dornigen Zweigen; 

B. wenig, ca. 8 mm lang, zweilappig, grün, bald abfallend; Bl. rosa. — Äste 
und Zweige sind von einem dicken Harzmantel umgeben und werden deshalb 
von den Eingeborenen als Brennstoff benutzt (sogenannte Buschmannskerzen). 
Treibt nur selten, daher sehr trocken zu halten.

Sarcocaulon vanderietiae L. Bol. — Cape-Province: Albany-Distrikt. — 
Kompakte Pflanze, 12 cm hoch, 25 cm ∅, Stämmchen 1 cm dick, Äste kurz, 
5—8 mm dick, Dornen schwach, 1 cm lang, Blattnarben fast rund; B. dick, 
kahl, glänzend, ausgerandet, 6—8 mm lang und breit; Bl. 4 cm ∅, blaß rosa.

Sarcophagophilus DTR.
Familie: Asclepiadaceae.
Sarcophagophilus winkleri Dtr. = Caralluma winkleri (Dtr.) W. et S.
Sarcophagophilus winklerianus Dtr. = Caralluma winkleri (Dtr.) W. et S.

Sarcostemma R. BR.
Familie: Asclepiadaceae.
Heimat: Tropisches und subtropisches Asien, Afrika, Australien.
Sukkulente Halbsträucher mit meist dünnen, etwa bleistiftstarken, etwas 

gegliederten, grünen, blattlosen Ästen. Blüten in kurzgestielten Dolden, klein. 
— Kultur wie Euphorbia. Standort im hellen Sukkulentenhaus.

Abb. 881. Sarcocaulon rigidum Schinz. Photo R. Graessner.
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Sarcostemma andongense Hiern. — SW-Afrika: Kubas; Spitzkoppjes; 
Sargdeckel im Klinghardtgebirge. — Zweige grünlichweiß, bleistiftstark, blatt-
los, oft am Boden wurzelnd.

Sarcostemma brunoniana Wight et Arn. — O-Indien. — Schlingende 
oder niederliegende, entfernt gabelig geteilte Stengel, gegliedert, Glieder 
5—6 mm dick, 5—6 cm lang, rund, grün; Bl. zu 8—12 in Dolden, weißlich. 
Selten in Kultur.

Sarcostemma tetrapterum Turcz. = Cynanchum aphyllum (Thbg.) 
Schlecht.

Sarcostemma viminale R. Br. (Abb. 882, 883) (Euphorbia viminalis L., 
Cynanchum aphyllum L.). — Tropisches und subtropisches Afrika von Abessi-

nien bis in das Kapland; SW-Afrika: 
Okozongomuinja; bei Kannus, nörd-
lich Aus; Cape-Province: Brakwater; 
Uitdraai; Zwartwater östlich Groot-
fontein. — Äste aufrecht oder hängend, 
stielrund, 4—5 mm dick, gegliedert, 
gabelig verzweigt, an den Gliedern 
mit dreieckigen Blattschuppen, hell 
graugrün, oft bräunlich, milchsaft-
führend; Bl. zu mehreren in kurz-
gestielten Dolden, ca. 1 cm ∅, weiß. 
Zur Bekleidung von Wänden im Suk-
kulentenhaus geeignet. Diese Art wird 
in den meisten Kulturen für Euphorbia 
pendula Bois. gehalten. (Siehe die 
Bemerkung bei Euphorbia pendula 
Bois.)

Schizobasopsis FR. MACBR.
Familie: Liliaceae.
Schizobasopsis volubilis (Harv.) 

Fr. Macbr. (Bowiea volubilis Harv. 
et Hook. f.). —  Beschreibung siehe 
S. 304 (Bowie); siehe auch Fußnote 
S. 304.

Schizobasopsis kilimandscharo
(Mildbr.) Barschuss (Bowiea kili
mandscharo Mildbr.) — Beschreibung 
siehe S. 304 (Bowiea); siehe auch Fuß-
note S. 304.

Scytanthus HOOK.
Familie: Asclepiadaceae.
Scytanthus burkei Hook. = Hoodia currori Decne.
Scytanthus currori Decne = Hoodia currori Decne.

Sedastrum ROSE.
(Sedastrum (Rose) Bgr. als Sektion 4 zu Sedum L.)

Familie: Crassulaceae.
Sedastrum chapalense Rose = Sedum chapalense (Rose) Wats.
Sedastrum ebracteatum Rose = Sedum ebracteatum (Rose) Moc. et Sesse.

Abb. 882. Sarcostemma viminale R. Br. 
Photo J. Marnier-Lapostolle (B.).
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Sedastrum glabrum Rose = Sedum glabrum (Rose) Praeg.
Sedastrum hemsleyanum Rose = Sedum hemsleyanum Rose.
Sedastrum incertum Rose = Sedum incertum (Rose) Hemsl.
Sedastrum pachucense H. G. Thomps. = Sedum pachucense (H. C. Thomps.) 

Praeg.
Sedastrum painteri Rose = Sedum painteri (Rose) Bgr.
Sedastrum rubricaule Rose = Sedum rubricaule (Rose) Praeg.

Sedum L.
Familie: Crassulaceae.
Heimat: nördliche, temperierte und kühlere Regionen, einige Arten auf 

der südlichen Halbkugel, in Zentral-Afrika, Madagaskar, S-Amerika bis Peru 
und Bolivien. Hauptverbreitungsgebiet ist das Mittelmeergebiet, Europa, 
O-Asien und westliches und südwestliches N-Amerika, Mexiko.

Einjährige, zweijährige Pflanzen, Stauden, Halbsträucher und Sträucher 
von verschiedener Form; Wurzelstock nicht selten holzig oder knollig, fleischig, 
Wurzeln oft fleischig-rübenförmig; Stengel ±  fleischig, bei einigen Arten ver-
holzend, ausdauernd oder jährlich absterbend, meist gabelig verästelt, aufrecht 
oder niederliegend oder kriechend und wurzelnd; B. seltener gegenständig oder 
quirlig, meist wechselständig, flach, ganzrandig oder gezähnt oder tief ein-
geschnitten oder ±  zylindrisch, ±  fleischig, am Grunde oft über die Ansatz-
stelle hinaus spornartig verlängert, an den sterilen Sprossen meist gedrängter 
als an den fertilen, an diesen oben kleiner werdend und in Hochblätter über-
gehend; Blütenstand meist trugdoldig, die Äste mit Wickeltrauben und Deck-
blättern, seltener die Äste kurz und die Blüten gedrängter; Blüten ± gestielt 
oder sitzend, meist 6—7 (5—9) teilig, meist ansehnlich gefärbt, weiß oder gelb, 
seltener rötlich, violett oder rot, noch seltener blau.

Sehr artenreiche Gattung. Folgende Zusammenfassung der Arten stützt 
sich auf A. Berger: Crassulaceae, Unterfamilie V. Sedoideae. (Die natürlichen 
Pflanzenfamilien von A. Engler, zweite Auflage. Band 18a, 1930) und 
J. A. Huber, Zur Systematik der Gattung Sedum I ., Landshut 1926.

Abb. 883. Blüte der Sarcostemma viminale R. Br. 7fach vergr. 
Photo J. Marnier-Lapostolle (B.).
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Die Sedum-Arten sind zum großen Teil winterharte und zur Bepflanzung 
von Stein- und Felsengärten wie auch Trockenmauern geeignet. Auch als 
Rasenersatz teilweise zu verwerten. Einige Sedum-Arten sind auch als Topf-
pflanzen für das Zimmer recht brauchbar, müssen jedoch im Winter kühl ge-
halten werden. Andere Arten sind nicht winterhart und sind als leicht wachsende 
Zimmerpflanzen und für Massenanzucht besonders zu empfehlen. Standort im 
Sommer im Mistbeetkasten ohne Fenster oder auch im Freien ausgepflanzt, im 
Winter im hellen, kühlen Kalthaus, nicht über 10° C, ziemlich trocken. An-
zucht leicht aus Samen im Frühjahr. Die pikierten Pflanzen sind entweder im 
Kasten auszupflanzen oder in kleinen Töpfen in das Mistbeet einzusenken. 
Anzucht aus Stecklingen oder Teilstücken leicht; teilweise auch aus Blatt-
stecklingen möglich, welche sich in Sand leicht bewurzeln.

Aufteilung der Gattung Sedum L.
Sektion 1. Rhodiola (L.) Scop. (Rhodiola L. als Gattung).

Wurzelstock fleischig, aufrecht, an der Spitze mit breit ansitzenden, 
schuppenartigen, häutigen Niederblättern oder breit ansitzenden und darauf 
stielartig verschmälerten grünen Blättern, aus deren Achseln alljährlich die 
blühenden, unverzweigten Äste erscheinen; Stengelblätter flach, vielgestaltig; 
Blüten in Ebensträußen, diözisch oder zwittrig, 4—5teilig. Winterhärte Arten.

Nördlich temperierte Region.
Arten: Sedum algidum Ledeb.
 atuntsuense Praeg.
 balfouri Hamet
 barnesianum Praeg.
 bhutanense Praeg.
 bouvieri Hamet
 bupleuroides Walt.
 concinnum Praeg.
 crassipes Wall.
 cretinii Hamet
 discolor Franch.
 dumulosum Franch.
 durisii Hamet
 elongatum Wall.
 eurycarpum Froederstr.
 farreri W. W. Smith
 fastigiatum Hook. f. et Thoms.
 gelidum Ledeb.
 heterodontum Hook. f. et Thoms.
 himalense Praeg.
 hobsonii Hamet
 horridum Praeg.
 ishidae Makino
 karpelesae Hamet
 kirilowii Regel
 levii Hamet
 linearifolium Royle
 longicaule Praeg.
 macrocarpum Praeg.
 macrolepis Franch.
 nobile Franch.
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Sedum pachyclados Aitch. et Hemsl.
 prainii Hamet
 primuloides Franch.
 purpureoviride Praeg.
 quadrifidum Pallas
 rhodanthum A. Gray
 robustum Praeg.
 roseum (L.) Scop.
 rotundatum Hemsl.
 scabridum Franch.
 semenowii (Rgl. et Herd.) Mast.
 sikokianum (Makino) Hamet
 smithii Hamet
 stephanii Cham.
 suppositum Max.
 tibeticum Hook. f. et Thoms.
 trif idum Wall.
 tuberosum Coss. et Letourn.
 venustum Praeg.

Sektion 2. Pseudorhodiola Diels.
Wurzelstock dick, knollig; Stengel aufrecht, alljährlich absterbend, 

B. quirlig sitzend; Bl.St. rispig, Bl. zweihäusig. Winterhärte Arten.
W-China.

Arten: Sedum sinicum Diels
 yunnanense Franch.

Sektion 3. Telephiastrum S. F. Gray.
Ausdauernde Pflanzen; Wurzelstock kurz, dick oder mit knollig ver-

dickten Wurzeln; Stengel ±  aufrecht, im Herbst absterbend, aus seitlichen 
Knospen der vorjährigen Stämme entspringend; B. flach, breit, wechsel-, gegen- 
oder quirlständig; Bl. in flachen oder ±  kugeligen Ebensträußen, fünfzählig, 
zwittrig, weiß, rötlich oder rosarot oder grünlich. Winterhärte Arten.

Nördlich temperierte Region.
Arten: Sedum alboroseum Bak.

 anacampseros L.
 caulicolum Praeg.
 cyaneum Rud.
 ewersii Lodd.
 maximum (L.) Hoffm.
 pallescens Freyn.
 pseudospectabile Praeg.
 rosthornianum Diels
 sieboldii Sweet
 sordidum Max.
 spectabile Boreau
 taquetii Praeg.
 tatarinowii Max.
 telephioides Michx.
 telephium L.
 verticillatum L.
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Sektion 4. Sedastrum (Rose) Bgr. (Sedastrum Rose als Gattung).
Immergrüne Pflanzen; Wurzelstock ± fleischig, verdickt, Wurzeln faserig; 

Grundblätter rosettig gestellt, dick, Stämmchen gewöhnlich im zweiten Jahre 
blühend, ±  behaart, aufrecht, 10—30 cm hoch oder mehr, dann absterbend 
und durch neue Seitensprosse ersetzt; Bl. fünfteilig, weiß.

Mexiko.
Arten: Sedum chapalense (Rose) S. Wats.
 ebracteatum (Rose) Moc. et Sesse
 glabrum (Rose) Praeg.
 hemsleyanum Rose
 incertum (Rose) Hamet
 pachucense Praeg.
 painteri (Rose) Bgr.
 rubricaule (Rose) Praeg.

Sektion 5. Hasseanthus (Rose) Bgr. = Hasseanthus Rose.
Sektion 6. Lenophyllopsis Bgr.

Niedrige Stauden mit kleinen Knollen oder knolligem Wurzelstock; 
B. zum Teil rosettig gedrängt, wechselständig und länglich; Trugdolde arm-
blütig.

Mexiko, Kalifornien.
Arten: Sedum cockerellii Britt.
 delicatulum Rose
 flaccidum Rose
 lenophylloides Rose
 minimum Rose
 napiferum Peyritsch
 pinetorum Brandeg.
 pringlei S. Wats.

Sektion 7. Graptopetalum (Rose) Bgr. (Graptopetalum Rose als Gattung).
Ausdauernde Pflanzen, mit Echeveria-ähnlichen Rosetten, stammlos oder 

mit fleischigen, verzweigten Stämmen; B. fleischig, weiß bereift; Bl.St. aus den 
Blattachseln mit wenigblütiger Trugdolde; Bl. fünfteilig.

Mexiko.
Arten: Sedum atypicum Bgr.
 graptopetalum Bgr.
 weinbergii Rose

Sektion 8. Monanthella Bgr.
Ausdauernde Pflanzen mit Pfahlwurzel und dichter Blattrosette, aus deren 

Blattachseln Ausläufer treten; B. fleischig, verkehrt-ei-spatelig, stumpflich, 
nach unten plötzlich in den langen Stiel verschmälert, überall, besonders an 
den Rändern drüsig weichhaarig, Ausläufer verlängert, in eine Rosette endend, 
im ersten oder zweiten Jahre blühend, B. der blühenden Stengel kaum gestielt; 
Bl. in beblätterter Wickeltraube, 7—10teilig.

N-Afrika.
Einzige Art: Sedum jaccardianum Maire et Wilczek.

Sektion 9. Populisedum Bgr.
Halbstrauch, aufrecht verzweigt, 20—40 cm hoch; B. wechselständig, lang 

gestielt, ei- oder ei-herzförmig, unregelmäßig groß und stumpf gezähnt; Trug-
dolde flachrund; Bl. weiß bis blaßrosa, duftend.

Sibirien.
Einzige Art: Sedum populifolium Pallas.
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Sektion 10. Perrierosedum Bgr.
Strauchig, reichverzweigt, Äste vierkantig; B. gegenständig, länglich -

spatelig, sitzend, gerundet, sehr fein gezähnt, nach unten verschmälert, 4—5 cm 
lang, 16—22 mm breit; Bl. zu 5—10 in kurzgestielter Trugdolde, gestielt, 
sechsteilig.

Madagaskar.
Einzige Art: Sedum madagascariensis H. Perr. de la Bath.

Sektion 11. Pachysedum Bgr.
Halbstrauch oder Strauch, mit fleischigem Stamm; B. dick, im Querschnitt 

fast oder ganz stielrund oder rückseits stark verdickt; Bl.St. locker; Bl. weiß 
oder gelb.

Mexiko.
Arten: Sedum adolphii Hamet

 allantoides Rose
 craigii R. T. Clausen
 eichlamii hort. ex L. H. Baley
 guatemalense Hemsl.
 lucidum R. T. Clausen
 morganianum E. Walth.
 mutans Rose
 nussbaumeriana Bitter
 pachyphyllum Rose
 rubrotinctum R. T. Clausen
 treleasei Rose
 viride (Rose) Bgr.

Sektion 12. Dendrosedum Bgr.
Halbsträucher oder Sträucher mit fleischigem Stamm und flachen, dick-

lichen Blättern; Bl.St. endständig oder seitlich; Bl. tief gelb.
Mexiko.

Arten: Sedum aoikon Ulbrich
 botteri Hemsl.
 compressum Rose
 confusum Hemsl.
 dendroideum Moc. et Sesse
 palmeri S. Wats.
 prealtum DC.
 purpusii Rose

Sektion 13. Fruticisedum Bgr.
Halbsträucher oder Sträucher mit fleischigem Stämmchen; B. flach, ziem-

lich schmal und dünn; Bl. weiß, rötlich oder gelblich.
Mexiko.

Arten: Sedum amecamecanum Praeg.
 conzattii Rose
 frutescens Rose
 nelsonii Rose
 oxypetalum H. B. K.
 quevae Hamet
 retusum Hemsl.
 tortuosum Hemsl.
 tuberculatum Rose
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Sektion 14. Leptosedum Bgr.
Kleine Sträucher oder Halbsträucher mit schlankem, aber fleischigem 

Stamm und pfriemlichen oder schmal-linealen Blättern; Bl. weiß oder grünlich-
weiß.

Mexiko.
Arten: Sedum bourgaei Hemsl.

 brandtianum v. Poelln.
 diffusum S. Wats.
 griseum Praeg.
 guadalajarum S. Wats.

Sektion 15. Afrosedum Bgr.
Kleine Sträucher oder Halbsträucher, meist reich verzweigt, aufrecht 

oder ausgebreitet; B. wechselständig, kurz, ±  zylindrisch oder oberseits ab-
geflacht, stumpf oder spitzlich; Trugdolde kurz gestielt, mit 1—3 einfachen 
Asten; Bl. gelb.

Hochgebirge Afrikas bis zu den Kanarischen Inseln und Madeira.
Arten: Sedum brissemoreti Hamet

 epidendrum Hochst.
 fusiforme Lowe
 lancerottense R. P. Murray
 multiceps Coss. et Dur.
 nudum Ait.
 ruwenzorense Bak.

Sektion 16. Aizoon Koch
Ausdauernde Pflanzen; Wurzelstock holzig, oft verdickt, mit faserigen 

Wurzeln; Stengel alljährlich absterbend, die jungen Sprosse oft schon im Herbst 
erscheinend (bei Sedum hybridum L. immergrün); B. wechselständig, flach, meist 
nach oben gezähnt; Bl. gelb.

N-Asien.
Arten: Sedum aizoon L.

 ellacombianum Praeg.
 floriferum Praeg.
 hybridum L.
 kamtschaticum Fisch. et Mey.
 maximowiczii Regel
 middendorfianum Max.
 selskianum Rgl. et Maack
 yabeanum Makino

Sektion 17. Seda genuina Koch
Stauden ohne eigentlichen Wurzelstock (auch einjährige Pflanzen), meist 

immergrün und meist mit rasenbildenden, sterilen, kriechenden und auf-
strebenden Stengeln.

Diese Sektion umfaßt die Mehrzahl der Arten. Sie zerfällt in zum Teil 
recht natürliche Reihen (§). — Alle Arten, die der obigen Fassung der Sektion 
nicht entsprechen, werden hier ausgeschlossen (A. Berger).

§. Reihe 1. Involucrata Max.
Stauden mit kriechenden, sterilen Stengeln, die ±  dichte Rasen bilden, 

oft mit rosettenartig gestellten Blättern; obere Bl. oft wechselständig, mit 
heiligem Grund, an den Rändern papillös gewimpert, zum Stiel hin die 
Papillen haarartig; Trugdolde gabelteilig, flach; Bl. kurz gestielt.

Kaukasus, China.
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Ar ten : Sedum baileyi Praeg.
 crenatum Desf.
 involucratum Marsch. Bieb.
 spurium Marsch. Bieb.
 stevenianum Rouy et Camus
 stoloniferum S. T. Gmelin

§. Reihe 2. Propontica Bgr.
Stauden mit kriechendem Wurzelstock und aufrechten oder aufsteigenden 

Stengeln, am Wurzelstock, meist unterirdisch, sehr kurze, kleine, knollenartige, 
erbsengroße bis haselnußgroße Knospen, die aus verkürzten und verdickten 
Blättern bestehen; diese Knospen treiben im Herbst eine oberirdische Blatt-
rosette und später die Blütenstengel; B. gegenständig, die oberen B. wechsel-
ständig, ±  ganzrandig, am Rande fein papillös; Bl.St. eine drei- bis mehr-
ästige Trugdolde mit Nebenblättern.

Kleinasien.
Arten: Sedum bornmuelleri Hauskn.

 listoniae Vis.
 obtusifolium C. A. Mey.

§. Reihe 3. Ternata Bgr.
Stauden mit 3—4quirlig gestellten, flachen Blättern; Bl. weißlich oder rot.
N-Amerika.

Arten: Sedum nevii A. Gray
 rhodocyrpum Rose
 ternatum Michx.

§. Reihe 4. Stapfiana Bgr.
Wurzelstock kriechend oder etwas verdickt; Stengel sehr klein, schlank; 

untere B. gegenständig, obere B. größer, 2—4quirlig, gedrängt; Bl.St. kurz 
gabelästig, wenigblütig, Bl. sehr klein.

O-Asien.
Arten: Sedum f ilipes Hemsl.

 stapf ii Hamet
§. Reihe 5. Americana Bgr.
Kahle Stauden mit flachen Blättern, diese an sterilen Trieben rosettig ge-

drängt; Bl. weiß.
N-Amerika, Peru.

Arten: Sedum backebergii v. Poelln.
 bellum Rose
 burhamii (Br.) Bgr.
 caducum R. T. Clausen
 californicum Britt.
 eastwoodiae (Br.) Bgr.
 f iliferum S. Wats.
 griff ithsii Rose
 laxum (Br.) Bgr.
 longipes Rose
 lumholtzii Robins. et Fernald
 madrense S. Wats.
 puberulum S. Wats.
 versadense Thomps.
 wootonii Britt.
 wrightii A. Gray
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§. Reihe 6. Alsinifolia Bgr.
Zarte Schatten- oder Bergpflanzen; B. an den sterilen Trieben ± rosetten-

artig gedrängt, ±  spatelig oder länglich; Blütenstengel und der lockere Bl.St. 
schlank, drüsig behaart; Bl. gestielt.

Europa, Asien.
Arten: Sedum adenotrichum Wall.

 alsinifolium All.
 rosulatum Edgew.

§. Reihe 7. Compacta Bgr.
Ausdauernde Pflanzen, klein, rasenförmig; B. rundlich, 3—5 mm lang, in 

kurzen oder kaum verlängerten Rosetten; Bl.-Stengel kurz, wenigblütig.
N-Amerika.

Arten: Sedum andinum Ball.
 compactum Rose

§. Reihe 8. Alamosana Praeg.
Niedrige Staude; nichtblühende Triebe kätzchenartig, dicht beblättert; 

B. 6 mm lang, papillös; Bl. zu wenigen auf locker beblätterten, langen Stengeln.
N-Amerika.

Einzige Art: Sedum alamosana S. Wats.
§. Reihe 9. Moranense Bgr.
Kleine, vom Grunde aus verästelte Staude, von der Tracht des Sedum 

acre L., aber mit wenigen, weißen Bl.
N-Amerika.

Arten: Sedum liebmannianum Hemsl.
 moranense H. B. K.

§. Reihe 10. Pulchella Bgr.
Niedrige Stauden; B. schmal-lineal, dicht am Sproß angeordnet; Bl.St. 

dicht.
N-Amerika.

Arten: Sedum calcaratum Rose
 mellitulum Rose
 oxycoccoides Rose
 potosinum Rose
 pulchellum Mchx.
 semiteres Rose
 stelliferum S. Wats.

§. Reihe 11. Alba Bgr.
Niedrige Stauden, rasenbildend; B. an den beblätterten Stengeln zu 4, 

quirlig, wechselständig oder gegenständig; B. dick, keilig, eiförmig oder kugelig, 
keulig bis zylindrisch oder auch etwas abgeflacht oder etwas rinnig.

Europa, Asien.
Arten: Sedum acutifolium Ledeb.

 album L.
 anglicum Huds.
 brevifolium DC.
 dasyphyllum L.
 erythraeum Griseb.
 farinosum Lowe
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Sedum gracile C. A. Mey.
 gypsicolum Boiss. et Reut.
 hirsutum All.
 lydium Boiss.
 magellense Ten.
 melantherum DC.
 monregalense Balb.
 serpentini Janch.
 tenellum Marsch. Bieb.
 tristiatum Boiss.
 winkleri (Willk.) Wolley Dod.

§. Reihe 12. Stahliana Bgr.
Stämmchen drahtartig, fein behaart; B. gegenständig, länglich kugelig 

oder eiförmig; Trugdolde 2—3ästig; Bl. gelb.
Mexiko.

Einzige Art: Sedum stahlii Solms
§. Reihe 13. Oaxacana Bgr.
Stämmchen reich verzweigt, Äste ausgebreitet, wurzelnd, fein warzig 

rauh; B. an den Stengeln zerstreut mit breiter Basis ansitzend; Bl. gelb.
Mexiko.

Arten: Sedum oaxacanum Rose
 polyrhizum Praeg.

§. Reihe 14. Diversifolia Bgr.
Niedrige Staude; B. an sterilen Trieben reihenweise gestellt, graugrün, 

papillös, blühende Triebe ausgebreitet, schwach verzweigt, 1—3 blütig. Bl. kurz 
gestielt, gelb.

Mexiko.
Einzige Art: Sedum diversifolium Rose

§. Reihe 15. Humifusa Bgr.
Niedrige Pflanze; B. klein oder winzig klein, ±  flach oder zylindrisch, am 

Rande gewimpert, an den niederliegenden, kätzchenartigen Stengeln dicht 
dachziegelig; Bl. gelb.

Mexiko.
Einzige Art: Sedum humifusum Rose

§. Reihe 16. Alpestre Bgr.
Winzige, niedrige, ausdauernde Pflanze; Triebe nicht kätzchenartig; 

B. gegen die Spitze breiter, kahl; Bl. gelb.
Europa.

Arten: Sedum alpestre Vill.
 horaki Rohl.

§. Reihe 17. Acria Bgr.
Niedrige Staude, rasenbildend, am Grunde gabelästig verzweigt; B. ±  dach-

ziegelig gelagert, an beblätterten Stengeln lockerer, dreieckig-eiförmig, am 
Grunde am breitesten, anliegend, stumpflich; Trugdolde gabelästig, Bl. gelb.

Nördlich temperierte Region.
Arten: Sedum acre L.

 cupressoides Hemsl.
 greggii Hemsl.

J a c o b s e n , Sukkulente Pflanzen. Bd. II. 61
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Sedum krajinae Dom.
 muscoideum Rose
 novaki Dom.
 ponticum Vel.
 rohlenae Dom.
 sartorianum Boiss.
 zlatiborense Dom.

§. Reihe 18. Mitia Bgr.
Niedrige, rasenbildende Staude; B. ±  zylindrisch.
Europa.

Arten: Sedum hillebrandii Fenzl.
 laconicum Boiss. et Heldr.
 mite Gilib.
 stribrnyi Vel.

§. Reihe 19. Hametiana Bgr.
Kleine Stauden mit kleinen, wechselständigen, ±  linealen oder pfriem-

lichen Blättern; Bl. gelb.
O-Asien.

Arten: Sedum barbeyi Hamet
 beauverdii Hamet
 celiae Hamet
 daigremontianum Hamet
 dugueyi Hamet
 feddei Hamet
 gagei Hamet
 heckelii Hamet
 multicaule Wall.
 pampaninii Hamet
 platysepalum Franchet
 rosei Hamet
 susannae Hamet
 trullipetalum Hook. f. et Thoms.

§. Reihe 20. Rupestria Bgr.
Rasenbildende Stauden, mit zahlreichen, sterilen Trieben; B. wechsel-

ständig, ±  zylindrisch, spitz, mit weicher Stadelspitze, am Grunde gespornt, 
an den blühenden Stengeln nach oben zu kleiner werdend; Bl. gelb.

Europa, N-Amerika.
Arten: Sedum anopetalum DC.

 pruinatum Brot.
 reflexum L.
 rupestre L.
 sediforme ( Jacq.) C. Pau.
 stenopetalum Pursh.
 tenuifolium (Sibth. et Sm.) Strobl.

§. Reihe 21. Occidentalia Bgr.
Staude im Habitus der § Rupestria; B. oberseits flach und mehr lanzett-

lich, häufig gespornt und mit kleinen Trieben in den Achseln; Bl. gelb.
N-Amerika.
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Arten: Sedum ciliosum Howell
 douglasii Hooker
 shastense Britt.

§. Reihe 22. Orientalia Bgr.
Stauden; B. meist wechselständig, gelegentlich auch gegenständig, von 

lineal-länglich bis spatelig, stumpf, oft am Grunde gespornt; Bl. kurz gestielt, 
gelb.

China, Japan, Formosa.
Arten: Sedum alfredi Hance

 engleri Hamet
 giajai Hamet
 japonicum Sieb.
 margaritae Hamet
 morotii Hamet
 shaereri L. M. Moore
 subtile Miq.
 variicolor Praeg.

§. Reihe 23. Rosulata Bgr.
Stauden mit flachen, ±  spateligen, wechselständigen Blättern, die an 

den sterilen, oft ausläuferartigen Trieben rosettig zusammenstehen; Bl.-Stengel 
locker gestellt, Trugdolde meist flach.

Westl. N-Amerika.
Arten: Sedum anomalum Britt.

 debile S. Wats.
 hallii (Br.) Praeg.
 leibergii Britt.
 obtusatum A. Gray
 oreganum Nutt.
 pruinosum Britt.
 spathulifolium Hook.
 watsonii (Br.) Bgr.
 woodii Britt.
 yosemitense Britt.

§. Reihe 24. Divergentia Bgr.
Habitus ähnlich wie bei den § Rosulata, aber die B. viel dicker und meist 

gegenständig.
Westl. N-Amerika.

Arten: Sedum divergens S. Wats.
 rubroglaucum Praeg.

§. Reihe 25. Chinensia Bgr.
Stauden mit aufrechten oder niederliegenden Stengeln; B. zu 2-, 3-, 4—5- 

quirlig, lineal bis lanzettlich, spitz oder stumpf, am Grunde meist gespornt, 
an den blühenden Trieben oft wechselständig; Bl. in gabeligen Trugdolden.

China, Japan.
Arten: Sedum bergeri Hamet

 bracteatum Diels
 chauveaudii Hamet
 chrysastrum Hance
 lineare Thunbg.

 61*
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Sedum quaternum Praeg.
 sarmentosa Bunge
 yvesii Hamet
 zentarotashioroi Makino

§. Reihe 26. Galioidea Bgr.
Staude, Stämmchen aufsteigend und aufrecht, schlank und zart, kahl, 

frischgrün, 10—20 cm hoch; B. meist zu 3—5quirlig, obere B. wechselständig, 
schmal-lineal, fast stielrund oder oben etwas zusammengedrückt, 6—15 mm 
lang, am Grunde nicht gespornt; Trugdolde flach, gabelästig; Bl. gelb.

Mexiko.
Einzige Art: Sedum mexicanum Britt.

§. Reihe 27. Clavifolia Bgr.
Staude, dicht rasenförmig, Stengel 1—3 cm hoch; B. 1—3 cm lang, dick, 

oberseits flach, stumpf, nach unten in einen langen, zylindrischen Stiel zu-
sammengezogen; Trugdolden wenigblütig; Bl. 5—8 mm lang gestielt, blaß 
grünlichgelb.

Mexiko.
Einzige Art: Sedum clavifolia Rose.

Sektion 18. Prometheum Bgr.
Zwei- bis dreijährige Pflanzen, mit Sempervivum-artigen, reichblättrigen 

Rosetten; Bl.St. endständig, dicht besetzt mit blattähnlichen Blättern bis 
unter den breiten, etwas kopfigen Bl.St.; Bl. fünfteilig.

Kleinasien bis Kaukasus.
Arten: Sedum pilosum Marsch. Bieb.

 sempervivioides Fisch.
Sektion 19. Cyprosedum Bgr.

Zwei- bis dreijährige Pflanzen mit lockeren Blattrosetten; Bl.St. end-
ständig, eine lange, oft schmale, reichblütige Rispe auf kurzem, blattlosem 
Schaft, ±  drüsig behaart; Bl. fünfteilig, gelblich oder rötlich.

Cypern, Kreta.
Arten: Sedum creticum Boiss. et Heldr.

 lampusae (Kotschy) Boiss.
 microstachym Boiss.

Sektion 20. Epeteium Boiss.
Einjährige oder zweijährige Kräuter, gelegentlich auch älter werdend; 

B. flach oder meist stielrund, meist wechselständig; Bl.St. ±  ästig, trugdolden-
artig, oft doldentraubig; Bl. 4—9teilig, meist fünfteilig, weiß, gelb, rot oder 
blau.

Nördliche und südliche temperierte Regionen.
Gruppe 1. Blätter flach und breit, Blüten weiß.

Arten: Sedum cepaeae L.
 jaliscanum S. Wats.

Gruppe 2. Blätter flach und breit, Blüten gelb.
Arten: Sedum drymarioides Hance

 esquiroli Lev.
 formosanum N. E. Br.
 meyerijohannis Engl.
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Sedum radiatum S. Wats.
 roborowskii Max.
 someni Hamet
 stellariaefolium Franch.
 triactina Bgr.
 viscosum Praeg.

Gruppe 3. Blätter flach und breit, Blüten rot.
Art : Sedum stellatum L.

Gruppe 4. Blätter ±  stielrund oder dick und etwas abgeflacht; Blüten 
blau.

Art : Sedum coeruleum Vahl.

Gruppe 5. Blätter ±  stielrund oder dick und etwas abgeflacht; Blüten 
weiß oder rot.

Ar ten: Sedum aetnense Tin.
 andegavense DC.
 atratum L.
 confertiflorum Boiss.
 callichroum Boiss.
 candollei Hamet
 constantinii Hamet
 crassularia Hamet
 forreri Greene
 hispanicum L.
 kotschyanum Boiss.
 nevadense Coss.
 pallidum Marsch. Bieb.
 pedicillatum Boiss. et Reut.
 porphyreum Kotschy
 pusillum Michx.
 rubens L.
 rubrum (L.) Thell.
 sanguineum Boiss. et Haussen.
 steudelii Boiss.
 villosum L.

Gruppe 6. Blätter stielrund oder dick und etwas abgeflacht; Blüten gelb.
Arten: Sedum annuum L.

 assyricum Boiss.
 flexuosum Wettst.
 gattefossei Batt. et Jahand.
 grisebachii Heldr.
 hispidum Desf.
 leblancae Hamet
 littoreum Guss.
 nanum Boiss.
 nuttallianum Raf.
 oreades (Decne) Hamet
 palaestinum Boiss.
 przewalskii Max.
 versicolor Coss.
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Sektion 21. Sedella (Br. et Rose) Bgr.
Einjährige, winzige Kräuter; B. eiförmig bis ei-länglich; Bl. ±  sitzend, 

klein, gelb, fünfteilig.
S-Kalifornien.

Arten: Sedum congdonii Eastw.
 pumilum Benth.

Sektion 22. Telmissa (Fenzl.) Schoenl.
Einjähriges, winziges Kraut; B. zylindrisch, stumpf; Bl. in einseitiger 

Ähre, sitzend, 3—5teilig, weißlich.
Kleinasien.

Einzige Art: Sedum microcarpum Smith

Arten der Gattung Sedum L.
Sedum abyssinicum (Hochst.) Hamet = Hypagophytum abyssincum 

(Hochst.) Bgr.
Sedum acre L. (Sekt. 17/§ 17). — Europa, Kleinasien, N-Asien. — Nie-

drige, rasenbildende Staude; B. ±  dachziegelig gestellt, sehr klein, sehr dicht-
stehend, aneinander gedrückt, ei-rhombisch, stumpf, 1,5 mm lang, kahl, grün; 
Bl. einzeln oder zu 2—3, hellgelb. Winterhart. „Scharfer Mauerpfeffer.“

Sedum acre var. confertum Dom. — B. auch an den blühenden Stengeln 
gedrängt, aber nicht dachziegelig.

Sedum acre var. degenianum Dom. — Ungarn, Sandhügel der Insel 
Csepel. — Locker rasenförmig; B. an den sterilen Ästen gedrängt, die der blü-
henden Äste locker, breit-eiförmig, die unteren B. weiß versterbend; Äste der 
gabeligen Trugdolde aufrecht mit 3—6 ziemlich großen Bl.

Sedum acre var. fastigiatum Beck. — Niederösterreich. — Bl.-Äste 
verzweigt, die Äste gerade, aufrecht, gleich hoch; B. entfernt, klein, kugel-
eiförmig.

Sedum acre var. glaciale (Clarion) Duby (Sedum glaciale Clarion). — 
Französische Alpen, Pyrenäen. — Stengel kriechend, wurzelnd, Äste kurz; 
Bl. ziemlich groll, 3—4, dicht beieinander.

Sedum acre var. grandiflora Beck. — Bl. 16—18 mm ∅.
Sedum acre var. imbricatum Beck. — Dalmatien, Herzegowina. — B. der 

blühenden Triebe vom Grunde bis zum Bl.St. dicht dachziegelig, die Stengel 
fast verhüllend, breit-eiförmig, so lang oder weniger lang als breit.

Sedum acre var. majus Masters (Sedum maweanum hort.). — Marokko. 
— Sehr robust; B. in 7 Reihen, hellgrün; Bl. größer.

Sedum acre var. neglectum (Ten.) Vis. (Sedum neglectum Ten.). — 
B. länglich, weniger fleischig, mehr abstehend.

Sedum acre var. pentagona Packer. — Kärnten. — Sterile Triebe 
fünfreihig beblättert.

Sedum acre var. robustum (Dom.) Vel. (Sedum robustum Dom.). — 
Bulgarien. — In allen Teilen doppelt so groß wie die Art; Bl.St. locker.

Sedum acre var. rohleanae Dom. = Sedum rohleanae Dom.
Sedum acre var. sexangulare (L.) Koch (Sedum sexangulare L.). — 

Niedrige Abart; B. sechsreihig angeordnet; Bl.St. dichter beblättert.
Sedum acre var. umbrosum Dom. — Tschechoslowakei, Berge bei Gr.-

Kaudern. — Schattenform mit schlanken, verbogenen, bis über 20 cm langen, 
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locker beblätterten Stengeln; Äste der gabeligen Trugdolde mehrblütig; Bl. ent-
fernt, gestielt, blaßgelb.

Sedum acre var. wettsteinii (Freyn) Hegi (Sedum wettsteinii Freyn). — 
Alpen, bei Graz. — B. breit-eiförmig, fast rechtwinklig abstehend; Bl.-Äste 
2—3blütig.

Sedum acuminatum Hamet = Sempervivella acuminata (Decne) Bgr.
Sedum acutifolium Ledeb. (Sekt. 17/§11). — Kaukasus. — Ähnlich 

Sedum album L.; B. pfriemlich, spitz.
Sedum adenotrichum Wall. (Sedum anoicum Praeg., Cotyledon tenui

caulis Aitch. et Hemsl., Cot. papillosa Aitch. et Hemsl.). — Himalaya. — 
Ausdauernde Pflanze; B. locker rosettig gestellt, Grundblätter spatelig, stumpf 
gerundet, nach unten stielartig verschmälert, drüsig behaart; Bl.St. locker, 
Bl. 6—12 mm lang gestielt, weiß.

Sedum adolphii Hamet (Sekt. 11). — Mexiko. — Halbstrauch; Äste auf-
steigend, verbogen, dickfleischig; B. wechselständig, die oberen B. mehr ge-
drängt, 3,5 cm lang, 1,5 cm breit, 6 mm dick, lanzettlich, stumpf gespitzt, 
dickfleischig, gelblichgrün, mit rötlichen Rändern; Bl. weiß. März—April.

Sedum aetnense Tin. (Sekt. 20/Gr. 5). — Sizilien, östl. Mittelmeergebiet 
bis Turkestan. — Kleine einjährige Pflanze; B. etwas abgeflacht, wimperhaarig; 
Bl.St. einfach oder gabelig, Bl. sitzend, 4—5teilig.

Sedum aetnense var. genuineum Hamet (Sedum skorpili Vel., Sedum 
albanicum Beck., Sedum erythrocarpum Pau). — Standortsform.

Sedum aetnense var. tetramerum (Trautv.) Hamet (Sedum tetramerum 
Trautv.). — Bl. vierteilig.

Sedum aff ine (Schrank.) Max. = Pseudosedum affine (Schrank.) Bgr.
Sedum aizoides DC. = Aeonium aizoides (DC.) Bgr.
Sedum aizoon L. (Sedum woodwardii N. E. Br.) (Sekt. 16). — Nördl. 

Asien, Japan, China, sibirische Mongolei, Mandschurei. — Ausdauernde 
Pflanzen; Sprosse aufrecht, 30—45 cm hoch, unverzweigt; B. ei-lanzettlich bis 
lineal-lanzettlich, ziemlich stumpf, 5—8 cm lang, von unterhalb der Mitte ab 
gesägt; Bl.St. flach, Bl. gelb bis orange. Winterhart.

Sedum aizoon var. aurantiacum hort. — Abart mit tief orangegelben Bl.
Sedum aizoon var. latifolium Max. — Abart mit breiteren Blättern.
Sedum aizoon var. saxatilis Nakai. — Niedrige Abart mit schmäleren B.
Sedum aizoon var. scabrum Max. — Abart, überall papillös rauh.
Sedum alamosana S. Wats. (Sekt. 17/§ 8). — NW-Mexiko. — Niedrige 

Staude; sterile Sprosse 1 cm lang, dicht beblättert; B. 6 mm lang, dicht an-
liegend, stumpflich, graugrün, mit Ausnahme der Oberseite papillös, blühende 
Sprosse aufgerichtet, locker beblättert, wenig verzweigt, 7—18 cm lang; Bl. zu 
wenigen, 10 mm ∅, rötlichweiß.

Sedum albanicum Beck. = Sedum aetnense var. genuineum Hamet.
Sedum alberti Praeg. = Sedum gracile C. A. Mey.
Sedum alberti Regel = Pseudosedum affine (Schrank.) Bgr.
Sedum albescens Haw. = Sedum reflexum var. albescens (Haw.) Rouy et 

Cham.
Sedum alboroseum Bak. (Sekt. 3) (Sedum erythrostictum Miguel). — 

China, Mandschurei, Japan. — Ausdauernde Pflanze mit verdickten Wurzeln; 
Stengel 30—60 cm hoch, unverzweigt, aufrecht; obere B. oder fast alle gegen-
ständig, aufgerichtet, nach dem Grunde zu oft stielartig verschmälert, eiförmig. 



960 VI. Die sukkulenten Pflanzen und ihre Familien

stumpf gezähnt, graugrün, 50—75 mm lang, 35—40 mm breit; Bl. in dichter 
Trugdolde, grünlichweiß, Fruchtblätter rosa. Winterhart.

Sedum alboroseum f. foliis-variegatis Rgl. (Sedum erythrostictum f. varie
gatum Hara). — B. mit weißem Mittelstreifen.

Sedum alboroseum var. marginae-variegatis Praeg. — B. bunt gerandet.
Sedum album L. (Abb. 884) (Sekt. 17/§ 11) (Sedum teretifolium Lam.). — 

Europa, Sibirien, W-Asien, N-Afrika. — Rasenbildende Staude; B. walzen- 
bis eiförmig, stielrund oder oberseits abgeflacht, 6—12 mm lang, stumpf, grün; 
Bl.St. anfangs nickend, dann trugdoldig, Bl. weiß bis rot.

Sedum album var. athoum DC. — B. kleiner und dicker; Bl.St. weniger 
reichblütig.

Sedum album var. chloroticum Rouy et Cham. — In allen Teilen grün.

Sedum album var. micranthum (Bast.) Hegi (Sedum micranthum Bast., 
Sedum clusianum Guss.). — Bl.St. reichblütig.

Sedum album var. murale Praeg. — Bl. purpurrot; Bl. rosa.
Sedum album var. rhodopaeum (Podp.) Hayek (Sedum rhodopaeum 

Podp.). — Noch kleiner als var. athoum DC.
Sedum aleurodes Bitter = Sedum bellum Rose.
Sedum alfredi Hance (Sekt. 17/§ 22). — China, Formosa, Japan. — Aus-

dauernde Pflanze; B. 1—2,5 cm lang, 3—7 mm breit, verkehrt-ei-spatelig oder 
lanzettlich-spatelig, nach unten verschmälert, oft gespornt; Bl. 15 mm ∅, gelb.

Sedum algidum Ledeb. (Sekt. 1). — O-Pamir, Altai, N-China, Mongoa. — 
Wurzelstock fleischig; Sprosse über 15 cm hoch; B. flach, ±  lineal, 8—12 mm 
lang, 2 mm breit, flach, ganzrandig; Bl. zweihäusig. Winterhärte Staude.

Sedum algidum var. altaicum Max. — Altai, Tangut. —  Bl. zwittrig.
Sedum algidum var. jeniseense Mex. — Nördl. Mongolei. — B. breiter 

lineal; Bl. zweihäusig.

Abb. 884. Sedum album L.
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Sedum algidum var. tanguticum Max. — Östl. Mongolei, N-China, Tangut. 
— B. schmal-lineal; Bl. zweihäusig.

Sedum allantoides (Abb. 891) (Sekt. 11). — Mexiko, Oaxaca. — Halb-
strauch, bis 40 cm hoch; Äste aufrecht, locker beblättert; B. waagerecht ab-
stehend, etwas aufwärts gebogen, 2—3 cm lang, fast stielrund, stumpf gerundet, 
weißgrau berindet; Bl. grünlichweiß; Juni— Juli.

Sedum alpestre Vill. (Sekt. 17/§ 16) (Sedum repens Schleich). — Ge-
birge Mitteleuropas und S-Europas, Pyrenäen, Kleinasien. — Zwergstrauch; 
B. an den sterilen Trieben fast rosettig gedrängt, klein, oberseits flach, rück-
seits gewölbt, verkehrt-eiförmig bis fast linealisch, kahl; Bl. endständig, zu 
mehreren, grüngelb.

Sedum alpestre var. horaki Rohl. = Sedum horaki Rohl.
Sedum alsinifolium All. (Sekt. 17/§ 6). — Piemont, Seealpen, Ligurien. — 

Ausdauernde, behaarte Pflanze; B. an den sterilen Trieben locker rosettig ge-
drängt, Grundblätter rhombisch-spatelig, plötzlich lang gestielt, beiderseits 
behaart, Stengel schlank, schwach behaart, 10—20 cm lang, wirr durcheinander-
wachsend, Stengelblätter zahlreich, entfernt gestellt; Bl.St. locker. Bl. lang 
gestielt, klein, weiß. Winterhart.

Sedum altissimum Poir. = Sedum sediforme ( Jacq.) C. Pau.
Sedum amecamecanum Praeg. (Sekt. 13). — Mexiko, Amecameca. — 

Strauch, 15—20 cm hoch; Stämmchen glatt; B. ei-lanzettlich, kurz gespornt, 
2 cm lang, 6 mm breit; Bl.St. beblättert, nicht reichblühend, Trugdolde flach, 
Bl. klein, blaßgelb.

Sedum amplexicaule DC. = Sedum tenuifolium (Sibth. et Smith) Strobl.
Sedum anacampseros L. (Sekt. 3). — Gebirge Spaniens bis Tirol. — Aus-

dauernde Pflanze; Sprosse lang, niederliegend, oft wurzelnd; Bl.-Sprosse 15 cm 
hoch; B. wechselständig, sitzend, flach, ganzrandig, eiförmig bis fast kreis-
rund, leicht zugespitzt, 12—25 mm lang, 12—18 mm breit, graugrün, mit 
kleinem Sporn; Bl.St. sehr dicht, fast kopfig, Bl. 6 mm ∅, purpurn. Winterhart.

Sedum anacampseros var. majus Praeg. — Größere Abart, Wuchs 
mehr aufrecht; Bl.St. größer.

Sedum anatolicum C. Koch = Sedum obtusifolium C. A. Mey.
Sedum andegavense DC. (Sekt. 20/Gr. 5) (Crassula andegavensis DC.). — 

Portugal, Spanien, Frankreich, Korsika, Sardinien, Algier. — Einjährige 
Pflanze; B. kugelig-eiförmig; Bl. weiß.

Sedum andinum Ball. (Sekt. 17/§ 7). — Peru. — Rasenbildende, kleine, 
ausdauernde Pflanze, reichverzweigt, 5—7 cm hoch; B. halbkugelig, sehr klein; 
Trugdolde etwa vierblütig, die mittlere Bl. sitzend, die anderen kurz gestielt, 
schwarzrot.

Sedum anglicum Huds. (Sekt. 17/§ 11). — W-Europa, von Spanien bis 
Norwegen. — Niedrige, kleine, grüne Polster bildend; B. eiförmig-elliptisch, 
4—5 mm lang, grün, oft rot überlaufen; Bl..St. 2—3ästig, Bl. sternförmig, 
weißrosa.

Sedum anglicum var. minor Praeg. — In allen Teilen kleiner; Bl. stärker rot.
Sedum angustum Max. (Sekt. 3). — W-China, Kaukasus. — Ausdauernde 

Pflanze; Sprosse aufrecht, einfach, bis 90 ein hoch; B. wirtelig, zu 3—4, läng-
lich, kurz gestielt, 7 cm lang, 2 cm breit; Bl.St. mit dichten, halbkugeligen 
Trugdolden in verlängertem, ununterbrochenem Kolben; Bl. grünlich. Winter-
hart.

Sedum anoicum Praeg. = Sedum adenotrichum Wall.
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Sedum anomalum Britt. (Sekt. 17/§ 23). — SW-Kalifornien. — Sedum 
spathulifolium Hook. nahestehend; B. gespitzt, an den Rändern papillös; 
Bl. fast sitzend.

Sedum anopetalum DC. (Sekt. 17/§ 20) (Sedum ochroleucum Chaix, 
Sedum rupestre var. ochroleucum Hegi et Schmid). — S-Europa, von Spanien 
bis SW-Deutschland, im Osten bis Kleinasien. — Ausdauernde Pflanze; sterile 
Triebe ± kriechend; B. aufrecht, 1 cm lang, lineal, zugespitzt, oberseits leicht 
abgeflacht, kurz gespornt, oft in 6 Reihen stehend; Bl.St. vielblütig, dicht, 
Bl. weißlich-hellgelb.

Sedum anopetalum var. montanum Rouy et Cham. — Bl.St. feindrüsig.
Sedum annuum L. (Sekt. 20/Gr. 6) (Sedum saxatile DC.). — Europa, Klein-

asien, Grönland. — Ein- bis zweijährige Pflanze; Sprosse vielästig, Äste 25 bis 
75 mm lang; B. länglich-lineal, 6 mm lang, blaßgrün, wechselständig, stumpf, 
schwach gespornt; Bl. zahlreich, klein, gelb.

Sedum anuum var. alpinum Beck. — Salzburg, Steiermark, Tirol. — 
Stengel einfach, seltener verzweigt.

Sedum annuum var. brachysepalum Beck. — Kelchblätter klein, Bl.St. 
reichblütiger.

Sedum annuum var. epiroticum Bald. — Epirus; Bl.St. drüsig.
Sedum annuum f. perdurans Murb. —  Form mit sich bewurzelnden 

und dadurch ausdauernden Seitenzweigen.
Sedum aoikon Ulbrich (Sekt. 12). — Mexiko. — Halbstrauch, Sedum 

dendroidum Moc. et Sesse nahestehend; stielartige Blattbasis kurz und breit, 
Blattrand undeutlich höckrig, grün; Bl.St. klein.

Sedum arrigens Grenier =  Sedum reflexum var. arrigens (Grenier) 
Brigult.

Sedum assyricum Boiss. (Sekt. 20/Gr. 6). — Syrien. — Unbedeutende, 
einjährige Pflanze.

Sedum atratum L. (Sekt. 20/Gr. 5). — Pyrenäen, Alpen, S-Jura, Kar-
paten, Apennin, Balkan. — Wintereinjährige Pflanze, kahl, meist dunkel-
purpurn bis rotbraun überlaufen, 3—8 cm hoch; B. fast stielrund, schmal 
keilförmig, oberseits wenig flach; Bl.St. dicht, wenigblütig; Bl. fünfzählig, 
weißlich, grünlich oder rötlich.

Sedum atlanticum Maire = Monanthes atlantica Ball.
Sedum atuntsuense Praeg. (Sekt. 1). — Yunnan. — Wurzelstock flei-

schig; B. länglich-eiförmig. Winterhart.
Sedum atypicum Bgr. (Sekt. 7) (Graptopetalum pachyphyllum Rose). — 

Mexiko. — Sedum weinbergii Rose nahestehend; B. stumpf, dick, klein, Stengel-
blätter etwas größer, keulig; Bl.-Blätter etwas punktiert.

Sedum australe Rose = Sedum guatemalense Hemsl.
Sedum backebergii v. Poelln. (Sekt. 17/§ 5). — Zentral- und S-Peru. — 

Aufrechter, kahler, bis 7 cm hoher, holziger, braun berindeter Strauch, am 
Grunde 4 mm ∅, sterile Zweige kurz, dicht beblättert, blühende Zweige ver-
längert; B. etwas locker stehend, Zweige etwas rauhhaarig; B. wechselständig 
bis fast gegenständig, ±  aufrecht abstehend, bläulichgrün, ±  glänzend, läng-
lich bis eiförmig-länglich, oft länglich-rundlich, am Grunde etwas ver-
breitert, an der Spitze rundlich-spitz, beiderseits etwas gewölbt, rückseits 
wenig warzig und gekielt, oberseits mit winzigen Papillen, ca. 3—4 mm lang, 
2 mm breit; Bl. gelb.
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Sedum baileyi Praeg. (Sekt. 17/§ 1). — China, Kiangsu. — Ausdauernde 
Pflanze, rasenbildend; Bl.-Stengel 5—7 cm hoch;  B. schmal-eispatelig, stumpf 
gerundet, ganzrandig. Winterhart.

Sedum balfouri Hamet (Sekt. 1) (Sedum mossii Hamet, Sedum orichalcum 
W. W. Sm., Sedum banlanense Limpr.). — Tibet, Yunnan, Szechuan. — Wurzel-
stock kurz, dick; Grundblätter länglich-lanzettlich, spitzlich, Stengelblätter 
länglich, spitz; Bl.St. mit gabelig gebogenen Ästen; Bl. gelb. Winterhärte 
Staude.

Sedum banlanense Limpr. = Sedum balfouri Hamet.
Sedum barbeyi Hamet (Sekt. 17/§ 19). — Niedrige Staude; B. gedrängt, 

breit-lanzettlich, mit einfachem Sporn; Bl. gelb.

Sedum barnesianum Praeg. (Sekt. 1). — Östl. Himalaya. — Niedrige 
ausdauernde Pflanze; Wurzelstock kurz, dick, Grundblätter lineal-lanzettlich 
oder lineal-rhombisch, Stengelblätter wechselständig; Bl.St. einblütig. Winter-
hart.

Sedum batesii Hemsl. = Altamiranoa hemsleyana Rose.
Sedum beauverdii Hamet (Sekt. 17/§ 19). — Niedrige Staude; B. lineal. 

Sporn gelappt, die Läppchen gezähnt oder gewimpert.
Sedum bellum Rose (Abb. 885) (Sekt. 17/§ 5) (Sedum aleurodes Bitter, 

Sedum farinosum Rose). — Mexiko, Durango. — Rasenbildende Staude; Äst-
chen kurz, fast rosettig beblättert; B. abstehend, oben gerundet, 20—35 mm 
lang, 8—10 mm breit, hellgrün, mehlig weiß bereift; Bl.-Stengel 10—15 cm lang, 
Trugdolde flach, locker, mit zahlreichen, weißen Bl.; Januar—Februar. Auf-
fallende, schöne Art! Kalthaus- oder Zimmerpflanze.

Sedum bergeri Hamet (Sekt. 17/§ 25). — China, Yunnan. — Staude; 
B. lineal-länglich oder lineal-spatelig, spitzlich, 12—35 mm lang, gespornt; 
Bl.St. dicht, reichblütig; Bl. gelb.

Sedum berillonanum Hamet = Altamiranoa berillonana (Hamet) Bgr.

Abb. 885. Sedum bellum Rose.
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Sedum beyrichianum Masters = Sedum wrightii var. beyrichianum 
(Masters) Praeg.

Sedum bhutanense Praeg. (Sekt. 1) (Sedum cooperi Praeg.). — Hima-
laya, Yunnan. — Ähnlich Sedum elongatum Wall.; Wurzelstock massig; Sprosse 
aufrecht, 30—60 cm hoch, bis 3 cm dick; B. wechselständig, seltener fast 
gegenständig oder zu 3, länger als die Internodien, sitzend oder kurz gestielt, 
eiförmig bis elliptisch, schwach gezähnt, 35 mm lang, 18 mm breit, dunkelgrün, 
rückseits weißlich; Bl.St. locker, Bl. purpurn. Winterhart. Zweihäusig.

Sedum bicolor Humboldt = Echeveria bicolor E. Walther.
Sedum blochmanae Eastw. = Hasseanthus blochmanae (Eastw.) Rose.
Sedum boloniense Lois. = Sedum mite Gilib.
Sedum bornmülleri Hauskn. (Sekt. 17/§ 2) (Sedum rhodanthum Bornm.). 

— Kleinasien, Deli-Dagh. — Sedum listoniae Vis. nahestehend; ausdauernde 
Pflanze, Wurzelstock mit kleinen, knollenartigen Knospen; Stengel und Bl.St. 
kahl; B. undeutlich gezähnt.

Sedum botteri Hemsl. (Sekt. 12). — Mexiko, Orizaba. — Sedum con
fusum Hemsl. nahestehend; Bl.St. rispig.

Sedum bourgaei Hemsl. (Sekt. 14). — Zentral-Mexiko. — Kleiner Strauch, 
15—30 cm hoch; Sprosse berindet; B. pfriemlich, oben etwas abgeflacht, 12 bis 
20 mm lang, 2 mm breit, 1 mm dick; Bl.St. locker, vierästig, Bl. weiß.

Sedum bouvieri Hamet (Sekt. 1). — Nepal. — Sedum himalense Praeg. 
nahestehend; Stengel und B. mit langen Papillen. Winterhärte Staude.

Sedum bracteatum Diels. (Sekt. 17/§ 25). — S-Yunnan. — Sedum chau
veaudii Hamet nahestehend; Trugdolde dreiteilig, mit großen, blattartigen 
Hochblättern.

Sedum brandtianum v. Poelln. (Sekt. 14). — Mexiko. — Horizontale, 
unterirdische Ausläufer von 4—5 mm Dicke treibend, rasenbildend durch zahl-
reiche, braungraue Zweiglein von 1—2 mm Dicke; B. zahlreich, weißlich 
fein behaart, schmal-länglich-dreieckig-pfriemenförmig, zugespitzt, ca. 9 mm 
lang, 2 mm dick und breit, glänzend grün, später rötlichbraun; Bl.St. mit 
3—5 weißen Bl.

Sedum brevifolium DC. (Sekt. 17/§ 11). — Marokko, SW-Europa. — 
Rasenbildende, kahle, niedrige Staude; B. eiförmig bis kugelig, gegenständig 
in Viererreihe, 3—4 mm lang, weiß bereift, rötlich überlaufen, an den blühenden 
Stengel wechselständig; Bl.St. wenigblütig, Bl. kurz gestielt, weiß. Winterhart.

Sedum brevifolium var. quinquefarium Praeg. — Sprosse zweimal so 
dick und lang; B. 5 mm lang in Fünferreihen.

Sedum brissemoreti Hamet (Sekt. 15). — Madeira. — Kleiner Strauch, 
Stämmchen holzig, aufrecht oder aufsteigend, bräunlich; B. an den Spitzen 
der Äste gedrängt, zylindrisch, stumpf; Trugdolde gedrängt, wenigblütig; Bl. gelb.

Sedum brutium N. Terr. = Sedum magellense Ten.
Sedum bupleuroides Walt. (Sekt. 1). — Himalaya. — Wurzelstock 

massig, Sprosse aufrecht, zart, unverzweigt, 20—30 cm hoch; B. herzförmig 
bis ei-lanzettlich, spitz oder stumpf, 12—25 mm lang, 6—12 mm breit, grün, oft 
rot getupft; Bl.St. flach und locker; Bl. dunkelpurpurn. Winterhärte Staude.

Sedum burhamii (Br.) Bgr. (Sekt. 17/§ 5) (Gormania burhamii Br.). — 
Kalifornien. — Ausdauernde Pflanze; B. an den sterilen Trieben rosettig ge-
drängt, spatelig, stumpf, sehr ausgerandet, 1—2 cm lang, 1 cm breit; Bl.St. 
2—6 mm lang, kräftig, Bl.-Blätter 10 mm lang, im unteren Teil verwachsen, 
rahmfarben, etwas rosa.
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Sedum caducum R. T. Clausen (Sekt. 17/§ 5). — Mexiko, Taumalipas 
Canon, südwestlich Ciudad Victoria. — Krautig, Stengel papillös, kriechend, 
vom Grunde aus verzweigt; B. wechselständig, waagerecht abstehend, ei-rhom-
bisch, zugespitzt, 7—22 mm lang, 4—12 mm breit, 1—3 mm dick, oberseits 
etwas rinnig, grau, dicht rot gefleckt, Ränder sehr fein gekerbt; Bl.St. end-
ständig, Bl. 9—10 mm ∅, weiß.

Sedum caespitosum DC. = Sedum rubrum (L.) Thell.
Sedum calcaratum Rose (Sekt. 17/§ 10). — Mexiko, Hidalgo. — Niedrige, 

rötliche Staude, 5—8 cm hoch; Bl. ±  sitzend, rot. — Sedum potosinum 
Rose nahestehend.

Sedum calcicolum Robins. et Greenm. = Altamiranoa calcicola (Robins. 
et Greenm.) Rose.

Sedum californicum Britt.(Sekt. 17/§ 5). — Kalifornien. — Ausdauernde 
Pflanze, kahl, mit kleinen Blattrosetten; Stengel 15—20 cm hoch; B. 3 mm 
lang, 8—10 mm breit, Stengelblätter schmäler, spitzer; Trugdolde bis 10 cm ∅, 
Äste ein- bis zweimal gegabelt; Bl. weiß.

Sedum callichroum Boiss. (Sekt. 20/Gr. 5). — Vorderasien, Persien. — 
Unbedeutende, einjährige Pflanze, 2—6 cm hoch; B. keulig; Bl. zu 2—5 ge-
drängt, rosarot.

Sedum candollei Hamet (Sekt. 20/Gr. 5) (Cotyledon sedoides DC., Umbilicus 
sedoides DC.). — Portugal, Sa. de Estrella. — Unbedeutende, einjährige Pflanze, 
3—6 cm hoch; B. keulig; Bl. ziemlich groß, 6—8 mm lang, rosa.

Sedum carneum variegatum hort. = Sedum sarmentosum var. variegatum 
Praeg.

Sedum caulicolum Praeg. (Sekt. 3). — Japan. — Ausdauernde Pflanze, 
Sprosse niederliegend, dunkelpurpurn; B. gegenständig, rundlich-spatelig, 
25 mm lang, 18 mm breit, mit 2 stumpfen Zähnchen an jeder Seite, fein rot 
getupft; Bl.St. locker, reich beblättert; Bl. rosapurpurn. Winterhart.

Sedum cavalerici Lev. = Sinocrassula indica (Decne) Bgr.
Sedum celiae Hamet (Sekt. 17/§ 19). — Yunnan. — Niedrige Staude, 

5 cm hoch; B. wechselständig, lineal, stachelspitzig, 6 mm lang, 1 mm breit, 
0,5 mm dick; Bl.St. locker, Bl. grünlichgelb.

Sedum cepaea L. (Sekt. 20/Gr. 1). — Mittel- und S-Europa. — Ein- bis 
zweijährige Pflanze, eine lockere Rosette bildend; Sproß aufrecht, behaart, 
30 cm hoch; B. wechsel-, gegen- oder quirlständig zu 3—4, lineal-eiförmig, 
sitzend, rot punktiert, Grundblätter deutlich gestielt; Bl.St. eine lockere 
Rispe bildend, Bl. 9 mm ∅, weiß.

Sedum cepaea var. galioides (All.) DC. (Sedum galioides All.). — Auch 
die unteren B. quirlig.

Sedum cepaea var. glabrum Vand. — Kahle Abart.
Sedum cepaea var. tetraphyllum (Sibth. et Sm.) DC. (Sedum tetraphyllum 

Sibth. et Sm.). — B. zu vier quirlig-gegenständig.
Sedum chapalense (Rose) Wats. (Sekt. 4) (Sedastrum chapalense Rose). — 

Mexiko, Talisco. — Immergrüne Pflanze, Grundblätter rosettig gedrängt, 
Rosettenblätter eiförmig, ziemlich spitz, 12 mm lang; Bl.-Sprosse 10 cm hoch, 
vielästig, gelblichgrün, Stengelblätter ziemlich dünn; Bl. weiß.

Sedum chanetii Lev. = Orostachys chanetii (Lev.) Bgr.
Sedum chauveaudii Hamet (Sekt. 17/§ 25). — W-China, Yunnan. — 

Staude; Stengel niederliegend; B. stumpf, länglich-lanzettlich, oberhalb der 
Mitte am breitesten, 12—20 mm lang, 5 mm breit, unten anliegend, oben 
abstehend, hellgrün; Bl.St. beblättert, dicht; Bl. gelb.
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Sedum chauveaudii var. margaretae Hamet = Sedum margaretae Hamet
Sedum chihuahuense S. Wats. = Altamiranoa chihuahuensis (S. Wats.) 

Rose.
Sedum chilonense O. Kuntze = Echeveria chilonense (O. Ktze.) E. Walth.
Sedum chrysanthemifolium Levl. = Sedum linearifolium var. balfouri 

hamet.
Sedum chrysanthum R. Hamet = Rosularia pallida (Schott. et Kotschy) 

Stapf.
Sedum chrysanthum var. aizoon R. Hamet = Rosularia aizoon (Fenzl.) 

Bgr.
Sedum chrysastrum Hance (Sekt. 17/§ 25). — S-China. — Staude; 

B. an den blühenden Trieben wechselständig, länglich oder lineal-spatelig, 
unterseits gewölbt, oberseits flach, an den Bl.-Sprossen zerstreut stehend; 
Bl. gelb.

Sedum ciliosum Howell (Sekt. 17/§ 21). — N-Amerika, Küste Oregons. — 
Sedum douglasii Hook. nahestehend; B. 1—2 cm lang, 1,5—3 mm breit, mit 
Kurztrieben in den Achseln, gewimpert; Stengel 5—12 cm hoch, Bl. gelb.

Sedum clavifolium Rose (Sekt. 17/§ 27). — Mexiko, Ixtaccihuatl. — 
Staude, dicht rasenförmig, Stengel 1—3 cm hoch; B. 1—3 cm lang, dick, 
oberseits flach, stumpf, nach unten in einen langen, zylindrischen Stiel zu-
sammengezogen; Bl. 5—8 mm lang gestielt; Bl. blaß grünlichgelb.

Sedum clusianum Guss. = Sedum album var. micranthum (Bast.) Hegi.
Sedum cotyledon Jacq. = Dudleya cotyledon ( Jacq.) Br. et Rose.
Sedum coccineum hort. ist die scharlachrot blühende Form des Sedum 

spurium Marsch. Bieb.
Sedum coccineum Royle = Sedum quadrifidum Pallas.
Sedum cockerellii Britt. (Sekt. 6). — Gebirge Neu-Mexikos. — Niedrige 

Staude; Wurzelstock fleischig; grundständige B. spatelig und zugespitzt, 
12 mm lang, 6 mm breit, Stengelblätter wechselständig, lineal-lanzettlich, ziem-
lich spitz, 12—25 mm lang, 3—6 mm breit, grün, zum Teil rot werdend; Bl.St. 
2—3ästig, Bl. weiß.

Sedum coeruleum Vahl. (Sekt. 20/Gr. 4). — S-Europa, N-Afrika von 
Algier und Korsika bis Malta und Sizilien. — Einjährige Pflanze, 5—10 cm 
hoch, grün oder rot überlaufen, Sprosse vielverzweigt; B. wechselständig, 
eiförmig oder eilänglich, fast stielrund, 12—18 mm lang; Bl.St. locker, rispig. 
Bl. 7—9teilig, 6 mm ∅, blaß.

Sedum coeruleum var. versicolor Hamet = Sedum versicolor Coss.
Sedum compactum Rose (Sekt. 17/§ 7). — Mexiko, Oaxaca und San Luis 

Potosi. — Niedrige Staude, graugrüne Rasen bildend, Wurzeln rübenförmig 
verdickt; B. verkehrt-eiförmig, stumpf, 3 mm lang, dicht dachziegelig über-
einanderstehend, in kurzen oder kaum verlängerten Rosetten; Bl.St. 2—3- 
blütig, Bl. klein, fast kugelig, weiß, stark duftend.

Sedum compressum Rose (Sekt. 12). — Mexiko. — Bis 20 cm hoher, 
gabelig verzweigter Halbstrauch; B. locker rosettig gestellt, 2 cm lang, 1 cm 
breit, verkehrt-lanzettlich, stumpf und kurz gespitzt, fleischig, graugrün, Ränder 
oft knorpelig; Bl. goldgelb. Reichblütige Art.

Sedum concinnum Praeg. (Sekt. 1). — China, Yunnan. — Wurzelstock 
fleischig, schuppig; B. ±  lanzettlich; Bl.-Stengel 2—3 cm lang. Winterhärte 
Staude.
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Sedum confertiflorum Boiss. (Sekt. 20/Gr. 5). — Griechenland, Thrazien, 
Kleinasien. — Unbedeutende, einjährige Pflanze, mit dichten, reichblütigen 
Bl.-Ständen.

Sedum confusum Hemsl. (Sekt. 12). — Mexiko. — Niedriger Strauch, 
30 cm hoch, mit aufsteigenden Ästen; B. länglich-spatelig, stumpf gerundet, 
flach, dicklich, 25—40 mm lang, 12—20 mm breit, Blattstiel am Grunde mit 
V-förmigem Eindruck; Bl.St. endständig, dicht, halbkugelig, Bl. gelb.

Sedum congdonii Eastw. (Sekt. 21). — S-Kalifornien. — Unbedeutende, 
einjährige Pflanze.

Sedum constantinii Hamet (Sekt. 20/Gr. 5). — Tibet. — Unbedeutende, 
einjährige Pflanze.

Sedum conzattii Rose (Sekt. 15). — Mexiko, Oaxaca. — Kleiner Strauch, 
Stämmchen weichhaarig; B. flach, 2—3 cm lang, ausgerandet; Trugdolde 
kurz, Bl. weiß mit roter Mitte.

Sedum cooperi Praeg. = Sedum bhutanense Praeg.
Sedum corsicum Duby = Sedum dasyphyllum var. glanduliferum Moris.
Sedum craigii R. T. Clausen (Sekt. 11). — Mexiko, Chihuahua. — 

Kleine, klumpenbildende Büsche; Stengel fleischig, kriechend; B. wechsel-
ständig, sitzend, fleischig, länglich-elliptisch, oben gerundet, 2—5 cm lang, 
9—22 mm breit, oberseits flach bis gewölbt, rückseits stark gerundet, rötlich-
blau; Bl. weiß.

Sedum crassipes Wall. (Sekt. 1). — Himalaya, Zentral-China, Yunnan. — 
Wurzelstock dick, bedeckt mit den Resten alter Stengel, grau; Stengel 15 bis 
30 cm lang, unverzweigt; B. wechselständig, lineal bis lanzettlich, 15—20 mm 
lang, 2—3 mm breit, mit 1—3 Zähnchen an den Rändern, grün; Bl.St. flach, 
dicht, 2—2,5 cm breit, beblättert, Bl. zwittrig, gelblichweiß bis grünlich. 
Winterhärte Staude.

Sedum crassipes var. cholaense Praeg. — O-Asien, Chola-Tal in O-Sikkim. 
— Stärker graue Abart, in allen Teilen größer; B. 25—35 mm lang, 5—6 mm 
breit.

Sedum crassularia Hamet (Sekt. 20/Gr. 5) (Sedum sediforme Hamet, 
Crassula sediforme Schweinf.) (Sekt. 20/Gr. 5). — Abessinien. — Einjährige 
Pflanze; B. verkehrt-ei-förmig, die unteren B. gegenständig; Bl. fünfteilig.

Sedum crenateum Desf. (Sekt. 17/§ 1). — Armenien. — Ausdauernde 
Pflanze, dem Sedum spurium Marsch. Bieb. nahestehend; B. verkehrt-rhom-
bisch, die oberen B. klein; Trugdolde dicht, Bl. rosa. Winterhärte Staude.

Sedum creticum Boiss. et Heldr. (Sekt. 19). — Kreta, Karpathos. — 
Zwei- bis dreijährige Pflanze, mit lockeren Blattrosetten; B. länglich-spatelig, 
stumpf, 10—12 mm lang, 5 mm breit; Bl.St. kurz über der Rosette beginnend; 
Bl. gelblich.

Sedum cretinii Hamet (Sekt. 1). — Himalaya. — Sedum crassipes Wall. 
nahestehend; Wurzelstock schlank, Stengel niedrig; B. ganzrandig, schmal; 
Bl.St. flach. Winterhärte Staude.

Sedum cruciatum Desf. = Sedum monregalense Balb.
Sedum cupressoides Hemsl. (Sekt. 17/§ 17). — Mexiko, Oaxaca. — 

Niedrige Staude, vom Grunde aus gabelästig verzweigt, die sterilen Triebe 
±  rasenförmig, Zweige zypressenartig; B. ±  eiförmig, gegen den Grund am 
breitesten, ±  dachziegelig gelagert, an den blühenden Stengeln lockerer, 1,5 mm 
lang; Bl. einzeln oder zu 2—3, hellgelb.
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Sedum cyaneum Rud. (Sekt. 3). — O-Sibirien, Kamtschatka. — Aus-
dauernde Pflanze, Sprosse zart, niederliegend, kriechend, verzweigt, 5—7,5 cm 
hoch; B. wechselständig oder gegenständig, flach, fleischig, ganzrandig, stumpf, 
ei-länglich, 10—20 mm lang, 5—6 mm breit, graugrün; Bl.St. ziemlich locker, 
Bl. glockig, bis 13 mm ∅, rosalila. Winterhart.

Sedum daigremontianum Hamet (Sekt. 17/§ 19). — Westl. China. — 
Niedrige Staude, Stengel 9—20 mm hoch; B. lineal, spitz, 4—9 mm lang, 
Sporn dreilappig; Bl. gelb.

Sedum dasyphyllum L. (Sekt. 17/§ 11). — N-Afrika, S- und W-Europa 
an Felsen. — Niedrige Staude, 2—6 cm hoch, sterile Triebe nicht rosetten-
artig; B. gegenständig, eiförmig, oberseits leicht abgeflacht, 3—7 mm lang, 
blaugrün, ±  drüsenhaarig; Bl.St. 2—4blütig, Bl. 5(—6)zählig, weiß. Fast 
winterhart.

Sedum dasyphyllum var. glanduliferum (Guss.) Moris (S. glanduliferum 
Guss., Sedum corsicum Duby). — Pflanze dicht drüsig behaart.

Sedum dasyphyllum var. macrophyllum Roay et Camus. — B. groß, 
eiförmig, sehr dick, 5—10 mm lang, kahl.

Sedum dasyphyllum var. suendermannii Praeg. — Pflanze und B. 
größer, dicht drüsenhaarig; Bl.St. mehrblütig, Bl. zu 5—7, meist sechsteilig.

Sedum debile S. Wats. (Sekt. 17/§ 23) (Gormania debilis Br., Echeveria 
debilis Nels. et Macbr.). — N-Amerika, Utah, Nevada, Idaho, östliches Oregon. 
— Ausdauernde Pflanze mit wechselständigen B.; B. verkehrt-eiförmig-kreis-
rund; Bl. in flachen Trugdolden, Bl.-Blätter nur am Grunde verwachsen, 
lanzettlich, spitz, 6—8 mm lang.

Sedum delicatulum Rose (Sekt. 6). — Mexiko. — Niedrige Staude mit 
spindelförmigen Knöllchen; Sprosse 2—4 cm hoch; B. wechselständig, fast 
stielrund-keulig; Trugdolde armblütig.

Sedum deltoideum Ten. =  Sedum stellatum L.
Sedum dendroideum Moc. et Sesse (Sekt. 12). —  Mexiko. — Halb-

strauch, bis 60 cm hoch, sparrig verzweigt; B. an den Enden der Zweige fast 
rosettig gedrängt, deutlich gestielt, wechselständig, 4,5 cm lang, 2 cm breit, 
rundlich-spatelig, stielartig verschmälert, fleischig, der Rand wachsartig weiß, 
später rötlich; Bl.St. 5—10 cm lang, 10 cm ∅, Bl. gelb, im Sommer.

Sedum desertihungarica Sim. = Sedum rubrum (L.) Thell.
Sedum dielsianum Limpr. = Sedum linearifolium var. dielsianum (Limpr.) 

Hemsl.
Sedum dielsii Hamet = Sedum leblancae Hamet.
Sedum diffusum S. Wats. (Sekt. 14). — Mexiko, Monterey. — Kleiner 

Strauch, 15 cm hoch, dicht beblättert, Wurzelstock fleischig; B. pfriemlich, 
4—9 mm lang; Trugdolde locker, Bl. weiß.

Sedum discolor Franch. (Sekt. 1). — Sikkim, Yunnan. — Wurzelstock 
fleischig, schlank, unterirdisch kriechend; B. verkehrt-eiförmig. Winterhärte 
Staude.

Sedum divaricatum Ait. = Aichryson divaricatum (Ait.) Praeg.
Sedum divergens S. Wats. (Sekt. 17/§ 24). — N-Amerika, von Oregon 

bis Britisch-Columbien. — Stämmchen rötlich; B. gegenständig, verkehrt-
eiförmig oder verkehrt-ei-spatelig, 6 mm lang, 3 mm breit, 1,5 mm dick; 
Bl. St. mit 2 Gabelästen, mit Mittelblüte; Bl. hellgelb.

Sedum diversifolium Rose (Abb. 886) (Sekt. 17/§ 14). — Mexiko, Oaxaca. 
— Niedrige, kahle Staude; Sprosse einjährig, niederliegend mit einigen Ästen, 
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10—20 cm lang; B. wechselständig, bei den jungen Sprossen dachziegelig, 
eiförmig, 5 mm lang, graugrün, papillös, B. der Bl.-Sprosse hellgrün, aus-
gebreitet, fleischig, beiderseits gewölbt, 6—12 mm lang; Bl.St. mit 1—3 
gelben Bl. Fast winterharte, reizende Art.

Sedum douglasii Hooker (Sekt. 17/§ 21). — Britisch-Columbien bis 
Californien und Idaho (Mexiko). — Ausdauernde Pflanze; B. lineal bis lineal-
lanzettlich, ziemlich spitz, mit kurzem, membranartigem Sporn, 12—20 mm 
lang, 2 mm breit; Bl.-Stengel 10—25 cm hoch, Bl.St. dicht, Bl. hellgelb. 
Winterhart.

Sedum drucei Graebner ist die britische Form von Sedum acre L.
Sedum drymarioides Hance (Sekt. 20/Gr. 2). — Östl. China. — Ein- bis 

zweijährige Pflanze, kurz behaart, Sprosse aufrecht, bis 20 cm hoch; B. wechsel-
ständig, deutlich gekielt, an jungen Pflanzen zu Rosetten angeordnet, eiförmig 
bis rautenförmig; Bl.St. vielblütig, Bl. meist lang gestielt, gelb.

Sedum ducisapruti Art. = Se-
dum ruwenzoriense Bak.

Sedum dugueyi Hamet (Sekt. 17/ 
§ 19). — W-China. — Niedrige Staude, 
6—7,5 cm hoch; B. lang-eiförmig, 
dreieckig, zugespitzt, am Grunde ver-
breitert, 2—3 mm lang; Bl. gelblich.

Sedum dumulosum Franch. 
(Sekt. 1) (Sedum rariflorum N. E. Br. , 
Sedum farreri W. W. Sm.). — Aus-
dauernde Pflanze ohne unterirdische 
Ausläufer, Wurzelstock dick, Stämm-
chen 10—15 cm hoch; B. wechsel-
ständig, lineal, spitz, 12—25 mm 
lang, 2—3 mm breit, fleischig, ganz-
randig, rötlich; Bl.St. sehr dicht, 
6—12blütig. Bl. glockig, weiß. 
Winterhart.

Sedum durisii Hamet (Sekt. 1). 
— Zentral-Asien. — Sedum bar
nesianum Praeg. nahestehend; Wurzelstock kurz, dick, Grundblätter behaart, 
breiter; Bl.St. mehrblütig. Winterhärte Staude.

Sedum dyvrandae Hamet = Altamiranoa dyvrandae (Hamet) Bgr.
Sedum eastwoodiae (Br.) Bgr. (Sekt. 17/§ 5) (Gormania eastwoodiae Br.). 

— Californien. — Ausdauernde Pflanze; B. an den sterilen Trieben rosettig 
gedrängt, dick, stumpf, schwach graugrün; Bl.St. 5 cm breit, Bl.-Blätter 
sehr spitz.

Sedum ebracteatum (Rose) Moc. et Sesse (Sekt. 4) (Sedastrum ebractea
tum Rose). — Mexiko, Hidalgo. — Immergrüne Pflanze, Wurzelstock sehr 
fleischig, Sprosse bis 30 cm hoch, grün, fein behaart; Grundblattrosette 25 cm ∅, 
Rosettenblätter dick; Bl.-Sproß 10—30 cm hoch, B. waagerecht abstehend, 
25 mm lang, eiförmig; Bl.St. ziemlich locker, mit 3—5 Ästen; Bl. weiß.

Sedum edule Nutt. = Dudleya edulis (Nutt.) Moran.
Sedum eichlamii hort. ex L. H. Baley (Sekt. 11). — Mexiko. — Niedriger 

Strauch, 10—20 cm hoch, wenig verästelt, Äste dick, 5—10 mm ∅; B. an den 
Zweigenden gedrängt, fast stielrund, 2—4 cm lang, 4—5 mm dick, hellgrün, 
glänzend, die rundlichen Blattenden rot.

J a c o b s e n , Sukkulente Pflanzen. Bd. II. 62

Abb. 886. Sedum diversifolium Rose. 
Etwa nat. Größe.
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Sedum elegans Lejeun = Sedum rupestre L.
Sedum ellacombianum Praeg. (Sekt. 16). — Japan. — Ausdauernde 

Pflanze, Sprosse 15 cm hoch; B. gegenständig, verkehrt-ei-spatelig, 35—40 mm 
lang, 18 mm breit, an der Spitze beiderseits mit 4—6 Zähnchen, frischgrün; 
Bl.St. dicht, Bl. reingelb. Winterhärte Staude.

Sedum elongatum Fedde = Hasseanthus elongatum Rose.
Sedum elongatum Wall. (Sekt. 1). — Himalaya. — Wurzelstock flei-

schig, dick, verzweigt, aus der Erde ragend; B. wechselständig, kurz gestielt, 
stumpf, verkehrt-eiförmig, am Grunde stielartig verschmälert, 50 mm lang, 
20—25 mm breit, grün, unterseits blaß; Bl.St. groß, beblättert, leicht be-
haart, Bl. dunkelpurpurrot, fast 10 mm ∅. Winterhärte Staude.

Sedum elymeiticum (Boiss. et Hauskn.) Hamet = Rosularia elymaitica 
(Boiss. et Hauskn.) Bgr.

Sedum engleri Hamet (Sekt. 17/§ 22). — Yunnan. — Niedrige Staude; 
B. bis 5 cm lang und länger, länglich, stumpf; Bl.-Stengel nach oben papillös-
warzig, dicht- und reichblütig.

Sedum epidendrum Hochst. (Sekt. 15) (Sedum schimperi Britt.). — 
Abessinien. — Epiphytisch wachsender, kleiner Strauch; B. verkehrt-lineal-
lanzettlich, kurz gespornt, 20—27 mm lang, 4—4,5 mm breit; Bl. zu wenigen, 
gelb.

Sedum erythraeum Griseb. (Sekt. 17/§ 11). — Serbien, Bulgarien, Maze-
donien. — Niedrige Rasen bildend; B. 2,5 mm lang, 2 mm breit, halbstiel-
rund; Bl.-Traube kurz, Bl. rosenrot.

Sedum erythrocarpum Pau = Sedum aetnense var. genuineum Hamet.
Sedum erythrostictum Miguel = Sedum alboroseum Bak.
Sedum erythrostictum f. variegatum Hara = Sedum alboroseum f. foliis 

medio-variegatis Rgl.
Sedum esquirolii Lev. (Sekt. 20/Gr. 2). — O-China. — Sedum daigre

montianum Hance nahestehend, vielleicht nur eine Abart dieser.
Sedum eurycarpum Froederstr. (Sekt. 1). — N-Szechuan. — Sedum 

semenowii (Rgl. et Herd.) Mast. nahestehende Art.
Sedum Ewersii Lodd. (Sekt. 3). — W-Himalaya bis Altai, Soongar und 

Mongolei. — Ausdauernde Pflanze, Sproß unverzweigt, 15—30 cm lang, auf-
steigend; B. gegenständig, ganzrandig, kreisrund bis breit-eiförmig, mit herz-
förmigem Grunde sitzend, 18 mm lang, 18 mm breit; Bl.St. dicht, gewöbt, 
Bl. 12 mm ∅, purpurrosa. Winterhärte Staude.

Sedum ewersii var. homophyllum Praeg. — Kleinere Abart; Sprosse 
50—75 mm lang; B. meist eiförmig, nicht stengelumfassend, 12—15 mm lang, 
6—9 mm breit, stärker graugrün.

Sedum Ewersii var. turkestanicum hort. — Kleinere Abart.
Sedum fabaria Koch = Sedum telephium var. fabaria (Koch) Schinz et 

Keller.
Sedum farinosum Lowe (Sekt. 17/§ 11). — Madeira. — Niedrige Staude 

oder kleiner Halbstrauch, mit ±  aufgerichteten oder kriechenden, dünnen 
Ästchen, sparrig verzweigt; B. dichtstehend in 4—6 Reihen, pfriemlich, stumpf, 
8—15 mm lang, 2 mm breit, beiderseits etwas abgeflacht, kahl, grün, wie die 
ganze Pflanze leicht mehlig bereift; Bl.St. mit 2—3 oder mehr Gabelästen, 
Bl. sitzend, weiß.

Sedum farinosum Rose = Sedum bellum Rose.
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Sedum farreri W. W. Smith (Sekt. 1). — O-Asien. — Eine kräftige Form 
von Sedum dumolosum Franch. Winterhärte Staude.

Sedum fastigiatum Hook. f. et Thoms. (Sekt. 1). — Himalaya, Tibet, 
westlich Yunnan. — Wurzelstock fleischig, dick, verlängert, Sprosse auf-
recht, glatt, 7—15 cm hoch; B. wechselständig, schmal-lineal-lanzettlich, flei-
schig, stumpf, unterseits gewölbt, dunkelgrün, glänzend; Bl.St. wenigblütig, 
beblättert, Bl. weiß bis purpurn oder auch blaßgelb. Winterhärte Staude.

Sedum feddei Hamet (Sekt. 17/§ 19). — China. — Niedrige Staude, 
8—10 cm hoch; B. gespornt, 6—7 mm lang, 2—3 mm breit; Bl. gelb.

Sedum filiferum S. Wats. (Sekt. 17/§ 5). — Mexiko, Chihuahua. — 
Ausdauernde Pflanze, Stengel 10 cm hoch; B. spatelig, 6—16 mm lang, in 
eine lange Borste endend; Trugdolde offen, Bl. rot, in der Mitte gelb.

Sedum filipes Hemsl. (Sekt. 17/§ 4) (Sedum trientaloides Praeg.). — 
Burma, Hupeh. — Niedrige Staude, Wurzelstock verdickt, Äste 4—8 cm hoch; 
untere B. gegenständig, obere B. größer, 2—4quirlig stehend; Bl.St. kurz 
gabelästig, wenigblütig, Bl. sehr klein.

Sedum filipes var. major Hemsl. (Sedum pseudostapfii Praeg.). — 
B. größer, in 1—2 Quirlen.

Sedum fimbriatum (Turcz.) Franchet = Orostachys fimbriatum (Turcz.) 
Bgr.

Sedum flaccidum Rose (Sekt. 6). — Mexiko, Durango. — Niedrige Staude, 
Wurzelstock knollig, Stengel glatt, reich verzweigt, 8—10 cm hoch; B. eiförmig 
bis schmal eiförmig, 5—10 mm lang; Bl. weiß.

Sedum flexuosum Wettst. (Sekt. 20/Gr. 6). — Bulgarien, Albanien. — 
Ähnlich Sedum littoreum Guss., mit mehreren dicht beblätterten Stengeln, oft 
zweijährig; B. kurz lanzettlich, kurz gespornt; Bl.St. gabelig, wenigblütig.

Sedum floriferum Praeg. (Sekt. 16). — NO-China. — Ausdauernde 
Pflanze von buschigem Aussehen, Sprosse 15 cm lang, stark verzweigt; B. spa-
telig-ei-lanzettlich, bis 25 mm lang, 15 mm breit, im oberen Drittel gezähnt, 
stumpf; Bl.St. flach, Bl. 12 mm ∅, gelb. Winterhärte Staude.

Sedum formosanum N. E. Br. (Sekt. 20/Gr. 2). — O-China, Formosa, 
Koreanische Inseln. — Einjährige Pflanze, 15—25 cm hoch, Sprosse an der 
Basis niederliegend oder aufrecht, verzweigt; B. wechselständig, hellgrün, 
zurückgebogen, spatelig, ganzrandig, sehr stumpf, 25 mm lang, 12 mm breit; 
Bl.St. groß, locker, vielästig, Bl. hellgelb, 12 mm ∅.

Sedum forreri Greene (Sekt. 20/Gr. 5). — Mexiko, Durango. — Un-
bedeutende, einjährige Pflanze; B. 2—5 mm lang.

Sedum frutescens Rose (Sekt. 13). — Mexiko. — Kleiner Strauch, Tracht 
baumartig; B. lineal, 2—6 cm lang, flach, hellgrün, spitz; Trugdolde klein. 
Bl. weiß.

Sedum fuscum Hemsl. = Altamiranoa fusca (Hemsl.) Rose.
Sedum fusiforme Lowe (Sekt. 15). — Madeira. — Kleiner Strauch, 

Stämmchen sparrig, ausgebreitet verästelt, 15 cm hoch; B. spitzlich, von der 
Mitte nach oben und unten verschmälert, oberseits etwas abgeflacht, oft mit 
rötlichem Mittelstreifen, graugrün, bis 2 cm lang, 3—4 mm dick; Bl. grünlich-
gelb, in der Mitte rot.

Sedum gagei Hamet (Sekt. 17/§ 19). — Sikkim. — Niedrige Staude; 
Bl.-Stengel 4—6 cm hoch; B. 3,5—5 mm lang, bis 1,8 mm breit, Ränder mit 
langen Papillen; Bl. gelblich.

Sedum galeottianum (Hemsl.) Hamet = Altamiranoa galeottiana (Hemsl.) 
Rose.

 62*
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Sedum galioides All. = Sedum cepaea var. galioides (All.) DC.
Sedum gattefossei Batt. et Jahand. (Sekt. 20/Gr. 6). — Marokko, 

Djebel bou Skoura. — Unbedeutende, einjährige Pflanze; B. ei-länglich, stumpf; 
Bl. sechsteilig, klein, gelb.

Sedum gelidum Ledeb. (Sekt. 1). — Sibirien. — Wurzelstock fleischig; 
B. oft gezähnt. Winterhärte Staude.

Sedum geminiferum Woron = Sedum obtusifolium C. A. Mey.
Sedum gertrudianum Eastw. = Hasseanthus blochmanae (Eastw.) Rose.
Sedum giajai Hamet (Sekt. 17/§ 22). — China, Szechuan. — Pflanze 

klein, 5—9 cm hoch, blühende Stengel mit Hochblättern; Bl.-Blätter und 
Kelchblätter behaart, B. stumpf, 5—7,5 mm lang; Bl.St. locker.

Sedum glabrum (Rose) Praeg. (Sekt. 4) (Sedastrum glabrum Rose). — 
Mexiko, Saltillo. — Immergrüne Pflanze, kahl, Grundblätter rosettig gestellt, 
3 cm lang, 12 mm breit, spitzlich, oberseits flach, rückseits gewölbt; Bl.-
Sprosse bis 20 cm hoch; B. wechselständig, länglich-eiförmig, mit breiter Basis, 
dick, oberseits flach, 30 mm lang, 12 mm breit, 6 mm dick; Bl.St. schwach 
verzweigt, wenigblütig, Bl. 10 mm ∅, weiß.

Sedum glaciale Clavion = Sedum acre var. glaciale (Clarion) Duby.
Sedum glanduliferum Guss. = Sedum dasyphyllum var. glanduliferum 

(Guss.) Morris.
Sedum glaucopruinosum Eklund ist eine Form von Sedum telephium L., 

deren obere Stengelteile, B., Bl.-Stände und Kelchblätter ±  grau bereift sind.
Sedum glaucum hort. = Sedum hispanicum var. minus Praeg.
Sedum glaucum Waldst. et Kit. = Sedum hispanicum L.
Sedum glaucum var. pallidum Hageck = Sedum pallidum Marsch. Bieb.
Sedum globulariaefolium (Fenzl.) Hamet = Rosularia globulariaefolia 

(Fenzl.) Bgr.
Sedum gracile C. A. Mey. (Sekt. 17/§ 11) (Sedum albertii Praeg.). — 

Kaukasus. — Niedrige Staude, rasenbildend; B. lineal-länglich, fast sitzend, 
8 mm lang, am Grunde in einen Sporn verlängert, Stämmchen schlank, be-
blätterte Stämmchen 3—5 cm hoch; Bl.St. mit 2—3 abstehenden Ästchen, 
reich beblättert; Bl. weiß.

Sedum grandyi Hamet = Altamiranoa grandyi (Hamet) Bgr.
Sedum graptopetalum Bgr. (Sekt. 7) (Graptopetalum pusillum Rose). — 

Mexiko, Durango. — Sedum weinbergii Rose nahestehend; B. schmal-lan-
zettlich, spatelig, spitz, etwas graugrün; Bl.-Blätter rot quergebändert.

Sedum greggii Hemsl. (Sekt. 17/§ 17). — Mexiko, San Luis Potosi, 
Taumalipas. — Sedum acre L. nahestehend, 7—15 cm hoch; Bl. zu 3—5, gelb.

Sedum griffithsii Rose (Sekt. 17/§ 5). — Arizona. — Ausdauernde Pflanze 
mit kleinen Rosetten; Grundblätter 4—6 mm lang, stumpf, auf beiden Seiten 
rauh; Stengel 10 cm lang mit gedrängter Trugdolde.

Sedum grisebachii Heldr. (Sekt. 20/Gr. 6). — Serbien, Bulgarien, Thra-
zien, Kleinasien. — Unbedeutende, einjährige Pflanze.

Sedum griseum Praeg. (Sekt. 14). — Mexiko. — Kleiner Strauch, 15 bis 
20 cm hoch, sparrig verästelt, graubraun berindet; B. an den Zweigenden ge-
drängt, fast stielrund, 5—10 mm lang, ca. 1 mm ∅, zugespitzt, grün, weißgrau 
bereift; Bl.St. dicht, 2,5 cm ∅, Bl. weiß.

Sedum guadalajarum S. Wats. (Sekt. 14). — Mexiko, Jalisco. — Kleiner 
Strauch, Wurzelstock kriechend, wie die Wurzeln verdickt, Stämmchen faden-
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förmig, 20—25 cm hoch; B. flachrundlich, 12 mm lang, wie die Pflanze grau-
grün; Bl. grünlichweiß.

Sedum guatemalense Hemsl. (Sekt. 11) (Sedum australe Rose). — Guate-
mala, Berge oberhalb Caldera. — Kleiner Halbstrauch, mit runden, oft nieder-
liegenden Ästen, beblätterte Äste mehr aufrecht; B. locker gestellt, linealisch-
länglich, oben gerundet, fast zylindrisch, 12—15 mm lang, 3 mm dick, grün; 
Bl. rötlich.

Sedum guttatum Rose = Lenophyllum guttatum Rose.
Sedum gypsicolum Boiss. et Reut. (Sekt. 17/§ 11). — Spanien, Portugal. 

— Niedrige, rasenbildende Staude; B. an den Sproßenden fast dachziegelig, 
in 5 Spiralreihen, ±  ei-rhombisch, etwas abgeflacht, 6 mm lang, fein kurz 
papillös, grau behaart, oft rötlich; Bl.St. trugdoldig, Bl. weiß. Winterhart.

Sedum hallii (Br.) Praeg. (Sekt. 17/§ 23) (Gormania hallii Br., Eche
veria hallii Nels. et Mecbr.). — Zentral-Californien. — Ausdauernde Pflanze 
mit wechselständigen B., diese an sterilen Trieben oft rosettig zusammen-
gedrängt, spatelig bis verkehrt-eiförmig; Bl. in flachen Trugdolden, Bl. hellgelb.

Sedum heckelii Hemsl. (Sekt. 17/§ 19). — O-Tibet. — Kleine Staude, 
nahe Sedum multicaule Wall.; B. am Grunde breiter, 4—6 mm lang, Sporn 
stumpf; Bl.-Stengel 4—8 cm hoch, Bl. gelb. Winterhart.

Sedum hemsleyanum Rose (Sekt. 4) (Sedastrum hemsleyanum Rose). — 
Mexiko. — Immergrüne Pflanze; Grundblätter rosettig gestellt, Rosetten-
blätter kreisrund, Stengelblätter lineal oder lanzettlich, behaart; Bl. an einer 
Seite der Blütenstandsähre angeordnet; Bl. weiß.

Sedum henryi Diels = Sedum yunnanense var. henryi (Diels) Hamet.
Sedum heterodontum Hook. f. et Thoms. (Sekt. 1). — Westl. Himalaya, 

Tibet, Afghanistan. — Wurzelstock verlängert, fleischig, Sprosse aufrecht, 
30—45 cm hoch; B. wechselständig, dreieckig-eiförmig, 12—18 mm lang, 
12 mm breit, scharf gezähnt, grün oder graugrün; Bl.St. dicht, nicht beblättert, 
Bl. gelblich oder rötlich. Winterhärte Staude.

Sedum hillebrandii Fenzl. (Sekt. 17/§ 18). — S-Europa. —Ähnlich Sedum 
album L.; B. lineal-länglich, kurz gespornt, 6 mm lang, papillös, die abgestorbenen 
B. stehenbleibend; Trugdolde flach, Bl. goldgelb. Winterhärte Staude.

Sedum himalense Praeg. (Sekt. 1). — Himalaya. — Wurzelstock flei-
schig, verdickt, verlängert, rauh, 15—30 cm hoch, Stengel rötlich; B. ei-läng-
lich bis ei-lanzettlich, ±  spitz, ganzrandig, 15—25 mm lang, 5—8 mm breit, 
papillös, dunkelgrün; Bl.St. beblättert, wenigblütig, Bl. dunkelrot.

Sedum hirsutum All. (Sekt. 17/§ 11). — Portugal, Spanien, Pyrenäen, 
Frankreich, Piemonte, im Gebirge. — Niedrige, dicht rasenbildende Staude, 
behaart; B. stumpf, ei-lanzettlich, 18 mm lang, 3 mm breit; Bl.St. wenig-
blütig, Bl. weiß bis rosa.

Sedum hirsutum var. baeticum Rouy =  Sedum winkleri (Willk.) Wolly 
Dod.

Sedum hispanicum Hamet = Pistorinia hispanica (L.) DC.
Sedum hispanicum L. (Sekt. 20/Gr. 5) (Sedum glaucum Waldst. et Kit., 

Sedum sexf idum Marsch. Bieb.). — S- und SO-Europa, Alpen, Kleinasien. — 
Wintereinjährige Pflanze, rasenbildend, 5—15 cm hoch, ziemlich kräftig, vom 
Grunde aus verzweigt, ±  graugrün, unten kahl; B. lineal bis länglich-lanzett-
lich, 12—25 mm lang. 3 mm dick; Bl.St. locker, flach, Bl. meist sechszählig, 
oft 4—9zählig, 12 mm ∅, rosa bis weiß.

Sedum hispanicum var. bithynicum Boiss. — Form mit teilweise aus-
dauernden Sprossen.
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Sedum hispanicum var. eriocarpum Boiss. — Fruchtblätter drüsig be-
haart.

Sedum hispanicum var. glabrum Beck. — Dalmatien, Herzegowina. — 
Kahle Form.

Sedum hispanicum var. leiocarpum Boiss. — Fruchtblätter kahl.
Sedum hispanicum var. minus Praeg. (Sedum lydium glaucum hort., 

Sedum glaucum hort.). — Pflanze ausdauernd, in allen Teilen kleiner, B. 6 mm 
lang; Bl.-Stengel 5 cm hoch. Teppichbeetpflanze.

Sedum hispanicum var. polypetalum Boiss. — Form mit 7—9teiligen Bl.
Sedum hispidum Desf. (Sekt. 20/Gr. 6) (Sedum pubescens Vahl.). — 

Algier. — Unbedeutende, einjährige Pflanze, lang abstehend drüsig behaart, 
5—12 cm hoch. B. länglich, stumpf; Bl.St. reich rispig verzweigt, Bl. gelb.

Sedum hobsonii Hamet (Sekt. 1) 
(Sedum praegerianum W. W. Smith. — 
Tibet. — Wurzelstock sehr kurz, dick; 
Grundblätter rosettig gestellt, lineal-
länglich bis rhombisch-länglich, nach 
unten stielartig verschmälert; Bl.-Äste 
8—15 cm lang; Bl.St. mit 2—3 ga-
beligen Ästen, Bl. rosa. Winterhärte 
Staude.

Sedum horaki Rohl. (Sekt. 17/§ 16) 
(Sedum alpestre var. horaki Rohl.). — 
Montenegro, Bulgarien. — Sedum al
pestre Vill. nahestehend; Bl. gelblich-
rot.

Sedum horridum Praeg. (Sekt. 1). 
— Westl. Yunnan. — Wurzelstock 
fleischig, rauh, bekleidet mit abge-
storbenen Stengeln. Winterhärte 
Staude.

Sedum humifusum Rose (Abb. 887) 
(Sekt. 17/§ 15). — Mexiko, Queretaro. 
— Rasenbildende Staude; Stämmchen 
anfangs kugelig, zuletzt kätzchenartig, 
bis 25 mm lang; B. flach, verkehrt-ei-
förmig, dicht dachziegelig gestellt, 

2—3 mm lang, hellgrün, später rötlich, Ränder und Spitze gewimpert; Bl.St. 
kurz, mit einer gelben Blüte.

Sedum hybridum L. (Sekt. 16). — Östl. und Mittel-Sibirien, Mongolei. — 
Ausdauernde Pflanze, Stämmchen immergrün, niederliegend, wurzelnd, die 
sterilen Sprosse rasenbildend, Äste aufsteigend; B. spatelig, lanzettlich, gegen 
die Spitze gezähnelt, die Zähne oft rot, 25 mm lang, 12 mm breit; Bl.St. viel-
ästig, flach, Bl. gelb. Winterhärte Staude.

Sedum incertum (Rose) Hemsl. (Sekt. 4) (Sedastrum incertum Rose). — 
Mexiko. — Ähnlich Sedum chalapense (Rose) S. Wats.; Stengel sich anlehnend 
oder hängend, 30—40 cm lang; B. breit-eiförmig, schwach, weichhaarig; Bl. in 
kurzer, unterbrochener Ähre.

Sedum indicum var. ambigua Hamet = Sinocrassula densirosulatum 
(Praeg.) Bgr.

Abb. 887. Sedum humifusum Rose.
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Sedum indicum var. genuineum Hamet = Sinocrassula indica (Decne) Bgr.
Sedum indicum var. senatum Hamet = Sinocrassula bergeri (Hamet) 

Jacobs.
Sedum indicum var. yunnanense Hamet = Sinocrassula yunnanense 

(Franch.) Bgr.
Sedum involucratum Marsch. Bieb. (Sekt. 17/§ 1). — Kaukasus. — 

Ausdauernde Pflanze mit kriechenden, sterilen Stengeln, rasenbildend; B. etwas 
rosettig gestellt, buchtig geschweift, gekerbt-gezähnt, flach; Trugdolde gabel-
ästig, Bl. weiß.

Sedum ishidae Marino (Sekt. 1). — Himalaya. — Sedum himalense 
Praeg. nahestehend; B. hellgrün; Bl. gelb. Winterhärte Staude.

Sedum jaccardianum Maire et Wilczek (Sekt. 8) (Monanthella jaccar
diana (Maire et Wincz.) Bgr.). — Mittl. Atlas. — Ausdauernde Pflanze mit 
Pfahlwurzel und dichter Blattrosette, aus den Blattachseln Ausläufer bildend; 
B. fleischig, verkehrt-ei-spatelig, stumpflich, nach unten plötzlich in einen 
langen Stiel verschmälert, der doppelt so lang wie die Spreite ist, überall, be-
sonders an den Rändern, drüsig weichhaarig, Ausläufer verlängert, in eine 
Rosette endend, im 1. oder 2. Jahr blühend, B. der Stengel kürzer, kaum ge-
stielt, B. der beblätterten Wickeltrauben kaum gestielt; Bl. gestielt, 7—10- 
zählig, goldgelb.

Sedum jaeschkei Kurz = Sedum oreades (Decne) Hamet.
Sedum jaliscanum S. Wats. (Sekt. 20/Gr. 1). — Mexiko, Jalisco. — 

Ein- bis zweijährige Pflanzen, sparrig verzweigt; B. spatelig, 1—3 cm lang 
gestielt, dünn; Bl. in beblätterten Trugdolden, sehr kurz gestielt, weiß.

Sedum japonicolum Marino = Orostachys japonicus (Max.) Bgr.
Sedum japonicum Sieb. (Sekt. 17/§ 22). — Japan, China. — Ausdauernde 

Pflanze, 15 cm hoch, Sprosse und B. ähnlich Sedum album L.; B. lineal-länglich, 
kurz gespornt, 6 mm lang; Bl.St. flach, 2—3ästig, Bl. gelb.

Sedum japonicum var. senanense Marino. — Japan, in alpinen Lagen. — 
Stämmchen schlanker; Bl. klein, oft gerötet.

Sedum javalambrense Pau = Sedum nevadense Coss.
Sedum kamtschaticum Fisch. et Mey. (Sekt. 16). — NO-Asien, bis 

Korea und N-China. — Ausdauernde Pflanze; Sprosse erst bei den Bl. ver-
zweigt, aufsteigend, 15—25 cm hoch; B. eiförmig bis spatelig, wechsel- oder 
gegenständig, 35—40 mm lang, nur das vordere Drittel gezähnt, Rand klein-
papillös; Bl.St. locker, Bl. orangegelb. Winterhärte Staude.

Sedum kamtschaticum var. variegatum hort. — B. mit weißem Rand.
Sedum karpelesae Hamet (Sekt. 1). — Tibet. — Wurzelstock kurz, dick, 

Stengelblätter fast quirlig gestellt; Bl.St. einblütig. Winterhärte Staude.
Sedum kirilowii Regel (Sekt. 1). — Turkestan, Himalaya, Mongolei, 

N-China. — Wurzelstock fleischig, verlängert, Sprosse aufrecht, vielverzweigt, 
30 cm und mehr hoch, glatt, kahl; B. ±  lanzettlich bis lineal, spitz, 25—40 mm 
lang, 6 mm breit, scharf gezähnt, selten ganzrandig; Bl.St. dicht, Bl. fünf-
teilig, grüngelb. Winterhärte Staude.

Sedum kirilowii var. aurantiaca Regel. — Bl. orangefarben.
Sedum kirilowii var. rubrum Praeg. — Kräftigere Abart; Bl. braunrot.
Sedum kotschyanum Boiss. (Sekt. 20/Gr. 5). — S-Persien. — Un-

bedeutende, einjährige Pflanze, Stengel nach oben sehr reich verzweigt, drüsig 
behaart.
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Sedum krajinae Don. (Sekt. 17/§ 17). — S-Slowakei, bei Kovacou. — 
Sedum acre L. nahestehend; rasenbildend, blaß oder frischgrün, kaum 10 cm 
hoch, Stengel dicker, aufrecht oder aufsteigend, alle dicht abstehend be-
blättert; B. breit-dreieckig-eiförmig bis ei-rundlich, sehr stumpf, in der Mitte 
am breitesten, 4,5—5 mm lang, 3—4 mm breit, sehr dick, beiderseits gewölbt, 
am Grunde mit kurzem, dickem Sporn; Trugdolde mit 2 aufrechten, meist 
vierblütigen, geraden Ästen, Bl. fast sitzend, 12—15 mm ∅, hellgelb. Winter-
härte Staude.

Sedum laconicum Boiss. et Heldr. (Sekt. 17/§ 18). — Thessalien, Ionien, 
Griechenland, Kleinasien, Syrien. — Rasenbildend; B. zylindrisch, am Grunde 
nicht gespornt, kahl; Trugdolde 2—3ästig, Bl. sitzend, gelb.

Sedum lampusae (Kotschy) Boiss. (Sekt. 19) (Umbilicus lampusae 
Kotschy). — Cypern. — Zwei- bis dreijährige Pflanze mit lockerer Blatt-
rosette; B. verkehrt-ei-spatelig, kurz gespitzt, bis 5 cm lang, 2 cm breit; Bl.St. 
pyramidal, reich verzweigt, Äste aufrecht, Bl. lang gestielt, gelblich-rötlich.

Sedum lancerottense R. P. Murray (Sekt. 15). — Kanarische Inseln, 
Insel Lanzarote. — Ausgebreiteter, wenig verholzender, kleiner Strauch; 
B. wechselständig, ei-länglich, 12 mm lang, 5 mm breit und dick, blaßgrün; 
Trugdolde 2—3ästig, locker, 6—12blütig, Bl. gelb.

Sedum laxiflorum DC. = Monanthes laxiflora (DC.) Bolle.
Sedum laxum (Br.) Bgr. (Sekt. 17/§ 5) (Gormania laxa Br., Echeveria 

gormania Nels. et Macbr.). — N-Amerika, Oregon. — Ausdauernde Pflanze, 
bis 30 cm hoch; B. an den sterilen Trieben rosettig gedrängt, 2 cm lang; Bl.St. 
rispig, locker, 16 cm lang, 10 cm breit, Bl. rot.

Sedum leblancae Hamet (Sekt. 20/Gr. 6) (Sedum dielsii Hamet). — 
Yunnan, Shensi. — Zweijährige Pflanze, zart, zur Blütezeit eine ziemlich 
dichte, rundliche Masse von 10—15 cm ∅ bildend; Sprosse im ersten Jahr 
glatt, aufrecht, einfach, im zweiten Jahr 6 mm dick werdend, verzweigt, 
dicht-warzig; B. meist in Wirteln zu 4 (nach oben hin zu 3), gegen- oder wechsel-
ständig, schmal-lineal-spatelig, stumpf, oberseits flach, 10 mm lang, 1 mm 
dick; Bl. klein, gelb, 6 mm ∅.

Sedum leibergii Britt. (Sekt. 17/§ 23). — N-Amerika, Oregon, Washington. 
— Sedum spathifolium Hook. nahestehend; B. verkehrt-lanzettlich bis ver-
kehrt-ei-spatelig, Stengel bis 25 cm hoch; Bl. ±  sitzend.

Sedum lenophylloides Rose (Sekt. 6). — Mexiko, Monterey. — Niedrige 
Staude, Wurzelstock holzig, etwas verdickt, Sprosse aufrecht, 5—30 cm hoch; 
B. lanzettlich, abstehend, sitzend, rückseits gewölbt, 10—15 mm lang, 2 mm 
breit, grün, im Alter rosa; Bl. in kurzer Rispe, Bl. grünlichweiß.

Sedum leveilleanum Hamet = Sedum sikokianum (Mak.) Hamet.
Sedum levii Hamet (Sekt. 1). — Sikkim. — Sedum barnesianum Praeg. 

nahestehend; Grundblätter eiförmig, stumpf. Winterhärte Staude.
Sedum libanoticum L. = Rosularia sempervivum (Marsch. Bieb.) Bgr.
Sedum liebmannianum Hemsl. (Sekt. 17/§ 9). — Mexiko, Oaxaca. — 

Niedrige Staude, 5—15 cm hoch; B. ei-länglich, 5 mm lang, rot, gespitzt, dach-
ziegelig übereinanderstehend, Blattreste einen silbrigen Überzug über die 
Sprosse bildend; Bl.St. wenigblütig, Bl. weiß.

Sedum lievenii (Ledeb.) Hamet = Pseudosedum lievenii (Ledeb.) Bgr.
Sedum limuloides Praeg. = Orostachys fimbriatus var. ramosissimus subv. 

limuloides (Praeg.) Jacobs.
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Sedum lineare Thunbg. (Sekt. 17/§ 25). — China, Japan. — Rasen-
bildende Staude; B. lineal oder lineal-lanzettlich, 25 mm lang, 3 mm breit, 
hellgrün; Bl.St. locker, Trugdolde flach, mit 2—3 gabeligen Ästen, Bl. sitzend, 
sternförmig, gelb.

Sedum lineare var. robustum Praeg. — Kräftigere Abart, graugrün, mehr 
verzweigt, Trugdolde meist beblättert, Bl. größer, blasser.

Sedum lineare var. variegatum Praeg. (Sedum carneum variegatum hort.). 
— B. mit weißen Randstreifen panachiert. Teppichbeetpflanze.

Sedum linearifolium Royle (Sekt. 1) (Sedum mucronatum Edgew., Sedum 
pauciflorum Edgew.). — W-Himalaya. — Niedrige Staude; B. sehr viel-
gestaltig, meist nur gegen die Spitze der Stengel gedrängt, oft fast quirlig 
sitzend, 4—9 cm lang, ganzrandig oder ±  unregelmäßig und ± tief ein-
geschnitten, nach unten keilig; Bl. groß, rot. Winterhart.

Sedum linearifolium var. balfouri Hamet (Sedum trif idum var. balfouri 
Hamet, Sedum linearifolium var. forrestii Hamet, Sedum trif idum var. forrestii 
Hamet, Sedum chrysanthemifolium Levl.). — W-China. — B. gegen die Spitze 
der Stengel gedrängt, ei-länglich bis kreisrund, ±  tief gelappt.

Sedum linearifolium var. dielsianum (Limpr.) Hamet (Sedum dielsianum 
Limpr.). — Szechuan. — B. an der Spitze der Stengel quirlig gedrängt, tief 
geteilt, die Abschnitte schmal lineal, ganzrandig oder wieder geteilt.

Sedum linearifolium var. forrestii Hamet = Sedum linearifolium var. bal-
fouri Hamet.

Sedum linearifolium var. ovatisepalum Hamet (Sedum trif idum Hook. f. 
Clarke et Praeg. p. part.). — Östl. Himalaya. — B. gegen die Spitze der 
Stengel gedrängt, länglich oder ei-länglich, ±  tief gelappt.

Sedum linearifolium var. sacrum Hamet. — Tibet. — B. am ganzen 
Stengel verteilt, verkehrt-eiförmig oder verkehrt ei-länglich oder länglich, wenig 
gelappt.

Sedum linearifolium var. sinuatum (Royle) Hamet (Sedum sinuatum 
Royle, Sedum trif idum Hook. f., Clarke et Praeg. p. part.). — W-Himalaya. 
— B. tief fiederschnittig, Abschnitte lineal.

Sedum linearifolium var. tiegheni Hamet (Sedum tiegheni Hamet). — Sze-
chuan. — B. über den ganzen Stengel verteilt, eiförmig oder ei-länglich, wenig 
gelappt; Petalen fransig gewimpert.

Sedum listoniae Vis. (Sekt. 17/§ 2). — Kleinasien. — Ausdauernde 
Pflanze, Wurzelstock mit kleinen, knollenartigen, erbsengroßen Knospen, im 
Herbst mit oberirdischen Blattrosetten; Stengel mit rückwärts gerichteten 
papillenartigen Haaren, B. gegen den Grund keilig, ±  spatelig, verkehrt-
eiförmig, gewimpert, ganzrandig.

Sedum littoreum Guss. (Sekt. 20/Gr. 6). — S-Frankreich, östliches Mittel-
meergebiet, Kleinasien, Syrien. — Kleine, einjährige Pflanze, ähnlich Sedum 
oreades (Decne) Hamet; Bl.St. länger, 2—3ästig, mit Bl. in der Gabelung, 
Äste mit 2—3 gelben Bl.

Sedum longicaule Praeg. (Sekt. 1). — O- und Zentralasien. — Wurzel-
stock fleischig, verlängert; B. schmal-lineal, 5—9 cm lang, 6 mm breit, die 
unteren B. kleiner, dunkelgrün; Bl.St. dicht, Bl. grünlich. Winterhärte Staude.

Sedum longipes Rose (Sekt. 17/§ 5). — Mexiko, Morelos. — Ausdauernde 
Pflanze, Rosette als Winterknospe ausdauernd, Stengel 10—15 cm lang, holzig, 
niederliegend, am Ende wurzelnd und mit kurzer Rosette, Stengelblätter ent-
fernt, spatelig, zurückgekrümmt, oberseits gewölbt, unterseits flach, 9 mm lang, 
5 mm breit; Bl.St. zweiblütig, Bl. rot.
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Sedum longistylum Praeg. = Sinocrassula indica (Decne) Bgr.
Sedum lucidum R. T. Clausen (Sekt. 11). — Mexiko, nahe Orizaba. — 

Halbstrauch, kahl, Stämmchen niederliegend, unten rotbraun, oben grün, 
5—7 mm ∅, bis 35 cm lang, vom Grunde an mit aufrechten Seitensprossen; 
B. wechselständig, weit spreizend, lang-elliptisch oder länglich-spatelig, sitzend, 
am Ende spitz, ±  flach oder flach gewölbt, rückseits gerundet und ungleich ge-
kielt, leicht aufgebogen, 7—48 mm lang, 6—19 mm breit, 3,5—10 mm dick, 
dunkelgrün und glänzend, besonders im Jugendstadium; Bl.St. achselständig 
nach der Spitze der Sprosse, 6—15 cm lang, Bl. zahlreich, mit meist 5 Bl.-
Blättern, selten mit 4 Bl.-Blättern, 9—11 mm ∅, weiß; November—Dezember.

Sedum lumholtzii Robins. et Fernald (Sekt. 17/§ 5). — Mexiko, Sonora. 
— Ausdauernde Pflanze, mit kleinen, blattreichen Rosetten; B. stumpf, 8 bis 
12 mm lang; Bl.St. flach, Bl. weiß.

Sedum lydium Boiss. (Sekt. 17/§ 11). — Kleinasien. — Niedrige Staude, 
dicht rasenförmig, kahl; B. stumpf, schmal lineal, 6 mm lang, 1 mm breit, 
graugrün oder rot, fein papillös; Bl.St. dicht, flach, Bl. weiß.

Sedum lydium glaucum hort. =  Sedum hispanicum var. minus Praeg.
Sedum macrocarpum Praeg. (Sekt. 1). — O-Asien, W-Szechuan, Burma. 

— Wurzelstock fleischig; B. fast wirtelig gestellt, ±  lanzettlich bis lineal, 
dunkelgrün, die ganze Pflanze papillös; Bl. gelb oder rötlich. Sedum kirilowii 
Rgl. nahestehend. Winterhärte Staude.

Sedum macrolepis Franch. (Sekt. 1). — Tibet, W-China. — Sedum 
crassipes Wall. nahestehende Art.

Sedum madagascaricum Clus. = Kalanchoe pinnata (Lam.) Pers.
Sedum madagascariense H. Perr. de la Bath. (Sekt. 10). — Madagaskar, 

Andringitra-Gebirge, bei 1600—2660 m über d. M. — Strauchig, 50—80 cm 
hoch, reichverzweigt, Äste vierkantig; B. gegenständig, sitzend, länglich-
spatelig, gerundet, sehr fein gezähnt, nach unten verschmälert, 4—5 cm lang, 
16—22 mm breit; Bl. zu 5—10 in kurz gestielter Trugdolde, gestielt, sechs-
teilig, weiß mit rot verwaschen.

Sedum madrense S. Wats. (Sekt. 17/§ 5). — Mexiko, Chihuahua. — 
Ausdauernde Pflanze, mit kleinen Rosetten, Stengel 10 cm hoch, dicht be-
blättert; B. schmal, 6—8 mm lang, stumpf.

Sedum magellense Ten. (Sekt. 17/§ 11) (Sedum brutium N. Terr.). — 
Italien, Mte. Majella, Pollino; Dalmatien; Griechenland; Kleinasien; Algier. 
— Ausdauernde Pflanze, rasenbildend, lockere, kahle, hellgrüne Rosetten bil-
dend; B. wechselständig oder gegenständig, etwas flach, verkehrt-eiförmig, 
6 mm lang, hellgrün; beblätterte Triebe 7—10 cm lang; Bl. in 25—50 mm langer 
Traube, weiß oder weißlich. Winterhärte Staude.

Sedum magellense var. macrostylum Hal. et Bald. — Stengel weniger 
verzweigt; B. an den sterilen Trieben spatelig, oft gegenständig.

Sedum magnolii Bub. = Sedum rubrum (L.) Thell.
Sedum magnolii DC. = Sedum rubrum (L.) Thell.
Sedum malladrae Chiov. = Hypagophytum abyssinicum (Hochst.) Bgr.
Sedum margaritae Hamet (Sekt. 17/§ 22) (Sedum chauveaudii var. marga

ritae Hamet). — Yunnan. — Ausdauernde Pflanze, Stengel 7—15 cm hoch; 
B. stumpf, 1—1,5 cm lang, 2,5 mm breit; Bl. gelb.

Sedum martinii Sév. = Sinocrassula indica (Decne) Bgr.
Sedum maweana hort. = Sedum acre var. majus Masters.
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Sedum maximowiczii Regel (Sekt. 16). — Eine robustere Form des 
Sedum aizoon L., Sprosse am Grunde niederliegend; B. wie bei Sedum aizoon; 
Bl.St. locker, Bl. orangegelb.

Sedum maximum (L.) Hoffm. (Sekt. 3) (Sedum telephium maximum L., 
Sedum telephium var. maximum (Hoffm.) Rouy et Camus). — Europa, Kau-
kasus, Sibirien. — Ausdauernde Pflanze, mit knolligen, verdickten Wurzeln; 
Stengel aufrecht, 50—100 cm hoch, nahe der Spitze verzweigt, gegenständig 
beblättert oder B. zu dreien quirlig; B. mit herzförmigem Grunde stengel-
umfassend, breit eiförmig, 5—8 cm lang, 3—5 cm breit, leicht unregelmäßig 
gezähnt, dunkelgrün; Bl.St. dicht, durch Äste auf den oberen Blattachseln 
verlängert, Bl. grünlich oder grünlichweiß, seltener blaßrosa. Winterhärte 
Staude.

Sedum maximum var. atropurpureum Praeg. — Abart; Sprosse und 
B. dunkelrot.

Sedum maximum f. feminum Huber. — Bl. rosagrün, ohne Staubfäden.
Sedum maximum f. versicolor van Houtte (Sedum rodigasi hort.) — 

Abart mit weißgefleckten Blättern.
Sedum melanantherum DC. (Sekt. 17/§ 11). — Sierra Nevada, Atlas. — 

Ähnlich Sedum anglicum Huds.; B. mehr graugrün, oberseits etwas gefurcht 
und etwas gestreckter; Bl. kleiner, rosa.

Sedum mellitulum Rose (Sekt. 17/§ 10). — Mexiko, Chihuahua, Sierra 
Nevada. — Niederliegende Staude, Stengel aufrecht, 7—10 cm hoch, oft etwas 
verzweigt; B. lineal-pfriemlich, stumpf, stielrund, 6—8 mm lang, junge B. grau-
grün, dicht papillös; Bl.St. flach, Bl. 12 mm ∅, weiß.

Sedum mexicanum Britt. (Sekt. 17/§ 26) (Sedum sarmentosum Masters). 
— Mexiko, nahe Mexico City. — Staude, Stämme aufsteigend und aufrecht, 
schlank und zart, kahl, frischgrün, 10—20 cm hoch; B. meist zu 3—5 quirlig 
gestellt, selten einzeln, die oberen B. wechselständig, schmal lineal, fast stiel-
rund oder etwas zusammengedrückt, 6—15 mm lang, hellgrün, am Grunde 
nicht gespornt; Trugdolde flach, gabelästig, mit Mittelblüte, Bl. goldgelb.

Sedum meyeri-johannis Engl. (Sekt. 20/Gr. 2) (Sedum volkensii Engl.). — 
Kenya Colony, Kilimanjaro. — Ein- bis zweijährige Pflanze, kahl, Stämmchen 
schlank, 10—40 cm hoch, auf der ganzen Länge bis fast in den Bl.St. wurzelnd; 
B. verkehrt-lanzettlich, 5—10 mm lang, 2—5 mm breit; Bl.St. schlankästig, 
lockerblütig, Bl. gelb.

Sedum meyeri-johannis var. kenia Froederstr. — Kenya Colony. — 
Epiphytisch wachsend, Stengel bis meterlang.

Sedum micranthum Bast. = Sedum album var. micranthum (Bast.) Hegi.
Sedum microcarpum Smith (Sekt. 22). — Kleinasien, Cypern, Syrien. — 

Einjähriges, winziges Kraut; B. zylindrisch, stumpf; Bl. in einseitswendiger 
Ähre, sitzend, klein, weißlich, 3—5teilig.

Sedum microstachyum Boiss. (Sekt. 19). — Cypern, Nordseite des Berges 
Troodus. — Zwei- bis dreijährige Pflanze mit lockeren Blattrosetten; B. lineal-
spatelig, sehr stumpf, 2,5 c m lang, 6 mm breit, drüsig weichhaarig; Bl.St. 
mit deutlichem Schaft über den Rosetten, Bl. rötlich.

Sedum middendorfianum Max. (Sekt. 16). — O-Sibirien, nördl. Man-
dschurei. — Ausdauernde Pflanze, Sprosse aufrecht, unverzweigt; B. lineal, 
wechselständig, nach oben wenig verbreitert und mit wenigen Zähnchen, die 
unteren zwei Drittel ganzrandig, 35 mm lang, 3 mm breit; Bl.St. mäßig dicht, 
Bl. hellgelb. Winterhärte Staude.
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Sedum middendorfianum var. diffusum Praeg. — Abart mit längeren, 
an der Basis niederliegenden Sprossen; B. größer, lanzettlich bis lineal-spatelig, 
25—50 mm lang, scharf gezähnt.

Sedum milii Bak. =  Sedum obtusifolium C. A. Mey.
Sedum minimum Rose (Sekt. 6). — Mexiko, Nevada de Tulca. — Nie-

drige Staude, mit kleinen, kugeligen Knöllchen, Sprosse 2—4 cm hoch; B. 
wechselständig, ei-länglich, stumpf, Trugdolde armblütig.

Sedum mite Gilib. (Sekt. 17/§ 18) (Sedum sexangulare Auct., Sedum 
boloniense Lois.). — Europa. — Sehr ähnlich Sedum acre L.; B. 3—6 mm 
lang, stumpf, am Grunde klein gespornt, an sterilen Trieben dicht sechszeilig; 
untere Bl. kurz gestielt, gelb. Winterhärte Staude.

Sedum mite var. montenegrinum (Horak) Hayek (Sedum montenegrinum 
Horak). — Montenegro. — B. viel dünner.

Sedum monregalense Balb. (Sekt. 17/§ 11) (Sedum cruciatum Desf.). — 
Italien, Korsika, südöstl. Frankreich. — Niederliegende, rasenbildende Staude, 
7—15 cm hoch, fein behaart; B. zu 4 quirlig, länglich, stumpf, fleischig, grün, 
an der Spitze papillös, 7 mm lang, an den niederliegenden Zweigen gedrängt; 
Bl.St. locker, Äste behaart. Bl. weiß.

Sedum montenegrinum Horak = Sedum mite var. montenegrinum (Horak) 
Hayek.

Sedum moorcroftianum Wall. = Sempervivella acuminata (Decne) Bgr.
Sedum moranense H. B. K. (Sekt. 17/§ 9). — Südl. Mexiko, Real del 

Monte. — Kleine, vom Grunde aus gabelig verästelte Stauden, ähnlich Sedum 
acre L., bis 5 cm hoch, verzweigt; B. etwas locker gestellt, ±  abstehend, 3 mm 
lang, 2 mm breit, grün; Bl. zu wenigen, weiß.

Sedum moranense var. arboreum (Masters) Praeg. (Abb. 888). — 
15—25 cm hohe Abart, reicher verzweigt als die Art.

Abb. 888. Sedum moranense H. B. K. var. arboreum (Masters) Praeg.
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Sedum morganianum E. Walth. (Abb. 889) (Sekt. 11). — Mexiko, ver-
mutlich im Staat Vera Cruz. — Immergrüner Halbstrauch, Äste niederliegend 
oder kriechend, vom Grunde aus sprossend, ziemlich lang, 4—6 mm dick; 
B. zahlreich, dickfleischig und geschwollen, oberseits etwas flach, ±  anliegend 
oder spreizend, am Grunde etwas gebogen, länglich-lanzettlich, spitz, ca. 20 mm 
lang, ca. 8 mm dick, lichtgrün, bläulich bereift; Bl.St. endständig, mit 6—12 Bl., 
Bl. 30 mm lang gestielt, ca. 2 cm ∅, hellrosa. Prächtige Ampelpflanze.

Sedum morotii Hamet (Sekt. 17/§ 22). — O-Tibet. — Ausdauernde 
Pflanze, 13—15 cm hoch, nicht behaart, sonst Sedum giajai Hamet nahe-
stehend; B. größer; Bl.St. dicht, bis 3 cm lang, 2,5—3,5 cm breit, Bl. gelb.

Sedum mossii Hamet = Sedum balfouri Hamet.
Sedum mucizonia (Ort.) Hamet = Mucizonia hispida (Lam.) Bgr.

Sedum mucronatum Edgew. = Sedum linearifolium Royle.
Sedum multicaule Fedde = Hasseanthus elongatus Rose.
Sedum multicaule Wall. (Sekt. 17/§ 19). — Himalaya, China, Japan. — 

Kleine Staude oder einjährig, von unten aus vielverzweigt, moosähnlich, grün; 
B. 12 mm lang, 1,5 mm dick, wechselständig, kurz und stumpf gespornt, 
lineal, zugespitzt, oberseits abgeflacht; Bl.St. beblättert, Bl. gelb. Winterharte 
Staude.

Sedum multiceps Coss. et Dur. (Sekt. 15). — Algier. — Kleiner Strauch; 
B. sehr dicht gestellt, 6—7 mm lang, oberseits flach, stumpf, stark papillös, 
6 mm lang, in der Ruhezeit absterbend und am Stengel verbleibend, die jüngeren 
B. kopfig gedrängt; Trugdolde auf beblätterten Stielen, 2—3ästig, wenig-
blütig, Bl. gelb.

Sedum muscoideum Rose (Sekt. 17/§ 17). — Mexiko, Oaxaca. — Sedum 
cupressoides Hemsl. sehr nahestehend.

Abb. 889. Sedum morganianum E. Walth.
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Sedum nanum Boiss. (Sekt. 20/Gr. 6). — S-Persien, im Hochgebirge. — 
Unbedeutende, einjährige Pflanze; B. halbstielrund, spitzlich; Bl. gelb.

Sedum napiferum Peyritsch. (Sekt. 6). — Mexiko, Poluca. — Niedrige 
Staude, Wurzelstock knollig, Stengel glatt, reichverzweigt, 3—4 cm hoch, 
Stengelblätter 3—5 mm lang; Bl. rosa.

Sedum neglectum Ten. = Sedum acre var. neglectum (Ten.) Vis.
Sedum nelsonii Rose (Sekt. 13). — Mexiko, Guerrero. — Strauch, 1 bis 

1,5 m hoch, Stämmchen warzig, rauh; B. spatelig, 2,5—3,5 cm lang, 6—7 mm 
breit; Bl. gelb.

Sedum nevadense Coss. (Sekt. 20/Gr. 5) (Sedum jacalambrense Pau). — 
Algier, Spanien, Sierra Nevada. — Unbedeutende, einjährige Pflanze, nicht 
oder nur oben verzweigt.

Sedum nevii A. Gray (Sekt. 17/§ 3). — Östl. N.-Amerika, Illinois bis 
Alabama. — Ausdauernde Pflanze, Sedum ternatum Michx. nahestehend; 
B. spatelig, ganzrandig, blaugrün, 12 mm lang, 4 mm breit; Bl.St. drei- bis 
mehrästig, Bl. weiß. Winterhärte Staude.

Sedum nicaeense All. = Sedum sediforme ( Jacq.) Pau.
Sedum nobile Franch. (Sekt. 1). — China. — Sedum fastigiatum Hook. f. 

et Thoms. nahestehend. Winterhärte Staude.
Sedum novaki Domin. (Sekt. 17/§ 17) (Sedum sartorianum var. sartori 

Dom.). — O-Serbien, bei Nisch auf Kalkfelsen. — Stengel sehr zahlreich, 
schlank, hart, am Grunde mit verbleibenden, abgestorbenen Blättern; B. schmal, 
lineal-länglich, abstehend, 5 mm lang; Trugdolde gabelig, Aste mehrblütig; 
Bl. gelb. Winterhärte Staude.

Sedum nudum Ait. (Sekt. 15). — Madeira. — Kleiner Strauch, Sprosse 
kahl, glatt; B. rechtwinklig ansitzend, wechselständig, verkehrt-ei-länglich, 
dick, stumpf, bis 20 mm lang, 5 mm breit und dick, grün und graugrün; Bl.St. 
4—10 blütig. Bl. grünlichgelb.

Sedum nußbaumeriana Bitter (Abb. 891) (Sekt. 11). — Mexiko, Veracruz. 
— Sedum adolphii Hamet nahestehend; B. mehr lanzettlich, ober- und unter-
seits flach, bis 4 cm lang, gelblichgrün, rot gerandet.

Sedum nutans Rose (Sekt. 11) (Cremnophila nutans Rose). — Mexiko, 
Morelos, bei Tepixtlan. — Halbstrauch, Sprosse dick, 12—20 mm ∅; B. an 
den Sproßspitzen gehäuft, länglich-eiförmig bis trapezoid, stumpf, bis 7,5 cm 
lang, 3—4 cm breit, 1—1,5 cm dick, hellgrün; Bl.St. eine verlängerte Rispe, 
15—20 cm lang, Bl. grünlichgelb.

Sedum nuttalliana Raf. (Sekt. 20/Gr. 6) (Sedum torreyi Don.). — N-Ame-
rika, Missouri, Arkansas, Texas. — Unbedeutende, einjährige Pflanze.

Sedum oaxacanum Rose (Sekt. 17/§ 13). — Mexiko, Cerri San Filip, 
Oaxaca. — Stämmchen reichverzweigt, Äste ausgebreitet, wurzelnd, fein warzig 
rauh; B. eiförmig, dick, flach, wechselständig, abstehend, 6 mm lang, 2 mm 
dick, graugrün; Bl.St. 1—4blütig, Bl. gelb.

Sedum oblongorhizum Bgr. = Hasseanthus elongatus Rose.
Sedum obtusatum A. Gray (Sekt. 17/§ 23) (Gormania obtusata Br., Eche

veria obtusatum Nels. et Macbr.). — Kalifornien. — Ausdauernde Pflanze, 
B. wechselständig, an den sterilen Trieben rosettig gedrängt, spatelig bis ver-
kehrt-eiförmig-keilig; Bl.St. verlängert, bis 15 cm lang, Bl.-Blätter bis zu 
ein Viertel verwachsen, gelblich.

Sedum obtusifolium C. A. Meyer (Sekt. 17/§ 2) (Sedum proponticum Azna-
vour, Sedum anatolicum C. Koch, Sedum milii Bak., Sedum gemmiferum 
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Woron). — Kleinasien. — Ausdauernde Pflanze, Wurzelstock mit kleinen, 
knollenartigen Knospen, im Herbst mit oberirdischen Blattrosetten; Stengel 
einzeln, 15—25 cm hoch, nach oben und der Bl.St. drüsig behaart; B. eirund 
oder verkehrt-eirund, stumpf, auch gegen den Grund rundlich und in einen 
sehr kurzen Stiel verschmälert, 3 cm lang, 2 cm breit.

Sedum ochroleucum Chaire = Sedum anopetalum DC.
Sedum oppositifolium (Ledeb.) Hamet = Chiastophyllum oppositifolium 

(Ledeb.) Hamet. Bgr.
Sedum oppositifolium Sims. ist die weißblühende Form von Sedum spurium 

Marsch. Bieb.

Sedum oreades (Decne) Hamet (Sekt. 20/Gr. 6) (Umbilicus oreades Decne, 
Cotyledon oreades C. B. Clarke, Umb. luteus Decne, Umb. spathulatus Hook. 
f. et Thoms., Cot. spathulata C. B. Clarke, Sedum jaeschkei Kurz). — Hima-
laya, Tibet. — 1—2jährige Pflanze, Grundblätter rosettig gestellt, schmal-
lanzettlich, begrannt; Bl.St. 5—15 mm lang und breit, 1—3blütig, Bl. gelb.

Sedum oreganum Nutt. (Abb. 890) (Sekt. 17/§ 23) (Gormania oregana 
Britt., Echeveria oregana Nels. et Macbr.). — Nördl. Kalifornien bis Alaska. — 
Ausdauernde Pflanze mit flachen, ±  spateligen, wechselständigen Blättern; 
B. an den sterilen, oft ausläuferartigen Trieben rosettenartig zusammen-
stehend, keilig-spatelig, stumpf, grünbraun, bis 17 mm lang. Winterhärte, 
schöne Polsterstaude für den Steingarten.

Abb. 890. Sedum oreganum Nutt.
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Sedum orichalcum W. W. Sm. = Sedum balfouri Hamet.
Sedum orientoasiaticum Mak. = Sedum sikokiamim (Mak. ) Hamet.
Sedum oxycoccoides Rose (Sekt. 17/§ 10). — Mexiko, Tepic. — Nie-

drige, grüne Staude, Sedum potosinum Rose nahestehend, Stengel schlank, 
zahlreich; Bl. rot.

Sedum oxypetalum H. B. K. (Sekt. 13). — Zentral-Mexiko. — Kleiner 
Strauch, von der Tracht eines kleinen Baumes, bis 90 cm hoch, Stamm sehr 
dick, kahl, grau, rauh; B. ei-lanzettlich, spatelig, abstehend, 25—38 mm lang, 
an der Spitze nicht oder nur schwach eingebuchtet; Trugdolde flach, mit großen 
Brakteen, Bl. locker gestellt, sternförmig, rot, duftend.

Sedum pachucense (H. C. Thomps.) Praeg. (Sekt. 4) (Sedastrum pachu
cense H. C. Thomps.). — Mexiko, Hidalgo, Pachua. — Grundrosette ähnlich 
einem Sempervivum, Bl.-Sprosse 15—20 cm hoch; B. wechselständig, länglich-
spatelig, die grundständigen B. spitz, die sproßständigen B. stumpf, sehr 
dick, oberseits abgeflacht, 12—15 mm lang, hellgrün, behaart, besonders nahe 
den Kanten; Bl.St. locker, Bl. weiß, 10 mm ∅.

Sedum pachyclados Aitch. et Hemsl. (Sekt. 1). — Afghanistan. — 
Sedum primuloides Franch. nahestehend; B. verkehrt-ei-rund. Winterhärte 
Staude.

Sedum pachyphyllum Rose (Abb. 891) (Sekt. 11). — Mexiko, Oaxaca. — 
Halbstrauch, aufrecht; B. dicht gestellt, in 5 ± deutlichen Spiralreihen an-
geordnet, 4 cm lang, 6 mm dick, schwach keulig, stielrund, stumpf gerundet, 

Abb. 891. 1 Sedum pachyphyllum Rose; 2 Sedum nußbaumeriana Bitter;
3 Sedum allantoides Rose.
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schwach graugrün mit meist rötlicher Spitze; Bl.St. dicht, flach, Bl. hellgelb, 
im April.

Sedum painteri (Rose) Bgr. (Sekt. 4) (Sedastrum painteri Rose). — 
Mexiko, Cuernavaca. — Ähnlich Sedum ebracteatum (Rose) Moc. et Sesse, 
Stengelblätter schmäler, verkehrt-lanzettlich, mit breiter, halbstengel-
umfassender Basis, Rosettenblätter flach, dick, 1 cm lang.

Sedum palaestinum Boiss. (Sekt. 20/Gr. 6). — Palästina, Syrien. — Un-
bedeutende, einjährige Pflanze, oft oben drüsig behaart.

Sedum pallescens Freyn (Sekt. 3). — Zeafluß, Nertsch. — Sedum tele
phium var. fabaria (Koch) Schinz et Keller nahestehend, vielleicht nur eine 
Form dieser; B. länglich-elliptisch, in der vorderen Hälfte abstehend gezähnt.

Sedum pallidum Marsch. Bieb. (Sekt. 20/Gr. 5) (Sedum glaucum var. 
pallidum Hayek). — Vorder-Asien, Kaukasus, Griechenland, Balkan. — Un-
bedeutende einjährige Pflanze, 3—6 cm hoch, ±  behaart oder drüsig.

Sedum palmeri S. Wats. (Abb. 892) (Sekt. 12). — Mexiko, Nuevo Leon, 
Coahuila. — Niedriger Halbstrauch, 15—22 cm hoch; B. in lockeren Rosetten, 
spatelig mit runder Spitze, 25 mm lang, 15 mm breit, blaugrün; Bl.St. seitlich, 
Trugdolde mit ausgebreiteten, gabeligen Ästen, Bl. orangegelb, im Frühjahr.

Sedum pampaninii Hamet (Sekt. 17/§ 19). — Niedrige Staude, Sedum 
trullipetalum Hook. f. et Thoms. nahestehend; B. glattrandig.

Sedum parvum Hemsl. = Altamiranoa parva (Hemsl.) Rose.
Sedum paucifolium Edgew. = Sedum linearifolium Royle.

J a c o b s e n , Sukkulente Pflanzen. Bd. II. 63

Abb. 892. Sedum palmeri S. Wats. Photo K. Josefsky.
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Sedum pedicellatum Boiss. et Reut. (Sekt. 20/Gr. 5). — Spanien. — 
Unbedeutende, einjährige Pflanze; Bl.St. reichlich dichotom verzweigt.

Sedum pilosum Marsch. Bieb. (Sekt. 18) (Umbilicus pubescens Ledeb., 
Sedum regeln hort.). — Kleinasien, Armenien, Kaukasus, 800—1000 m hoch 
auf Felsen. — Zweijährige Pflanze, im ersten Jahr eine dichte, fast kugelige 
Rosette von eingekrümmten, sehr zahlreichen Blättern bildend; B. lineal-
spatelig, stumpflig, etwas einwärts gekrümmt, 12 mm lang, dunkelgrün, be-
haart, gewimpert; Bl.-Stengel 5—10 cm hoch ±  dicht anliegend beblättert; 
Bl.St. flachrund, dicht, vielästig, 3—5 cm breit, Bl. 6—9 mm ∅, rosarot. 
Winterhärte Staude.

Sedum pinetorum Brandeg. (Sekt. 6). — Kalifornien, Sierra Nevada. — 
Niedrige Staude mit schlanken Knöllchen; B. rosettig dicht gedrängt, eiförmig, 
ziemlich dünn, Stengel 2—4 cm hoch; kahl, oben mit 1—2 kleinen Blättchen; 
Bl. einzeln, aufrecht, weiß.

Sedum pachyphyllum (Schrank.) Hamet = Rosularia platyphyllum 
(Schrank.) Bgr.

Sedum platysepalum Franch. (Sekt. 17/§ 19). — China. — Niedrige 
Staude; B. lineal-lanzettlich, am Grunde breiter, spitz; Bl. gelb.

Sedum polygamum Rydb. = Sedum roseum var. polygamum (Rydb.) Max.
Sedum polyrhizum Praeg. (Sekt. 17/§ 13). — Mexiko. — Ähnlich Sedum 

oaxacanum Rose, mit stärker niederliegendem, warzigem, wurzelndem Stämm-
chen, rauh, mit rötlichen Luftwurzeln; B. wechselständig, abstehend, ei-länglich, 
oberseits flach, 6 mm lang, 2 mm breit, 1,5 mm dick, dunkelgrün.

Sedum ponticum Vel. (Sekt. 17/§ 17). — Bulgarien, Küstengebiet des 
Schwarzen Meeres. — Sedum acre L. nahestehend, Pflanze niedriger; Trug-
dolde 1—2spatelig, mit 3—5 blaßgelben Bl.

Abb. 893. Sedum potosinum Rose.
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Sedum populifolium Pallas (Sekt. 9). — Sibirien. — Halbstrauch, 
Sprosse 20—40 cm hoch, einfach, unverzweigt; B. im Herbst abfallend, wechsel-
ständig, ca. 2 cm lang gestielt, ei-herzförmig, 2 cm lang, flach, nicht besonders 
dick, grün; Bl.St. flachrund, locker, Bl. blaßrot oder weiß, duftend.

Sedum porphyreum Kotschy (Sekt. 20/Gr. 5). — Zypern. — Unbedeu-
tende, einjährige Pflanze; B. ±  keulig; Bl. rot.

Sedum potosinum Rose (Abb. 893) (Sekt. 17/§ 10). — Mexiko, San Luis 
Potosino. — Niedrige Staude, kriechend, Sprosse aufsteigend, 7—15 cm hoch, 
B. lineal, stumpf, stielrund, kurz gespornt, 10—12 mm lang, blaß, oft rosa-
purpurn, B. der Bl.-Sprosse ziemlich flach, lineal-lanzettlich, 12 mm lang, 
3 mm breit; Bl.St. 2—3ästig, Bl. 15 mm ∅, weiß.

Sedum prainii Hamet (Sekt. 1). — Sikkim. — Sedum barnesianum Praeg. 
nahestehend. Winterhärte Staude.

Sedum prealtum DC. (Sekt. 12). — Mexiko. — Halbstrauch, bis 1,80 m 
hoch, reich verzweigt; B. wechselständig, 5—7 cm lang, 1,5—2 cm breit, lan-
zettlich-spatelig, spitz, stumpf gerundet, hellgrün; Bl.St. locker. Bl. hellgelb, im 
Mai—Juni.

Sedum praegerianum W. W. Smith = Sedum hobsonii Hamet.
Sedum primuloides Franch. (Sekt. 1). — Yunnan. — Wurzelstock flei-

schig, verlängert, Sprosse bis 10 cm hoch; B. an den Enden der Zweige, Rosetten 
bildend, eiförmig, spitz, mit verbreitertem Blattgrund, 9 mm lang, 4—6 mm 
breit, fleischig, flach, ganzrandig, grün; Bl.-Sprosse aus den Blattachseln, 
zart; Bl.St. 1—3blütig, Bl. weiß. Winterhärte Staude.

Sedum pringlei S. Wats. (Sekt. 6). — Mexiko, Chihuahua. — Niedrige 
Staude mit kleinen Knöllchen, Sprosse 5—8 cm hoch; B. wechselständig, 
länglich; Trugdolde armblütig.

Sedum proponticum Aznavour = Sedum obtusifolium C. A. Mey.
Sedum pruinatum Auct. = Sedum rupestre L.
Sedum pruinatum Brot. (Sekt. 17/§ 20). — Portugal. — Pflanze grau-

grün; B. wechselständig, lineal, zugespitzt, bis 2 cm lang, oberseits abgeflacht, 
mit kurzem, anliegendem, weißlichem Sporn, graugrün; Bl.St. locker, 5—7- 
blütig, Bl. strohgelb. Winterhärte Staude.

Sedum pruinosum Britt. (Sekt. 17/§ 23). — Kalifornien. — Sedum 
spathulifolium Hook. sehr nahestehend, die ganze Pflanze dicht weiß bereift.

Sedum przewalskii Max. (Sekt. 20/Gr. 6). — China, Kansu. — Ein-
jährige Pflanze, grün, kahl, Sprosse aufrecht, oft fadenförmig; B. anliegend, 
länglich bis ei-länglich, stumpf, die Basis gerundet, bis 2 cm lang; Bl.St. 1—4- 
blütig, Bl. glockig, gelb.

Sedum pseudospectabile Praeg. (Sekt. 3). — China, Chinwangtao, östlich 
Peking. — Ausdauernde Pflanze mit knolligem Wurzelstock, Stengel aufrecht, 
unverzweigt, kräftig, 30—60 cm hoch; B. gegenständig, meist zu 3 (oder 2—4), 
mit rundem Grunde aufsitzend, breit-eiförmig, 3,5—5 cm lang, 2,5—3,5 cm 
breit, undeutlich gezähnt, grün, oft mit rotem Rand; Bl. in flacher Trugdolde, 
rosarot. Winterhärte Staude.

Sedum pseudostapf i Praeg. = Sedum filipes var. major Hemsl.
Sedum pseudotelephium Eklund ist die unbereifte Form von Sedum 

telephium L.
Sedum pubescens Vahl = Sedum hispidum Desf.
Sedum puberulum S. Wats. (Sekt. 17/§ 5). — Mexiko, Chihuahua. — 

Ausdauernde Pflanze mit kleinen Blattrosetten; B. spitz, rauhhaarig, 7 bis 
10 mm lang.

 63*
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Sedum pulchellum Mchx. (Sekt. 17/§ 10). — Östl. N-Amerika. — Niedrige 
Staude; B. schmal-lineal, dicht am Sproß angeordnet, aufsteigend, stielrund, 
stumpf, 15 mm lang, am Grunde mit gabeligem Sporn, grün; Bl.St. dicht, 
3—5ästig, Bl. vierzählig, rot.

Sedum pumilum Benth. (Sekt. 21). — S-Kalifornien. — Unbedeutende, 
einjährige Pflanze.

Sedum purpurascens Koch = Sedum telephium var. purpureum (Link.) 
Schinz. et Keller.

Sedum purpureoviride Praeg. (Sekt. 1). — W-China, Yunnan. — Wurzel-
stock dick, verzweigt, Sprosse dicht behaart, 20—30 cm hoch, aufrecht, weiß-
lich, unverzweigt; B. wechselständig, 10 mm lang, 6 mm breit, schmal-länglich-
lanzettlich, leicht gezähnt, dunkelgrün, oberseits kahl, rückseits drüsig be- 
haart; Bl.St. dicht beblättert; Bl. grünlich. Winterhärte Staude.

Sedum purpusii Rose (Sekt. 12). — Mexiko, Vera Cruz. — Stamm reich 
verzweigt, ziemlich schwach; B. verkehrt-lanzettlich, etwas ausgerandet, 2 bis 
3 cm lang; Bl.St. dicht, rispig, beblättert, jeder Ast mit 2—5 Zweigen mit 
je 2—7 gelben Bl.

Sedum pusillum Michx. (Sekt. 20/Gr. 5). — N-Amerika, N-Karolina, 
Georgia. — Unbedeutende, kahle, einjährige Pflanze, vom Grunde aus ver-
zweigt.

Sedum pyramidalis Praeg. = Orostachys chanetii (Lev.) Bgr.
Sedum quadrifidum Pallas (Sekt. 1) (Sedum coccineum Royle). — Hima-

laya, Tibet, Sibirien, Ural. — Wurzelstock fleischig, kräftig, verlängert, Sprosse 
15 cm hoch; B. ca. 10 mm lang, 1 mm breit, fast stielrund, ±  lineal, spitz; 
Bl. zu 1—3, weiß oder purpurn. Winterhärte Staude.

Sedum quaternum Praeg. (Sekt. 17/§ 25). — China, Hupeh, Yunnan. — 
Staude, B. schmal-lanzettlich, kurz gespornt, an den blühenden Trieben quirlig, 
bis 1 cm lang, 2 mm breit; Bl. gelb.

Sedum quevae Hamet (Sekt. 13). — Mexiko, Puebla. — Kleiner Strauch, 
20—40 cm hoch; B. verkehrt-ei-spatelig, stumpf, am Grunde gespornt, bis 
22 mm lang, bis 5 mm breit; Bl. gelb.

Sedum quitense H. B. K. = Echeveria quitensis (H. B. K.) Lindl.
Sedum radiatum S. Wats. (Sekt. 20/Gr. 2). — Kalifornien, Oregon. — 

Ein- bis zweijährige Pflanze, Stämmchen 7—15 cm hoch; B. 7—12 mm lang, 
2—4 mm breit, am Grunde etwas stengelumfassend, in den Achseln der unteren 
B. abfallende Knospen entwickelnd; Bl. sitzend, gelb.

Sedum radicosum Boiss. = Rosularia paniculata (Rgl. et Schmalh.) Bgr.
Sedum rariflorum N. E. Br. = Sedum dumulosum Franch.
Sedum reflexum L. (Sekt. 17/§ 20). — W-, N- und Mittel-Europa, im 

östl. N-Amerika verwildert. — Sedum rupestre L. nahestehend; B. stielrund, 
lineal, kurz gespornt, 12 mm lang, grün oder graugrün; Bl. 5—7teilig, hellgelb.

Sedum reflexum var. albescens (Haw.) Rouy. et Cham. (Sedum albescens 
Haw.). — Thessalien. — Bl. blaßgelb.

Sedum reflexum var. arrigens (Grenier) Briquet (Sedum arrigens 
Grenier). — Pflanze grün; Bl.St. vor dem Aufblühen aufrecht.

Sedum reflexum var. cristatum Praeg. — Form mit verbreiterten 
Sprossen.

Sedum reflexum var. glaucum Dum. — Pflanze blaugrün.
Sedum reflexum var. viride Koch. — Pflanze leuchtend grün.
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Sedum regelii hort. — Sedum pilosum Marsch. Bieb.
Sedum repens Schleich. = Sedum alpestre Vill.
Sedum retusum Hemsl. (Sekt. 13). — Mexiko, San Luis Potosi. — Kleiner 

Strauch, 30 cm hoch, Stämmchen kahl; B. spatelig, tief ausgerandet, keilig 
verschmälert, 2—2,5 cm lang, 6—10 mm breit, an der Spitze eingekerbt; 
Bl.St. mit waagerechten Ästen, Bl. glockig, kurz gestielt, weiß mit roter Mitte.

Sedum rhodanthum A. Gray. (Sekt. 1) (Clementsia rhodantha Rose). — 
N-Amerika, Montana bis Arizona, in den Rocky Mountains. — Wurzelstock 
dick, fleischig, verlängert, Sprosse bis 30 cm hoch; B. wechselständig, sitzend, 
fleischig, ganzrandig oder undeutlich gezähnt, 2,5 cm lang, 6 mm breit; Bl.St. 
traubig, 3—7 cm lang, Bl. rosarot. Winterhärte Staude.

Sedum rhodiola DC. — Sedum roseum (L.) Scop.
Sedum rhodocarpum Rose (Sekt. 17/§ 3). — Mexiko, Monterey, Sierra 

Nevada. — Ausdauernde Pflanze, Sprosse dreikantig, geflügelt; B. rundlich-
spatelig bis kreisrund, 2 cm lang, kürzer als die Internodien, die obersten B. 
wechselständig; Bl.St. wenigblütig, Bl. grünlichrot. Winterhärte Staude.

Sedum rhodopaeum Podp. = Sedum album var. rhodopaeum (Podp.) Hayek.
Sedum roanense Br. = Sedum roseum var. roanense (Br.) Max.
Sedum roborowskii Max. (Sekt. 20/Gr. 2). — China, Kansu. — Einjährige 

Pflanze, kahl, vom Grunde aus verzweigt; B. zerstreut stehend, sitzend, im 
unteren Teil länglich-lanzettlich, 15 mm lang, 5 mm breit, nach oben mehr 
länglich bis eiförmig und kleiner werdend, 5 mm lang, 2,5 mm breit; Bl.St. eine 
dreiteilige Rispe, kleinblütig, beblättert, 4 cm ∅, Bl. glockig, 4 mm ∅, gelb.

Sedum roborowskii var. someni Hamet — Sedum someni Hamet.
Sedum robustum Domin = Sedum acre var. robustum Vel.
Sedum robustum Praeg. (Sekt. 1). — Tibet, Yunnan. — Wurzelstock 

fleischig; B. lineal. Winterhärte Staude.
Sedum rodigasi hort. = Sedum maximum var. versicolor van Houtte.
Sedum rohleanae Dom. (Sekt. 17/§ 17) (Sedum acre var. rohleanae Dom.). — 

Montenegro, Istrien. — Sedum acre L. nahestehend, Stengel steif aufrecht, 
wenig verzweigt; B. dicht dachziegelig stehend, ei-länglich, weiß vertrocknend; 
Trugdolde gabelästig; Bl. gelblich. Winterhärte Staude.

Sedum rosei Hamet (Sekt. 17/§ 19). — W-China. —  Niedrige Staude, 
3—8,5 cm hoch; B. lang lineal-dreieckig, am Grunde wenig verbreitert, spitz, 
4—6 mm lang.

Sedum roseum (L.) Scop. (Sekt. 1) (Rhodiola rosea L., Sedum rhodiola DC.). 
— Mittel-Europa, Gebirge, einschließlich Pyrenäen, N-Europa, Asien, östlich 
bis Japan, westlich bis Island, Grönland, N-Amerika, südlich bis Mexiko. — 
Wurzelstock fleischig, etwas beschuppt, gegen die Spitze der 20—30 cm hohen 
Stengel größer werdend, breit lineal bis eiförmig, spitz, 2,5—3 cm lang, flach, 
fleischig, grün bis graugrün, nahe der Spitze weniger gezähnt; Bl.St. dicht, ge-
wölbt, kahl, Bl. gelb, grün oder rot.

Sedum roseum var. alaskanum (Rose) Max. (Rhodiola alaskana Rose). 
— Alaska. — B. verkehrt-lanzettlich, spitz, nach oben stark gezähnt; Bl. röt-
lich.

Sedum roseum var. atropurpureum (Turcz.) Praeg. — Nordöstl. Asien, 
NW-Amerika. — Wurzelstock zylindrisch, verlängert, 7—15 cm hoch; B. ellip-
tisch-spatelig oder länglich lanzettlich, spitz, nach oben gezähnt; Bl. tiefrot.

Sedum roseum var. elongatum (Ledeb.) Max. — Sibirien, von Altai ost-
wärts bis Sachalin. — Bis 20 cm hohe, grüne Pflanze; B. ±  elliptisch, spatelig 
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oder länglich-lanzettlich, spitz oder zugespitzt, gegen die Spitze gezähnt; 
Bl.St. dicht mit Hochblättern an den Hauptästen, Bl. gelb.

Sedum roseum var. integrifolium (Raf.) Max. (Rhodiola integrifolia Raf.). 
— N-Amerika, Rocky Mountains, Alaska bis Colorado, Nevada und Kalifornien. 
— Stengel kaum 10 cm hoch; B. ±  verkehrt-eiförmig, spitz, nach oben gezähnt; 
Bl. dunkelrot.

Sedum roseum var. neo-mexicanum (Br.) Max. (Rhodiola neomexicana 
Br.). — Neu-Mexiko, White Mountain Peak, bei 3500 m über d. M. — Stengel 
10—15 cm hoch, dicht beblättert; B. lineal-länglich, an beiden Enden spitz, 
ganzrandig; Bl. gelb oder gelblichgrün.

Sedum roseum var. polygamum (Rydb.) Max. (Sedum polygamum Rydb.,). 
— Gebirge N-Karolinas. — Bis 30 cm hoch; B. verkehrt-lanzettlich, fein ge-
zähnt oder ganzrandig; Bl. dunkelrot.

Sedum roseum var. roanense (Br.) Max. (Sedum roanense Br., Rhodiola 
roanensis Br.). — Gebirge N-Karolinas. — 15—27 cm hoch; B. verkehrt-
lanzettlich, ganzrandig oder mit 1—2 Zähnchen; Bl. rot oder rötlich.

Sedum roseum var. pachiroi (Franch. et Sev.) Max. — Japan, Nippon. 
— Graugrüne Abart, 7—15 cm hoch, Wurzelstock zylindrisch, verlängert; 
B. ziemlich dicht, die unteren B. elliptisch, ganzrandig, die oberen B. allmählich 
lineal-spatelig, gegen die Spitze gezähnt; Bl.St. dicht, klein, beblättert, Bl. gelb.

Sedum roseum var. vulgare Max. — Europa, Gebirge. — Stengel 15 bis 
30 cm hoch; B. dicht, ±  elliptisch, spitz, gegen die Spitze gesägt; Bl.St. dicht, 
unbeblättert; Bl. gelb.

Sedum roseum var. vulgare subvar. continentale Max. — B. etwas ge-
streckt.

Sedum roseum var. vulgare subvar. maritima Max. — Arktis, Europa, 
Asien, Grönland, Labrador. — Pflanze stark grau, B. breiter.

Sedum roseum Stev. = Sedum stevenianum Rouy. et Camus.
Sedum rosthornianum Diels (Sekt. 3). — W-China, S-Szechuan. — 

Sedum verticillatum L. nahestehend; Sprosse 20—25 cm hoch; B. 2—2,5 cm 
lang, 1 cm breit; Bl.St. locker, wenigblütig, 7—10 cm lang. Winterhärte Staude.

Sedum rostratum Ten. = Sedum tenuifolium (Sibth. et Sm.) Strobl.
Sedum rosulatum Edgew. (Sekt. 17/§ 6) (Umbilicus radicans Klotzsch). 

— Nordöstl. Himalaya, 1300—2300 m über d. M. — Sedum adenotrichum Wall. 
nahestehend; Bl.-Stengel niedriger; Grundblätter nach unten stielartig ver-
schmälert, spatelig, stumpf gezähnt in lockerer Rosette.

Sedum rotundatum Hemsl. (Sekt. 1). — Himalaya-Gebiet, Yunnan. — 
Wurzelstock sehr dick, schwärzlich, Sprosse kräftig, aufrecht, 15 cm hoch; 
B. breit eiförmig bis kreisrund, sehr kurz gestielt, 30 mm lang, 25 mm breit, 
dunkelgrün, silbrig; Bl.St. locker, wenigblütig; Bl. dunkelrot. Winterhärte 
Staude.

Sedum rubens L. (Sekt. 20/Gr. 5) (Crassula rubens L., Aithales rubens 
Webb et Berth., Procrassula rubens Raul.). — W-Europa bis Belgien, Mittel-
meergebiet, von den Kanarischen Inseln, N-Afrika bis zum Orient. — Ein- 
bis zweijährige Pflanze, Sprosse aufrecht, 5—10 cm hoch, einfach oder verzweigt, 
nach oben zu behaart; B. kahl, lanzettlich, lineal, stumpf, oberseits abgeflacht, 
18 mm lang; Bl.St. 2—4ästig. Bl. rötlich.

Sedum rubens var. delicum (Vierh.) Hayek. — Cycladen. — B. mehr 
spatelig; Bl.-Blätter gelblich mit rotem Kiel.
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Sedum rubricaule (Rose) Praeg. (Sekt. 4) (Sedastrum rubricaule Rose). — 
Mexiko. — Ähnlich Sedum ebracteatum (Rose) Moc. et Sesse, vielleicht nur 
eine Abart diese; Sprosse mehr behaart und stärker rot überlaufen; Stengel-
blätter spitzlich.

Sedum rubroglaucum Praeg. (Sekt. 17/§ 24). — Kalifornien, Yosemite 
Park. — Ausdauernde Pflanze; B. nicht immer gegenständig, graugrün, rot 
überlaufen, verkehrt-eiförmig, rundlich und stumpf, plötzlich in den halb-
stengelumfassenden Stiel zusammengezogen, am Rücken stark verdickt, ober-
seits flach, blaugrau, sehr fleischig, 20 mm lang, 7 mm breit, 5 mm dick; Bl.St. 
wenigblütig, Bl. gelb.

Sedum rubrotinctum R. T. Clausen (Sekt. 11). — Mexiko. — Kleiner 
Halbstrauch, 15—20 cm hoch, vom Grunde aus verästelt, Äste anfangs fleischig, 
später etwas holzig, 2—3 mm ∅, anfangs niederliegend, später aufsteigend; 
B. wechselständig, am Ende der Triebe etwas rosettig gedrängt, sitzend, 
stielrund, oberseits leicht abgeflacht, an der Spitze gerundet, nach unten ver-
schmälert, 20 mm lang, 5 mm breit, 4—5 mm dick, lichtgrün, die Spitze rot-
braun, in der Sonne das ganze Blatt rotbraun getönt. (Sedum guadalupense 
Hemsl. nahestehend und vielleicht mit dieser Art identisch.)

Sedum rubrum (L.) Thell. (Sekt. 20/Gr. 5) (Tillaea rubra L., Crassula 
caespitosa Cav., Sedum caespitosum DC., Crass. magnolii DC., Procrassula 
magnoli Griseb., Sedum magnoli Bub., Aithales caespitosa Webb et Berth., 
Sedum desertihungarica Sim.). — Mittelmeergebiet, Ungarn, N-Afrika, Klein-
asien. — Unbedeutende, einjährige Pflanze mit weißen Bl.

Sedum rupestre L. (Abb. 894) (Sekt. 17/§ 20) (Sedum elegans Lejeun, 
Sedum pruinatum Auct.). — W-Europa, Spanien, Frankreich, W-Deutschland, 
Holland. — Rasenbildende Staude, mit zahlreichen sterilen Trieben; B. wechsel-
ständig, an den sterilen Trieben zu ± kugeligen Schöpfen vereinigt, lineal bis 

Abb. 894. Sedum rupestre L.
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lineal-lanzettlich, 12—15 mm lang, 1,5 mm breit, grasgrün; Bl. meist 5- (6—8-) 
zählig, goldgelb. Winterhart.

Sedum rupestre var. aureum Wirtgen. — B. oben abgestutzt, meist 
purpurrot mit langem Sporn.

Sedum rupestre var. ochroleucum Hegi et Schmid = Sedum anopetalum DC.
Sedum rupestre var. viride Koch. — Pflanze graugrün, oft auch grasgrün.
Sedum ruwenzoriense Bak. (Sekt. 15) (Sedum ducisapruti hort.). — 

O-Afrika, Kenya Colony, Ruwenzori. — Kleiner, sukkulenter Strauch, krie-
chend, auf Felsen oder Bäumen wachsend; B. längs der Stämmchen, meist 
rundlich; Bl. am Ende der Stämmchen in dichten Trugdolden, brillant goldgelb.

Sedum sanguineum Boiss. et Hauskn. (Sekt. 20/Gr. 5). — Mesopota-
mien. — Unbedeutende, einjährige Pflanze; B. breit-lineal; Bl.St. vielverzweigt, 
drüsig rauhhaarig.

Sedum sanctae monicae Bgr. = Hasseanthus elongatus Rose.
Sedum sarmentosum Bunge (Sekt. 17/§ 25). — N-China, Japan. — 

Staude; B. breit-lanzettlich, spitz, 2 cm lang, 6 mm breit, hellgrün; sterile 
Triebe 30 cm und mehr lang, niederliegend, an der Spitze wurzelnd; Bl.St. 
ziemlich locker, Bl. gelb.

Sedum sarmentosum Masters = Sedum mexicanum Britt.
Sedum sartorianum Boiss. (Sekt. 17/§ 17). — Balkangebiet, Serbien bis 

Dobrutscha und bis Griechenland. — Niedrige Staude, ähnlich Sedum cupres
soides Hemsl., die B. nicht zypressenartig angedrückt, eiförmig-dreieckig, 
stumpf, 4—5 mm lang, sterile Triebe rasenförmig; Bl.St. mit 2—4 aufrecht ab-
stehenden Ästen, Bl. sitzend, gelb.

Sedum sartorianum var. novaki Dom. = Sedum novaki Domin.
Sedum saxatile DC. = Sedum annuum L.
Sedum scabridum Franch. (Sekt. 1). — China. — Wurzelstock fleischig, 

schlank, Stengel rauh; B. lineal-spitz. Winterhärte Staude.
Sedum scallanii Diels = Sinocrassula indica (Decne) Bgr.
Sedum schimperi Britt. = Sedum epidendrum Hochst.
Sedum sediforme Hamet = Sedum crassularia Hamet.
Sedum sediforme ( Jacq.) C. Pau (Abb. 895) (Sekt. 17/§ 20) (Sempervivum 

sediforme Jacq., Sedum altissimum Poir., Sedum nicaeense All.). — Mittel-
meergebiet. — Ausdauernde Pflanze, Bl.-Triebe 15—60 cm hoch; B. 12—20 mm 
lang, 3—5 mm breit, lineal-lanzettlich, stachelspitzig, leicht abgeflacht oder 
oberseits hohl, graugrün; Bl.St. fast kugelig, dicht, Bl. grünlichweiß.

Sedum sediforme var. montanum Griseb. — Bl.St. gedrängter.
Sedum sedoides Hamet = Sempervivella sedoides (Decne) Stapf.
Sedum selskianum Rgl. et Maack. (Sekt. 16). — Mandschurei. — Aus-

dauernde Pflanze mit dickem Wurzelstock, Sprosse einjährig, aufrecht, 30 bis 
45 cm hoch, Sprosse und B. dicht behaart; B. dichtstehend, wechselständig, 
lineal-länglich, 50 mm lang, dunkelgrün, die obere Hälfte gezähnt; Bl.St. 
groß, dicht beblättert, Bl. hellgelb. Winterhärte Staude.

Sedum semenowii (Rgl. et Herd.) Mast. (Sekt. 1) (Umbilicus semenowii 
Rgl. et Herd., Umb. linifolius Ost.-Sack., Umb. linearifolius A. Franch., 
Cotyledon semenowii O. et B. Fetsch.). — Turkestan. — Wurzelstock dick, 
Sprosse aufrecht, 30—60 cm hoch; B. wechselständig, ganzrandig, lineal, 
25—30 mm lang, 1—2 mm breit, grün; Bl.St. dicht, traubig, 25—75 mm lang, 
18 mm ∅, Bl. zwittrig, grünlichweiß. Winterhärte Staude.
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Sedum semiteres Rose (Sekt. 17/§ 10). — Mexiko, Durango. — Niedrige 
Staude, ähnlich Sedum mellitulum Rose; B. papillös, 1—2 cm lang, halbstiel-
rund.

Sedum sempervivoides Fisch. (Sekt. 18) (Sedum sempervivum Ledeb.). — 
Kleinasien, Armenien, Kaukasus, bei ca. 2000 m über d. M. — Zweijährige 
Pflanze; B. in reichblättrigen Rosetten von 25—50 mm ∅, Rosetten im zweiten 
Jahr in einen 15—30 cm hohen Bl.St. aus wachsend; B. zu 30—35, eiförmig, 
sitzend, stumpf gespitzt, weichhaarig und gewimpert, ±  gerötet; Bl.-Stengel 
25—30 cm hoch, mit sitzenden, breit gerundeten, gewimperten Hochblättern, 
Trugdolde breitrispig, mit waagerecht abstehenden Ästen, behaart, 2—3 cm 
hoch, bis 5 cm ∅, Bl. karminrot. Winterhart.

Sedum sempervivum (Marsch. Bieb.) Hamet = Rosularia sempervivum 
(Marsch. Bieb.) Bgr.

Sedum sempervivum glabrum Hamet = Rosularia persica (Boiss.) Bgr.
Sedum sempervivum Ledeb. = Sedum sempervivoides Fisch.
Sedum serpentini Janch. (Sekt. 17/§ 11). — Albanien. — Niedrige, rasen-

bildende Staude; B. ±  zylindrisch bis kugelig-zylindrisch, 2—4 mm lang; 
blühende Stengel 8—12 mm lang; Bl. purpurrot.

Sedum sexangulare Auct. = Sedum mite Gilib.
Sedum sexangulare L. = Sedum acre var. sexangulare (L.) Koch.
Sedum sexf idum Marsch. Bieb. = Sedum hispanicum L.
Sedum shastense Britt. (Sekt. 17/§ 21). — N-Kalifornien. —  Sedum 

douglasii Hook. nahestehend; B. 1—1,5 cm lang, 3—5 mm breit, papillös, mit 
langem Sporn; Trugdolde klein, dicht, wenigblütig. Bl. gelb.

Abb. 895. Sedum sediforme ( Jacq.) C. Pau.
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Sedum sheareri L. M. Moore (Sekt. 17/§ 22). Mittel-China. —  Aus-
dauernde Pflanze, kahl, mit aufsteigendem Wuchs; B. ca. 25 mm lang, am 
Grunde fast stengelumfassend, lineal-lanzettlich, stumpf; Bl.St. eine viel-
blütige Rispe.

Sedum sieboldii Sweet. (Abb. 896) (Sekt. 3). — Japan. — Ausdauernde 
Pflanze, Sprosse unverzweigt, 15—25 cm lang, niederliegend, rot; B. zu 3, fast 
kreisrund, sitzend, blaugrau, der Rand rot, im Herbst schön kupfrig rot, oberer 
Teil stumpf gezähnt, 17 mm lang, 19 mm breit; Bl.St. dicht, flach; Bl. rosa. 
Kalthauspflanze. Wertvolle Topfpflanze, besonders für Ampeln brauchbar. 
Liebt nicht zu große Töpfe und sandige Erde. Nicht ganz winterhart.

Sedum sieboldii var. variegatis hort. — B. mit gelblichweißen Flecken.

Sedum sinicum Diels (Sekt. 2). — China, Kweichou. — Wurzelstock 
dick, knollig, Stengel aufrecht, 30—40 cm hoch; B. quirlig gestellt, rhombisch 
oder fast quadratisch, ±  gezähnt, bis 3,5 cm lang, bis 3 cm breit; Bl.St. ge-
drungen. Winterhärte Staude.

Sedum sikokianum (Marino) Hamet (Sekt. 1) (Cotyledon sikokiana Mak., 
Sedum orientoasiaticum Mak., Sedum leveilleanum Hamet). — Korea. — 
Wurzelstock kurz und dick, niedrige, ausdauernde Pflanze; B. lineal-rhom-
bisch oder ±  lanzettlich, mit Grannenspitzchen; Bl.-Stengel aufrecht, 2—8 cm 
lang, mit 2—8 Bl. Winterhart.

Sedum sinuatum Royle = Sedum linearifolium var. sinuatum (Royle) 
Hamet.

Sedum skorpili Velen = Sedum aetnense var. genuineum Hamet.
Sedum smithii Hamet (Sekt. 1). — Sikkim. — Sedum fastigiatum Hook. f. 

et Thoms. nahestehend. Winterhärte Staude.
Sedum someni Hamet (Sekt. 20/Gr. 2) (Sedum roborowskii var. someni 

Hamet). — Yunnan. — Ein- bis zweijährige Pflanze, zart, sparrig verzweigt, 

Abb. 896. Sedum sieboldii Sweet. (Aus Pareys Blumengärtnerei.)
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Sprosse niederliegend, 15—20 cm lang; B. wechselständig, verkehrt-eiförmig, 
ganzrandig, sitzend, stumpf, 2,5 cm lang, 12 mm breit, hellgrün; Trugdolde 
gabelästig, Bl. klein, gelb.

Sedum sordidum Max. (Sekt. 3). — Japan. — Ausdauernde Pflanze, 
Sprosse am Grunde unverzweigt; B. breit-elliptisch bis rundlich-eiförmig, 
schwach oder nicht gezähnt, 3—4,5 cm lang, 3 cm breit; Bl.St. locker, flach, 
Bl. grünlich. Winterhärte Staude.

Sedum spathulifolium Hook. (Sekt. 17/§ 23) (Echeveria spathulifolia L. 
de Smet). — Kalifornien bis Britisch-Kolumbien. — B. in dichten, flachen 
Rosetten, spatelig, 2,5 cm lang, sehr stumpf, mit kurzem Spitzchen, 1 cm breit, 
oft rot überlaufen, bereift; Bl.St. 7—13 cm lang, Bl. hellgelb.

Sedum spathulifolium var. majus Praeg. — Größere Abart.
Sedum spathulifolium var. purpureum Praeg. — B. tiefrot.
Sedum spectabile Boreau (Abb. 897) (Sekt. 3) (Anacampseros spectabile 

Jord.). — Japan, Mittel-China. — 30—50 cm hohe, ausdauernde Pflanze; 
B. bis 7,5 cm lang, bis 5 cm breit, gegen- oder quirlständig, am Grunde keil-
förmig und ganzrandig, oben oval und buchtig gezähnt, kahl, bläulichweiß; 
Bl.St. ebensträußig, Bl. groß, rosa. Schöne Art, auch als Topfpflanze brauchbar. 
Sorten: „Carmen“, „Brillant“.

Sedum spectabile var. atropurpureum hort. — Bl. dunkelrot.
Sedum spectabile var. variegatis hort. — B. gelblich-weißbunt.
Sedum spinosum Thunbg. = Orostachys japonicus (Max.) Bgr.

Abb. 897. Sedum spectabile Boreau.
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Sedum splendens hort. ist die tief karminrot blühende Form von Sedum 
spurium Marsch. Bieb.

Sedum spurium Marsch. Bieb. (Abb. 898) (Sekt. 17/§ 1). — Kaukasus 
bis Transkaukasus. — Ausdauernde Pflanze, rasenbildend; B. deutlich gegen-
ständig, verkehrt-eiförmig, 2,5—3 cm lang, an den sterilen Trieben etwas rosetten-
artig stehend, Blattrand sehr fein behaart, grün; Bl.St. flach, Bl. weiß, rot, 
rosa. Winterhärte Staude, als Rasenersatz gut zu verwenden.

Sedum squamulosum S. Wats. = Altamiranoa squamulosa (S. Wats.) 
E. Walth.

Sedum stapfii Hamet (Sekt. 17/§ 4). — Tibet. —  Sedum f ilipes Hemsl. 
nahestehend, Wurzelstock kriechend; B. spitz; Bl.-Stiel länger, schlank.

Sedum stahlii Solms (Sekt. 17/§ 12). — Mexiko, Puebla. —  Sparriger, 
niedriger Halbstrauch; Äste leicht ausgebreitet, rasenbildend; B. gegenständig, 
ei-rund, bis 12 mm lang, 6 mm breit, dunkelgrün bis braun, leicht abfallend 
und wurzelnd; Trugdolde 2—3ästig. Bl. gelb. Aus den Blättern sehr leicht zu 
vermehren.

Sedum stellariaefolium Franch. (Sekt. 20/Gr. 2). — O-China. — Sedum 
drynarioides Hemsl. nahestehend, vielleicht nur eine Abart dieser; Pflanze nur 
locker behaart.

Sedum stellatum L. (Sekt. 20/Gr. 3) (Sedum deltoideum Ten.). — S-Europa, 
SO-Frankreich bis Kreta. — Wintereinjährige Pflanze, Sprosse verzweigt, am 
Grunde niederliegend, dann aufsteigend, 1—15 cm hoch; B. wechselständig, 
rundlich-spatelig, an der Spitze gerundet, kurz gestielt, oft undeutlich und 
entfernt gezähnt, grün, glänzend, 25 mm lang, 15 mm breit; Bl.St. meist 
zweiästig, Bl. purpurn.

Sedum stelliferum S. Wats. (Sekt. 17/§ 10). — Neu-Mexiko, Chihuahua, 
Arizona. — Sedum potosinum Rose nahestehend; B. 4—9 mm lang.

Abb. 898. Sedum spurium Marsch. Bieb.
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Sedum stenopetalum Pursh. (Sekt. 17/§ 20). — Zentral- und westl. N-
Amerika. — Niedrige Staude, grau oder graugrün; B. aufrecht, oft in 6 Reihen, 
1 cm lang, lineal, zugespitzt, kurz gespornt; Bl.St. ±  flach, locker, Bl. blaßgelb.

Sedum stephanii Cham. (Sekt. 1). — O-Sibirien, Trans-Baikal, Kamt-
schatka (?). — Wurzelstock fleischig, verlängert, Sproß aufrecht, 10—15 cm 
hoch; B. wechselständig, lineal- ei-lanzettlich, 25 mm lang, 3—6 mm breit, hell-
grün, unregelmäßig und tief gezähnt; Bl.St. dicht, Bl. ca. 10 mm ∅, grünlich-
weiß. Winterhärte Staude.

Sedum steudelii Boiss. (Sekt. 20/Gr. 5). — Syrien. — Unbedeutende, ein-
jährige Pflanze, Äste 1—3blütig. Bl. weißlichrosa.

Sedum stevenianum Rouy et Camus (Sekt. 17 §/1) (Sedum roseum Stev.). 
— Kleinasien, Kaukasus. — Ausdauernde Pflanze, rasenbildend; Stengel faden-
förmig, 2—5 cm hoch; B. verkehrt-eiförmig, 6 mm lang, 1,5 mm breit, ober-
seits abgeflacht, sehr stumpf, ganzrandig, rot gefleckt; Bl.St. 3—9blütig, 
Bl. rot. Winterhärte Staude.

Sedum stoloniferum S. T. Gmelin (Sekt. 17/§ 1). —  Kaukasus. — Aus-
dauernde Pflanze, rasenbildend, Sedum spurium Marsch. Bieb. nahestehend, 
Stengel schlank, rot gestreift; B. rhombisch-spatelig, in der oberen Hälfte 
undeutlich gekerbt, 25 mm lang, 12 mm breit; Bl.St. locker, Bl. sternförmig, 
rosenrot. Winterhärte Staude.

Sedum stribrnyi Vel. (Sekt. 17/§ 18). — Bulgarien, Mazedonien, Thessa-
lien. — Sedum acre L. nahestehend; B. 8—10 mm lang, größere B. gespornt, 
nach oben etwas verschmälert und spitzer, etwas graugrün, im Verwelken mit 
weißer Basis; Bl. gelb.

Sedum suboppositum Max. (Sekt. 1). — W-China, Kansu. — Wurzel-
stock fleischig, Sprosse zahlreich, zart; B. abstehend, zu 2—3, einander ge-
nähert oder zerstreut stehend, 20 mm lang, 10 mm breit, kurz gestielt bis 
sitzend, breit elliptisch bis eiförmig, unregelmäßig gekerbt; Bl.St. dicht be-
blättert, Bl. gelb. Winterhärte Staude, zweihäusig.

Sedum suboppositum var. telephioides Max. — Graugrüne Abart; B. rund-
lich bis kreisförmig, sitzend, an der Basis gerundet bis herzförmig; 25—30 mm 
lang, 15 mm breit, zugespitzt, fast ganzrandig.

Sedum subtile Mig. (Sekt. 17/§ 22). — Japan. — Kleine Pflanze von der 
Tracht Sedum magellense Ten.; B. spatelig, gestielt, 8 mm lang, 2—4 mm breit, 
zum Teil gegenständig; Trugdoldenäste 2—5blütig. Bl. 8 mm ∅, gelb.

Sedum surculosum Coss. = Monanthes atlantica Ball.
Sedum susannae Hamet (Sekt. 17/§ 19). — W-China. — Niedrige Staude, 

5—9 cm hoch; B. entfernt, lineal-eiförmig, 3—7 mm lang, mit ungelapptem 
Sporn.

Sedum taquetii Praeg. (Sekt. 3). — Korea. — Ausdauernde Pflanze, 
Wurzeln verdickt, Sprosse aufrecht, 31—45 cm hoch, im oberen Drittel ver-
zweigt; B. gegenständig, sitzend, der Blattrand in der unteren Hälfte auf-
gewölbt, 6,5 cm lang, 30 mm breit, dunkelgrün, mit roten Tupfen; Bl.St. aus 
mehreren dichten, gerundeten Dolden bestehend, Bl. 15 mm ∅, blaßgrün. 
Winterhärte Staude.

Sedum tatarinowii Max. (Sekt. 3). — N-China. — Ausdauernde Pflanze, 
Sprosse unverzweigt, fast aufrecht, 10—15 cm lang; B. wechselständig, lineal-
lanzettlich, kurz gestielt, stumpf, 13—25 mm lang, seitlich mit einigen großen 
Zähnen; Bl.St. flach, ziemlich dicht, Bl. rosa, 12 mm ∅. Winterhärte Staude.

Sedum telephioides Michx. (Sekt. 3). — Östl. N-Amerika. — Eine Sedum 
telephium L. nahestehende Art.
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Sedum telephium L. (Sekt. 3) (Sedum glaucopruinosum Eklund, Sedum 
pseudotelephium Eklund). — Nördlich temperierte Region. — Ausdauernde 
Pflanze mit verdickten Wurzeln, Stengel aufrecht, 30—70 cm hoch, unver-
zweigt; B. meist gegenständig, sitzend, aufgerichtet, eiförmig, 5—7,5 cm lang, 
2—4 cm breit, stumpf, unregelmäßig gezähnt, ei-länglich; Bl. in dichten Eben-
sträußen, wie die Pflanze grün, bereift (Sedum glaucopruinosum) oder unbereift 
(Sedum, pseudotelephium). Winterhärte Staude.

Sedum telephium var. albiflorum Max. — Baikal, Mandschurei. — 
Abart mit weißen Bl.

Sedum telephium var. borderi Rouy et Camus. — B. deutlich gestielt, 
unregelmäßig und tief gezähnt.

Sedum telephium var. fabaria (Koch) Schinz. et Keller. — Mittel-
Europa, Gebirge. — B. schmäler, weniger grob gezähnt; Bl. rot. Zahlreiche 
geographische Rassen bildend.

Sedum telephium var. maximum (Hoffm.) Rouy et Cam. = Sedum maxi-
mum (L.) Hoffm.

Sedum telephium maximum L. = Sedum maximum (L.) Hoffm.
Sedum telephium var. pluricaule Max. — O-Sibirien bis Kamtschatka 

und Sachalin. — Stengel zahlreich, niedrig; B. fast ganzrandig; Bl. purpurn.
Sedum telephium var. purpureum (Link.) Schinz. et Keller (Sedum 

purpureum Koch). — B. breiter, gröber gezähnt, rötlich; Bl. purpurrot.
Sedum telephium f. roseo-variegatum Praeg. — Sedum telephium var. 

fabaria (Koch) Schinz et Keller nahestehend, vielleicht eine Form dieser. 
B. und Sproß in der Jugend hellrosafarben, später grün.

Sedum tenellum Marsch. Bieb. (Sekt. 17/§ 11). — Armenien. — Niedrige, 
rasenbildende Staude, Sedum lydium Boiss. nahestehend; B. an den sterilen 
Trieben kürzer, stumpf; Bl.St. weniger flach.

Sedum tenuifolium (Sibth. et Sm.) Strobl. (Sekt. 17/§ 20) (Sempervivum 
tenuifolium Sibth. et Smith, Sedum amplexicaule DC., Sedum rostratum Ten.). 
— Mittelmeergebiet, Portugal, Algier, Kleinasien. — Pflanze und Stamm 
kahl, die übrige Zeit beblättert; B. lineal, zugespitzt, an der Basis verbreitert 
und stengelumfassend, graugrün-weißlich, die Spitze dünn, grannenartig, ver-
bogen; Bl.St. locker, Bl. groß, goldgelb. Winterhärte Staude.

Sedum ternatum Michx. (Sekt. 17/§ 3). — Östl. N-Amerika. — Aus-
dauernde Pflanze, Sprosse im ∅ kreisrund, an den aufliegenden Teilen wurzelnd, 
7—15 cm hoch; B. nach oben zu größer werdend, eiförmig, gerundet oder 
stumpf-spitzig, 12—25 mm lang, 6—12 mm breit, an den sterilen Trieben 
rosettenartig stehend; Bl.St. mit 3—4 Ästen, Bl. vierteilig, weiß, sitzend. 
Winterhärte Staude.

Sedum ternatum var. minor Praeg. — In allen Teilen kleinere Abart.
Sedum teretifolium Lam. = Sedum album L.
Sedum teretifolium Moc. et Sesse = Echeveria teretifolia DC.
Sedum tetramerum Trautv. =  Sedum aetnense var. tetramerum (Trautv.) 

Hamet.
Sedum tetraphyllum Sibth. et Sm. = Sedum cepaea var. tetraphyllum 

(Sibth. et Sm.) DC.
Sedum texanum J. G. Smith = Lenophyllum texanum (J. G. Smith) Rose.
Sedum tibeticum Hook. f. et Thoms. (Sekt. 1). — Himalaya. — Wurzel-

stock fleischig, dick, aufrecht, Stämmchen 15—23 cm hoch, zart; B. wechsel-
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ständig, länglich bis ei-lanzettlich, gezähnelt, graugrün, 18 mm lang; Bl.St. 
ohne Hochblätter, flach, ziemlich locker, Bl. dunkelrot. Winterhärte Staude.

Sedum tiegheni Hamet = Sedum linearifolium var. tiegheni Hamet.
Sedum torreyi Don. = Sedum nuttallianum Raf.
Sedum tortuosum Hemsl. (Sekt. 13). — Mexiko. — Kleiner Strauch, 

Stämmchen glatt; B. ±  spatelig, 2,5 cm lang, stumpf; Trugdolde klein, Bl. weiß.
Sedum treleasei Rose (Abb. 899) (Sekt. 11). — Mexiko. — Halbstrauch, 

mit dicken, sukkulenten, später holzigen Ästen, wenig verzweigt; B. wechsel-
ständig, an den Spitzen der Äste etwas dichter gestellt und aufwärts gebogen, 
länglich-eiförmig, 3 cm lang, 15 cm breit, 10 mm dick, stumpf, oberseits flach, 
rückseits verdickt, blaugrün, grau bereift; Bl.St. dicht, fast kugelig, Bl. hell-
gelb, April.

Sedum triactina Bgr. (Sekt. 20/Gr. 2) (Triactina verticillata Hook. f. et 
Thoms., Sedum verticillatum Hamet). — Sikkim, Yunnan. — Einjährige Pflanze, 
verzweigt; B. quirlig gestellt, verkehrt-eiförmig, 12—30 mm lang; Bl. gelb.

Sedum trientaloides Praeg. = Sedum filipes Hemsl.
Sedum trif idum Hook. f., Clarke et Praeg. p. part. = Sedum linearifolium 

var. sinuatum (Royle) Hamet et var. ovatisepalum Hamet.
Sedum trif idum var. balfouri Hamet = Sedum linearifolium var. balfouri 

Hamet.
Sedum trif idum var. forrestii Hamet = Sedum linearifolium var. balfouri 

Hamet.
Sedum trifidum Wall. (Sekt. 1). — Himalaya, bei 4000 in über d. M. — 

Wurzelstock dick, oft verlängert, Sprosse aufrecht, 15—20 cm hoch, zart; 
B. wechselständig, grün, 35—75 mm lang, die untere Hälfte schmal-lineal, die 

Abb. 899. Sedum treleasei Rose.



obere Hälfte zu einer eiförmigen, tief gezähnten Spreite verbreitert; Bl.St. 
stark beblättert, locker, klein papillös; Bl. 15 mm ∅, purpurrot. Winterhärte 
Staude.

Sedum tristriatum Boiss. (Sekt. 17/§ 11). — Griechenland, Kreta. — 
Niedrige Staude, rasenbildend, sterile Triebe rosettenartig beblättert; B. läng-
lich-spatelig, etwas abgeflacht, papillös weichhaarig wie die ganze Pflanze, 
beblätterte Stengel seitlich aus der Rosette, mit verkehrt-eirunden, halbstiel-
runden Blättern; Trugdolde locker, 6—7blütig.

Sedum trullipetalum Hook. f. et Thoms. (Sekt. 17/§ 19). — Himalaya, 
Yunnan. — Niedrige Staude, Stengel dünn, moosartig, reich verzweigt, 6—8 mm 
hoch; B. wechselständig, dachziegelig gestellt, lineal, zugespitzt, 3—6 mm lang, 
mit dreilappigem Sporn; Bl. weißlichgelb.

Sedum tuberculatum Rose (Sekt. 12). — Mexiko, Oaxaca. — Kleiner 
Strauch mit rötlichen Warzen; B. 6—12 mm lang, stumpf; Bl. weiß.

Sedum tuberosum Goss. et Letourn. (Sekt. 1). — Algier, Palestro, 
Kabylie im Kalkfelsen; Tunis. — Wurzelstock groß, eiförmig oder kugelig, 
ohne Ausläufer; Blattrosetten zu 1—3; B. fleischig, verkehrt-ei-länglich bis 
lineal, stielartig verschmälert, stumpf, ganzrandig, am Rande mit kristallhellen 
Papillen; Bl.-Stengel 8—15 cm hoch, aufsteigend, Stengelblätter wechselständig, 
dicht, am Grunde stumpf, dicht, lineal, länglich, die unteren Bl. bald abfallend; 
Trugdolde 2—3ästig, die Äste 2—5blütig, Bl. fünfteilig, gelb.

Sedum valerianoides Diels = Sedum yunnanense var. valerianoides (Diels) 
Hamet.

Sedum variegatum S. Wats. = Hasseanthus variegatus (S. Wats) Rose.
Sedum variicolor Praeg. (Sekt. 17/§ 22). — Yunnan. — Ausdauernde 

Pflanze, reichverzweigt, 15 cm hoch, grün, Stämmchen ausdauernd, B. im 
Herbst abfallend; B. länglich-spatelig, 20 mm lang, 6 mm breit, am Grunde 
kurz gespornt; Bl.St. flach, ausgebreitet, Bl. hellgelb, auch dunkler.

Sedum venustum Praeg. (Sekt. 1). — Tibet, Yunnan, Burma. — Wurzel-
stock fleischig; B. länglich-eiförmig. Winterhärte Staude.

Sedum versadense Thomp. (Sekt. 17/§ 5). — Mexiko, Oaxaca. — Aus-
dauernde Pflanze, graugrün, Sprosse fast zweijährig, 7—15 cm hoch, nicht oder 
wenig verzweigt; B. spatelig, oberseits flach, rückseits gewölbt, mit feinen, 
mehligen Papillen bedeckt; Bl.St. locker, ziemlich groß, Bl. 12 mm ∅, zartrosa.

Sedum versicolor Goss. (Sekt. 20/Gr. 6) (Sedum coeruleum var. versicolor 
Hamet). — Anti-Atlas. — Einjährige Pflanze, am Grunde kahl, 3—15 cm 
hoch; B. stumpf, kahl; Bl.St. drüsig weichhaarig; Bl. zu 4—12, in Wickel-
trauben, gelb.

Sedum verticillatum Hamet = Sedum triactina Bgr.
Sedum verticillatum L. (Sekt. 3). — Japan, Kamtschatka. — Aus-

dauernde Pflanze, Sprosse aufrecht, einfach oder mit einigen Seitenästen, 
30—60 cm hoch; B. wirtelig gestellt, obere B. zu 2—3, untere zu 4—5, länglich-
lanzettlich, an beiden Enden verschmälert, mit 5—6 mm langem Stiel, 50 bis 
75 mm lang, 20—25 mm breit, grün, klein rot punktiert; Bl. in dichten, großen, 
flachen und breiten Trugdolden, blaßgrün. Winterhärte Staude.

Sedum verticillatum var. nipponicum Praeg. — Japan. — Kleine 
Abart; B. gegenständig.

Sedum villosum L. (Sekt. 20/Gr. 5). — Skandinavien bis Algier, Grön-
land, Island. — Meist zweijährige Pflanze, grün, Sprosse vielverzweigt; 
B. wechselständig, drüsig behaart, lineal-länglich, stumpf, oberseits flach, 



6—12 mm lang; Bl.St. locker, wenigblütig, fünfzählig, rosa, 6 mm ∅. Winter-
härte Staude.

Sedum villosum var. pentandrum DC. — Bl. mit 5 Staubgefäßen.
Sedum viride (Rose) Bgr. (Sekt. 11) (Corynephyllum viride Rose). — 

O-Mexiko. — Reichverzweigter Strauch, 30—40 cm hoch; B. dichtstehend, 
stielrund, 3—5 cm lang, dick, grün; Bl. klein, grünlichgelb, sitzend. Sedum 
pachyphylloides Rose nahestehend.

Sedum viscosum Praeg. (Sekt. 20/Gr. 2). — O-China. — Sedum dry
marioides Hamet nahestehend, vielleicht eine Abart dieser. Ganze Pflanze 
mit Klebhaaren besetzt; Bl. etwas größer.

Sedum viviparum Max. (Sekt. 3). — Mandschurei. — Ausdauernde 
Pflanze, Sprosse aufrecht, vom Grunde aus verästelt, ca. 20 cm hoch; B. zu 
3—4 wirtelig, breit-eiförmig mit stumpfer Spitze, am Grunde in einen kurzen 
Stiel verschmälert, undeutlich und stumpf gezähnt, graugrün, besonders auf 
der Unterseite, 50 mm lang, 20 mm breit; Bl.St. an jedem der Seitenäste, sehr 
dicht, rundlich, Bl. schwach glockenförmig, weiß bis grünlich, während der 
Bl. erscheinen in den Blattachseln Seitenknospen.

Sedum volkensii Engl. = Sedum meyeri-johannis Engl.
Sedum watsonii (Br.) Bgr. (Sekt. 17/§ 23) (Cotyledon oregonensis S. Wats., 

Gormania watsonii Nels. et Macbr.). — N-Amerika, nördlich Oregon im 
Kaskadengebirge. — Sehr ähnlich Sedum obtusatum A. Gray; Bl.St. dicht, 
Bl.-Blätter bis zu einem Drittel und höher verwachsen, Bl. blaßgelb, 1 cm lang.

Sedum weinbergii Rose (Abb. 900) (Sekt. 7) (Byrnesia weinbergii Rose, 
Echeveria arizonica hort., Graptopetalum weinbergii Walther, Ech. paragua
yensis hort.). — Mexiko. — Sukkulente Pflanze mit dicken Stengeln; B. in 
lockerer Rosette, an den Enden der Äste etwas gedrängt, 5—7 cm lang, 2 bis 
3 cm breit, verkehrt-ei-lanzettlich, mit kurzer, stumpfer Spitze, oberseits flach, 
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Abb. 900. Sedum weinbergii Rose.
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rückseits verdickt und gekielt, weißgrau, bereift; Bl. weiß. Leicht wachsende 
Art, aus Blattstecklingen leicht zu vermehren.

Sedum wettsteinii Freyn = Sedum acre var. wettsteinii (Freyn) Hegi.
Sedum winkleri (Willk.) Wolley Dod. (Sekt. 17/§ 11) (Umbilicus wink

leri Willk., Sedum hirsutum var. baeticum Rouy). — S-Spanien. — Sedum 
hirsutum All. nahestehend, im ganzen größer und kräftiger; auch die Bl. größer.

Sedum woodii Britt. (Sekt. 17/§ 23). — N-Amerika, Oregon. — Sedum 
spathulifolium Hook. nahestehend; B. sehr breit-spatelig, stumpf.

Sedum woodwardii N. E. Br. = Sedum aizoon L.
Sedum wootonii Britt. (Sekt. 17/§ 5).. — Neu-Mexiko, Arizona. — Aus-

dauernde Pflanze mit kleinen Blattrosetten, Grundblätter rauh, 8—14 mm 
lang, 2,5—5 mm breit, stumpf, unterseits glatt, Stengel 10—15 cm hoch, mit 
spitzeren Blättern; Trugdolde 2,5—5 cm ∅, körnig-weichhaarig, Bl. weiß.

Sedum wrightii A. Gray (Sekt. 17/§ 5). — Texas, Hügel bei San Pedro 
River, Berge nahe El Paso; Neu-Mexiko, westlich Texas, Chihuahua, Coahuila. 
— Niedrige Staude, Wurzelstock fleischig, sprossend und kleine Rasen bildend; 
B. in kleinen Rosetten gedrängt stehend, eiförmig, dick, hellgrün, mit glän-
zenden Papillen bedeckt; Bl.St. endständig, mit zahlreichen Hochblättern, 
meist gegabelt, oft niederliegend, Stengel rötlich gefleckt, Bl. glockig, weiß.

Sedum wrightii var. beyrichianum (Masters) Praeg. (Sedum bey
richianum Masters). — Wuchs mehr ausgebreitet, grüner; B. entfernter, auch 
die Rosetten lockerer.

Sedum yabeanum Makino (Sekt. 16). — Japan. — Ausdauernde Pflanze 
mit dickem Wurzelstock; Sprosse mit flachen, ganzrandigen Blättern; Bl. gelb.

Sedum yosemitense Britt. (Sekt. 17/§ 23). — Kalifornien, Yosemite 
Park. — Sedum spathulifolium Hook. nahestehend; B. nicht bereift, frischgrün, 
ei-spatelig, Stengel 7—10 cm hoch; Bl.-Stiele kurz, dick.

Sedum yunnanense Franch. (Sekt. 2). — Yunnan. — Ausdauernde 
Pflanze, Wurzelstock knollig, dick, Stengel aufrecht, 30—50 cm hoch; B. zu 3, 
quirlig gestellt, ei-lanzettlich, 4—6 cm lang, bis 2,5 cm breit, spitz, ganzrandig 
oder gesägt; Bl.St. locker, rispig, 6—10 cm lang, 3—4 cm breit; Bl. grünlich. 
Winterhärte Staude.

Sedum yunnanense var. forrestii Hamet. — B. zu 4, rot überlaufen; 
Bl. rötlichgrün.

Sedum yunnanense var. henryi (Diels) Hamet (Sedum henryi Diels). — 
China, Szechuan, Hupeh. — 30—35 cm hoch; B. zu 3, 2 cm lang, 12—15 mm 
breit, rhombisch, gesägt; Bl.St. 3 cm lang, gedrungen.

Sedum yunnanense var. valerianoides (Diels) Hamet (Sedum valeria
noides Diels). — Abart.

Sedum yvesii Hamet (Sekt. 17/§ 25). — China, Szechuan. — Staude, 
7—12 cm hoch; B. sitzend, gespornt, verkehrt-eiförmig-linealisch, 5—9 mm 
lang; Bl.St. reichblütig, Bl. gelb.

Sedum zentaro-tashioroi Marino (Sekt. 17/§ 25). —  Japan. — Staude; 
B. auch an den blühenden Stengeln quirlig gestellt, nach unten stielartig ver-
schmälert, nicht gespornt, flach, spatelig-verkehrt-eiförmig, 12 mm lang; Bl.St. 
2—5ästig, Bl. gelb.

Sedum zlatiborense Domin (Sekt. 17/§ 17). — W-Serbien, bei Zlatibor. — 
Sedum acre L. nahestehend; Stengel aufrecht, wenig verzweigt, 5—8 cm hoch; 
B. dicht dachziegelig gestellt, breit-eiförmig oder dreieckig-eiförmig, 4—4,5 mm 
lang, 2,5 mm breit, nach dem Absterben bleibend; Trugdolde gabelig, mit 
kurzen, dreiblättrigen Ästchen, Bl. gelb. Winterhärte Staude.
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Sempervivum L.
Familie: Crassulaceae.
Heimat: Gebirge Mittel- und S-Europas, Kaukasus bis N-Sowjetunion.
Rasen- oder polsterbildende, niedrige Stauden, stark Ausläufer bildend 

oder sich teilend; B. in dichten Rosetten, spiralig gestellt, sitzend, verkehrt-
eiförmig, lanzettlich oder spitz, dickfleischig, grün, rötlich oder bläulich, kahl 
oder drüsig behaart, die Ränder oft weiß gewimpert; Blüten in endständiger, 
aufrechter, dichtblütiger, ±  stark verzweig-
ter Trugdolde, weiß, grünlich, gelb, rosa, 
rot oder purpurn: im Sommer. Der Blüten-
stand mit Hochblättern, oft zottig-wollig. 
Die Rosetten sterben nach der Blüte ab. 
— Winterhart, zur Bepflanzung von Stein- 
und Felsengärten, wie auch besonders von 
Trockenmauern geeignet. Die Pflanzen lieben 
einen durchlässigen Boden und sind im 
übrigen sehr anspruchslos. Auch für Zimmer-
kultur in flachen Schalen, im Sommer an 
offenen Fenstern oder auf dem Balkon 
brauchbar. In Norddeutschland finden sich 
diese Pflanzen vielfach angesiedelt auf alten 
Strohdächern, in Süddeutschland auf den 
Schindeldächern in den Gebirgen. Ver-
mehrung leicht durch Teilung alter Polster 
oder durch Bewurzelung einzelner Rosetten.

Da die Arten vielfach Kreuzungen mit-
einander eingehen, ist einer Anzucht aus 
Samen nur bedingt anzuraten.

Es sind etwa 31 gute Arten bekannt, die 
zum Teil sehr variabel sind und oft ver-
wickelte Bastardbildungen eingehen, so daß 
etwa 200 schwer zu unterscheidende Ba-
starde, die zum Teil auch für Arten gehalten 
werden, bekannt wurden.

Die Gattung bedarf noch einer ein-
gehenden systematischen Bearbeitung. 
A. Berger bringt in „Crassulaceae“ (A. Eng-
ler, Natürliche Pflanzenfamilien, Band 18a, 
1930) eine schlüsselartige Zusammenstellung, 
auf die besonders verwiesen sei. Auch auf nachstehende Arbeit sei hingewiesen: 
R. Lloyd Praeger, „Sempervivum group“ in: „The Royal Horticultural 
Society“, 1932, London.

A. Berger teilt die Gattung wie folgt ein:
Sektion I. Eusempervivum Koch.

Ausdauernde Pflanzen, mit stammlosen Rosetten, durch Tochterrosetten 
sehr bald rasenförmig; Bl. 5—18zählig, Petalen sternförmig ausgebreitet, rot, 
gelb oder weiß.

Arten: Sempervivum arachnoideum L.
 arvenense Lec. et Lamot
 banaticum Domokos
 borisii Degen et Urumoff

Abb. 901. Sempervivum tectorum L. 
var. alpinum (Griseb. et Schenk)

Wettst. (Blutenstand.)
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Sempervivum cantabricum Huber
 dolomiticum Facch.
 erythraeum Vel.
 flagelliforme Fisch.
 funckii F. Braun
 gaudinii Christ
 globiferum L.
 kindingeri Adam
 kosanini Praeg.
 leucanthum Panc.
 macedonicum Praeg.
 minutum Kze.
 montanum L.
 pittonii Schott
 pumilum Marsch. Bieb.
 ruthenicum Koch
 schlehanii Schott
 tectorum L.
 wulfenii Hoppe

Sektion II. Jovisbarbe DC.
Ausdauernde Pflanzen mit stammlosen Rosetten, durch Teilung oder 

Tochterrosetten rasenförmig; Bl. (5)—6teilig, gelb, glockig, Blütenblätter auf-
gerichtet, geschlitzt-gefranst.

Ar ten: Sempervivum allionii All.
 arenarium Koch
 glabrum Beck. et Szycz.
 heuffelii Schott
 hirtum L.
 kapaonicense Panc.
 soboliferum Sims.
 stramineum ( Jord. et Fourr) Bak.

Hybriden sind in dieser Sektionseinteilung nicht genannt.

Arten und Hybriden der Gattung Sempervivum.
Sempervivum abyssinicum Hochst. =  Hypagophytum abyssinicum 

(Hochst.) Bgr.
Sempervivum acuminatum Decne = Sempervivella acuminata (Decne) Bgr.
Sempervivum acuminatum Schott = Sempervivum tectorum var. schottii 

(Bak.) Wettst.
Sempervivum agriostaphys O. Kuntze = Monanthes laxiflora (DC.) Bolle.
Sempervivum aizoides DC. = Aeonium aizoides (DC.) Bgr.
Sempervivum aizoon Christ = Greenovia aizoon Bolle.
Sempervivum album Edgew. = Sempervivella alba Stapf.
Sempervivum allionii Jord. et Fourr. (Sekt. II) (Sempervivum hirtum 

All.). — Italienische Seealpen bis Verona. — Polsterpflanze; Rosetten ± kugelig 
geschlossen, 2—4 cm und mehr ∅, mit Tochterrosetten aus den Seiten; B. auf 
den Flächen drüsig behaart; Stengelblätter dicht, spitz; Bl.-Blätter geschlitzt-
gefranst, gelb.

Sempervivum alpinum Griseb. et Schenk = Sempervivum tectorum var. 
alpinum (Griseb. et Schenk) Wettst.
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Sempervivum annuum Chr. Sm. = Aichryson dichotomum (DC.) Webb et 
Berth.

Sempervivum arachnoideum L. (Sekt. I). — Pyrenäen, Alpen, Apenninen, 
Karpaten. — Rosetten 5—25 mm ∅, in dichten Rasen zusammenstehend; 
B. mit weißen, spinnwebenartigen Haaren an den Spitzen ± dicht verbunden; 
Bl. zu 5—18, rosa bis karminrot, 15—20 mm ∅.

Sempervivum arachnoideum var. glabrescens Willk. (Abb. 902) (Semper
vivum doellianum Schnittsp. et Lehm., Semp. doellianum var. doellianum 
Jaccard, Semp. heterotrichum Schott, Semp. moggridgei Hook. f.). — Ro-
setten 2—5 cm ∅, locker, mit etwas strahlig abstehenden B., Spinnwebhaare 
etwas spärlich; Bl. meist achtteilig, leuchtend rot.

Sempervivum arachnoideum var. glabrescens - Hybriden: Sempervivum 
barbulatum × Schott.; Sempervivum arachnoideum var. glabrescens × Semper
vivum gaudinii Christ, im Wallis; Sempervivum arachnoideum var. glabrescens 
×  Sempervivum montanum var. stiriacum Wettst., Steiermark, Kärnten.

Sempervivum arachnoideum var. oligotrichum (Hampe) Wettst. (Semper
vivum oligotrichum Hampe). — Spinnwebhaare sehr spärlich, zuletzt ganz 
verschwindend.

Sempervivum arachnoideum var. tomentosum Schnittsp. et Lehm. 
(Sempervivum laggeri Schott). — Sehr dichtrasig und weiß; Rosetten kräftig, 
dicht geschlossen, mit schneeweißem Filz.

Sempervivum arachnoideum - Hybriden: Sempervivum fimbriatum × 
Schott; Sempervivum flavipilum × Hausm.; Sempervivum arachnoideum L. 
× Sempervivum tectorum var. alpinum (Griseb. et Schenk) Wettst., im 
Wallis; Sempervivum arachnoideum L. × Sempervivum montanum var. mon
tanum (L.) Wettst., im Wallis; Sempervivum rubellum ×  Timbal-Lagrave.

Sempervivum arboreum L. = Aeonium arboreum (L.) Webb et Berth.
Sempervivum arboreum var. albovariegatum West. = Aeonium arboreum 

var. albovariegatum (West.) Boom.

Abb. 902. Sempervivum arachnoideum L. var. glabrescens Willk.
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Sempervivum arboreum var. luteovariegatum West. = Aeonium arboreum 
var. luteovariegatum (West.) Boom.

Sempervivum arboreum var. atropurpureum Nich. = Aeonium arboreum 
var. atropurpureum (Nich.) Bgr.

Sempervivum arenarium Koch (Sekt. II) (Sempervivum kochii Facch.). 
— Ostalpen, auf Felsen, auf Wald- und Heideboden, auf Tonschiefer. — Semper
vivum soboliferum Sims. nahestehend; Rosettenblätter braun gespitzt; Stengel-
blätter klein, locker gestellt.

Sempervivum armenum Boiss. = Sempervivum globiferum L.
Sempervivum arvernense Lec. et Lannot. (Sekt. I). — S-Frankreich. — 

Rosetten ausläufertreibend, 4—5 cm ∅; B. eiförmig, mit kräftiger Spitze, 
in der Jugend einfach und kurz behaart, später oft kahl; Bl. lebhaft rosa.

Sempervivum assimile Schott = Sempervivum schlehanii Schott.
Sempervivum atlanticum Ball. = Sempervivum tectorum var. atlanticum 

(Ball.) Hook.
Sempervivum aureum C. Sm. = Greenovia aurea (C. Sm.) Webb et Berth.
Sempervivum aussendorferi Hut. = Sempervivum barbulatum ×  Schott.
Sempervivum baeticum ×  Brügger (Sempervivum tectorum var. alpinum 

(Griseb. et Schenk) Wettst. ×  Sempervivum montanum L.). — Hybride. — 
B. zerstreut drüsenhaarig, borstig gewimpert.

Sempervivum balsamiferum Webb et Berth. = Aeonium balsamiferum 
Webb et Berth.

Sempervivum banaticum Domokos (Sekt. I). — Diese Art gehört in den 
Kreis von Sempervivum schlehanii Schott. Vielleicht eine Form dieser. Die 
Diagnose lag mir nicht vor.

Sempervivum barbatum C. Sm. = Aeonium spathulatum (Hornem.) Praeg.
Sempervivum barbulatum × Schott. Hybride: Sempervivum arachnoi

deum var. glabrescens Willk. × Sempervivum montanum var. montanum (L.) 
Wettst. (Sempervivum delasoiei Schnittsp., Semp. aussendorferi Hut., Semp. 
hausmannii Aussend., Semp. hybridum Brügger, Semp. fimbriatum Wohlf.). 
— Zwischen den Eltern vorkommend.

Sempervivum barreti Menez. ex Praeg. = Aichryson villosum (Ait.) 
Webb et Berth.

Sempervivum blandum Schott. = Sempervivum schlehanii var. blandum 
(Schott) Hayek.

Sempervivum bollei Christ = Aichryson bollei Webb.
Sempervivum borisii Degen et Urumoff. (Sekt. I). — Bulgarien, in 

alpinen Lagen. — Rosetten kugelig, geschlossen; B. verkehrt-länglich-lanzett-
lich, aschgrau, an der Spitze nicht gerötet, an den Rändern und unterseits 
gegen die Spitze mit 2—4 langen, an der Spitze etwas pinselartig gehäuften, 
drüsenlosen Haaren.

Sempervivum borisii var. ciliosum (Panc.) Hayek. (Abb. 903) (Semper
vivum ciliosum Panc.). — Abart; B. an der Spitze und am Rande weniger 
dicht gewimpert.

Sempervivum boutignyanum Schulz et Bordère = Sempervivum mon-
tanum var. montanum (L.) Wettst.

Sempervivum braunii Facch. = Sempervivum rupicolum ×  Kerner.
Sempervivum braunii Funck. = Sempervivum montanum var. stiriacum 

subvar. braunii Funck.
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Sempervivum burchardii Praeg. = Aeonium burchardii Praeg.
Sempervivum caespitosum C. Sm. = Aeonium simsii (Sweet.) Stearn.
Sempervivum calcareum Jord. = Sempervivum tectorum var. calcareum 

( Jord.) Cariot et St. Lager.
Sempervivum calciforme Haw. = Greenovia aurea (C. Sm.) Webb et Berth.
Sempervivum canariense L. = Aeonium canariense (L.) Webb et Berth.
Sempervivum canariense var. christii Burch. = Aeonium palmense Webb.
Sempervivum canariense var. virgineum Burch. = Aeonium virgineum 

Webb et Berth.

Sempervivum cantabricum Huber (Sekt. I). — Spanien, Cantabrien, 
Picos de Europa. — Rosetten halboffen, 4—5 cm ∅, 30—40 blättrig, Ausläufer, 
rosetten ± kugelig, Ausläufer ca. 6 cm lang, 2—5 mm dick, braun, behaart; 
Rosettenblätter lineal-lanzettlich, kurz gespitzt, ca. 3,5 cm lang, 1 cm breit-
oberhalb der Mitte am breitesten, am Grunde verschmälert, beiderseits fein 
drüsenhaarig, Ränder mit 0,5 mm langen Wimperhaaren, die Blattspitzen 
dunkel purpurn; Bl.St. 16 cm hoch, locker beblättert, 5—6 cm ∅, dreiteilig, 
Äste einfach, 5—10blütig, Bl. dunkelrosa.

Sempervivum castellopaivae Christ = Aeonium castello-paivae Bolle.
Sempervivum christii Praeg. = Aeonium palinense Webb.
Sempervivum chrysanthum Hochst. = Aeonium leucoblepharum Webb.
Sempervivum ciliare hybridum Haw. = Aeonium floribundum ×  Bgr.
Sempervivum ciliare Haw. = Aeonium simsii (Sweet) Stearn.
Sempervivum ciliatum C. Sm. = Aeonium simsii (Sweet) Stearn.
Sempervivum ciliatum Willd. = Aeonium ciliatum (Willd.) Webb et 

Berth.
Sempervivum ciliosum Panc. = Sempervivum borisii var. ciliosum (Panc.) 

Hayek.

Abb. 903. Sempervivum borisii Degen et Urumoff var. ciliosum (Panc.) Hayek.
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Sempervivum compactum A. D. C. = Aeonium tabulaeforme (Haw.) Webb 
et Berth.

Sempervivum cuneatum Christ = Aeonium cuneatum Webb.
Sempervivum debile Schott = Sempervivum montanum var. montanum 

(L.) Wettst.
Sempervivum decorum Christ = Aeonium decorum Webb.
Sempervivum delasoiei Schnittsp. = Sempervivum barbulatum × Schott.
Sempervivum dichotomum DC. = Aichryson dichotomum (DC.) Webb et 

Berth.
Sempervivum diplocyclum Burch. = Greenovia diplocycla Webb.
Sempervivum divaricatum var. polita Lowe = Aichryson divaricatum (Ait.) 

Praeg.
Sempervivum dodrantale Willd. = Greenovia dodrantalis (Willd.) Webb 

et Berth.
Sempervivum doellianum Schnittsp. et Lehm. = Sempervivum arachnoi-

deum var. glabrescens Willk.
Sempervivum doellianum var. doellianum Jaccard = Sempervivum arach-

noideum var. glabrescens Willk.
Sempervivum dolomiticum Facch. (Sekt. I). — Dolomitalpen in S-Tirol 

und Ober-Italien bei 1600 m über d. M. — Rosetten kugelig; B. am Rande 
lang und dicht bewimpert, an den Spitzen oft braunrot; Bl.St. rot punktiert, 
drüsig-zottig, Bl.-Blätter breit lanzettlich, hellrosa mit braunrotem Mittel-
streifen.

Sempervivum domesticum Praeg. = Aeonium domesticum (Praeg.) Bgr.
Sempervivum dumosum Lowe = Aichryson dumosum (Lowe) Praeg.
Sempervivum erythraeum Vel. (Sekt. I). — Bulgarien, in alpiner Lage. — 

Rosetten kugelig geschlossen, 2—4,5 cm ∅; B. mit sehr dichter und sehr kurzer, 
drüsiger Behaarung und dadurch grau erscheinend, am Rande entfernt und 
kurz gewimpert; Bl. rosa.

Sempervivum fimbriatum ×  Schott (Sempervivum roseum Huber). — 
Hybride: Sempervivum arachnoideum var. glabrescens Willk. × Sempervivum 
wulfenii Hoppe; B. an der Spitze mit einem Büschel langer Wollhaare.

Sempervivum fimbriatum Wohlf. = Sempervivum barbulatum ×  Schott.
Sempervivum flagelliforme Fisch. (Sekt. I). — Sibirien. — Rosetten aus-

läufertreibend; B. eiförmig mit kräftiger Spitze, in der Jugend drüsenhaarig.
Sempervivum flavipilum ×  Hausm. (Sempervivum hausmannii Lehm., 

Semp. mettenianum Hausm.). — Hybride: Sempervivum arachnoideum L. × 
Sempervivum tectorum var. schottii (Bak.) Wettst. — Tirol.

Sempervivum funckii F. Braun (Sekt. I). — Sicher hybrider Ab-
stammung. Oft in Kultur. Rosetten sternförmig offen, bis 5 cm ∅; B. ver-
kehrt-eiförmig, plötzlich geschweift-zugespitzt, graugrün, oft mit rötlicher 
Spitze, auf den Flächen, besonders unten, mit kleinen, bald verschwindenden 
Drüsenhaaren, am Rande weiß gewimpert, an der Spitze mit einigen büscheligen, 
kurzen, krausen Haaren; Bl.St. bis 25 cm hoch, drüsig-zottig, Bl. groß, Bl.-
Blätter rosenrot, mit rotem Mittelstreifen.

Sempervivum funckii Maly = Sempervivum montanum var. stiriacum 
Wettst.

Sempervivum fuscum Schnittsp. et Lehm. = Sempervivum tectorum var. 
alpinum (Griseb. et Schenk) Wettst.
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Sempervivum gaudinii Christ (Sekt. I) (Sempervivum grandiflorum Haw., 
Semp. globiferum Gaud.). — Piemont, S-Schweiz. — Rosetten sehr groß; B. bis 
11 cm lang, 8—15 mm breit, länglich-keilig, drüsig behaart und gewimpert; 
Bl.St. drüsig-zottig behaart; Bl. groß, 12—16teilig, goldgelb, am Grunde 
violett gefleckt.

Sempervivum gaudinii Christ-Hybriden: Sempervivum gaudinii Christ 
×  Sempervivum tectorum var. alpinum (Griseb. et Schenk) Wettst., im 
Wallis; Sempervivum gaudinii Christ × Sempervivum montanum var. mon
tanum (L.) Wettst., im Wallis.

Sempervivum glabrum Beck. et Szysz. (Sekt. II). — Balkan. — Semper
vivum heuffelii Schott sehr nahestehend, vielleicht nur eine Abart dieser; 
B. beiderseits kahl, verkehrt-eiförmig, über der Basis stark zusammengezogen, 
2,5—3,5 cm lang, 1,5—2 cm breit; Bl.-Blätter gestutzt und begrannt, gelb.

Sempervivum glandulosum Ait. = Aeonium glandulosum (Ait.) Webb et 
Berth.

Sempervivum glaucum Wohlf. = Sempervivum tectorum var. schottii 
(Bak.) Wettst.

Sempervivum globiferum Gaud. = Sempervivum gaudinii Christ.
Sempervivum globiferum Jacq. = Sempervivum hirtum L.
Sempervivum globiferum L. (Sekt. I) (Sempervivum armenum Boiss.). — 

Kleinasien, Kaukasus, S- und Mittel-Sowjetunion. — Rosetten offen; B. ver-
kehrt eiförmig-keilig, kurz gespitzt, beiderseits drüsig behaart, knorpelig ge-
wimpert.

Sempervivum globiferum Sims. = Sempervivum soboliferum Sims.
Sempervivum glutinosum Ait. = Aeonium glutinosum (Ait.) Bgr.
Sempervivum goochiae Webb = Aeonium goochiae Webb et Berth.
Sempervivum gracile Christ = Greenovia dodrantalis (Willd.) Webb et 

Berth.
Sempervivum grandiflorum Haw. = Sempervivum gaudinii Christ.
Sempervivum hausmanii Aussend. = Sempervivum barbulatum × Schott.
Sempervivum hausmannii Lehm. = Sempervivum flavipilum ×  Hausm.
Sempervivum haworthii S.D. = Aeonium haworthii (S.D.) Webb et Berth.
Sempervivum heterotrichum Schott = Sempervivum arachnoideum var. 

glabrescens Willk.
Sempervivum heuffelii Schott (Sekt. II) (Sempervivum patens Griseb. et 

Schenk, Semp. regime amaliae hort.). — Mazedonien, Bosnien bis Trans-
sylvanien. — Rosetten ausgebreitet, durch Teilung rasenbildend, 6—12 cm ∅, 
ohne Ausläufer; B. verkehrt-ei-lanzettlich, nach unten allmählich verschmälert, 
nach oben plötzlich in eine kräftige Grannenspitze ausgehend, 5,5 cm lang, 
1,5 cm breit, beiderseits mit zerstreuten Drüsenhaaren, braun gespitzt; Bl.-
Blätter geschlitzt-gefranst.

Sempervivum hierrense Murr. = Aeonium hierrense (Murr.) Pit. et Proust.
Sempervivum himalayense Klotzsch = Sempervivella acuminata (Decne) 

Bgr.
Sempervivum hirtum All. = Sempervivum allionii Jord. et Fourr.
Sempervivum hirtum L. (Sekt. II) (Sempervivum globiferum Jacq.) — 

Ostalpen, nördl. Balkan, westl. Karpaten. — Sempervivum soboliferum Sims. 
nahestehend; rasenbildend, die ganze Pflanze borstig rauh; B. nicht braun 
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gespitzt. Stengelblätter breit und dick, aber weniger groß als bei Sempervivum 
soboliferum.

Sempervivum hirtum var. neilreichii (Schott) Hayek (Sempervivum 
neilreichii Schott). — Abart mit besonders schmalen Blättern.

Sempervivum holochrysum Christ = Aeonium holochrysum Webb et 
Berth.

Sempervivum huteri Hausm. = Sempervivum rupicolum ×  Kerner.
Sempervivum hybridum Brügger = Sempervivum barbulatum ×  Schott.
Sempervivum juratense Jord. = Sempervivum tectorum var. tectorum 

(L.) Wettst.
Sempervivum kapaonicum Panc. (Sekt. II). — Eine der Sempervivum 

heuffelii Schott nahestehenden Arten.
Sempervivum kindingeri Adam (Sekt. I). — Mazedonien. — Rosetten 

4—6,5 cm ∅; B. kurz gespitzt, fein weiß und lang behaart; Bl. gelb.
Sempervivum kochii Facch. = Sempervivum arenarium Koch.
Sempervivum kosanini Praeg. (Sekt. I). — Mazedonien. — In Erscheinung 

wie Sempervivum leucanthum Pang. Rosetten 5 cm ∅; B. ei-lanzettlich; Bl. rot.
Sempervivum laggeri Schott = Sempervivum arachnoideum var. tomen-

tosum Schnittsp. et Lehm.
Sempervivum lamottei Boreau = Sempervivum tectorum f. lamottei 

(Boreau) Rouy et Fourr.
Sempervivum laucanthum Panc. (Sekt. I). — Bulgarien, in alpiner 

Lage. — Rosetten kugelig geschlossen; B. spatelig, allmählich zugespitzt, an 
den Spitzen gerötet; Bl.-Blätter gelblichweiß, mit grünem Mittelstreifen.

Sempervivum lindleyi Webb et Berth. = Aeonium lindleyi Webb et Berth.
Sempervivum lineare Haw. = Aeonium spathulatum (Hornem.) Praeg.
Sempervivum macedonicum Praeg. (Sekt. I). — Mazedonien. — Wuchs-

form an Sempervivum montanum L. erinnernd, lange Ausläufer bildend; Rosetten 
3—5 cm ∅, B. hellgrün, mit rötlichem Anflug; Bl. rot.

Sempervivum manriquorum Christ = Aeonium manriquorum Bolle.
Sempervivum masferreri Hillbr. = Aeonium sedifolium (Webb) Pit. et 

Proust.
Sempervivum minutum Kze. (Sekt. I) (Sempervivum tectorum var. minu

tum Willk. et Lamp.) — Spanisch-Sierra-Nevada, bei 3000 m über d. M. — 
Kleine Form der Sempervivum tectorum L.

Sempervivum mettenianum Hausm. = Sempervivum flavipilum × Hausm.
Sempervivum mettenianum Schnittsp. et Lehm. = Sempervivum tectorum 

var. schottii (Bak.) Wettst.
Sempervivum moggridgei Hook. f. = Sempervivum arachnoideum var. 

glabrescens Willk.
Sempervivum monanthes Ait. = Monanthes polyphylla Haw.
Sempervivum monanthes var. subcrassicaule O. Ktze. =  Monanthes 

subcrassicaulis (O. Ktze.) Praeg.
Sempervivum montanum L. (Sekt. I). — Die Art wurde in einige Unter-

arten aufgeteilt; die typische Form ist Sempervivum montanum var. montanum 
(L.) Wettst.

Sempervivum montanum var. burnatii Wettst. — Piemonteser Alpen, 
Seealpen, Pyrenäen. — Rosetten ausgebreitet, 15 cm ∅; B. keilig, verkehrt-
lanzettlich, grün; Bl.-Stengel kräftig.
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Sempervivum montanum var. carpathicum Wettst. — Tatra, Karpaten. 
— Rosetten groß, ±  geschlossen, mit lang gestielten Ausläuferrosetten; B. ver-
kehrt-ei-länglich, kurz gespitzt; Bl. zu 6—8, gedrängt.

Sempervivum montanum var. montanum (L.) Wettst. (Sempervivum 
montanum L., Semp. debile Schott, ? Semp. boutignyanum Schulz et Bordère). 
— Alpen, Pyrenäen, Balkan. Kaukasus, auf Urgestein in alpinen und sub-
alpinen Lagen. — Rosetten kugelig geschlossen, 1—2 cm ∅; B. keilig-verkehrt-
lanzettlich, kurz gespitzt, graugrün, ohne rotbraune Spitze, dicht gleich-
mäßig drüsenhaarig; Bl. zu 2—8, Bl.-Blätter 10—12 mm lang, hellpurpur- 
violett, mit deutlichem Mittelstreifen.

Sempervivum montanum var. pallidum Wettst. — Abart mit weißlich-
gelben oder weißen Bl.

Sempervivum montanum var. stiriacum Wettst. (Sempervivum junckii 
Maly). — Österreichische Alpen. — Rosetten größer als bei der Art, im Sommer 
ausgebreitet; B. länglich, etwas länger gespitzt, an der Spitze rotbraun und 
oft mit kurzen Drüsenhaaren; Bl. zu 3—11, 20 mm lang, dunkelviolett.

Sempervivum montanum var. stiriacum subvar. braunii (Funck) Weitst. 
(Sempervivum braunii Funck). — Kärnten, Steiermark. — Unterabart mit 
gelblichweißen Bl.

Sempervivum montanum L.-Hybriden: Sempervivum rupicolum ×  Kerner; 
Sempervivum baeticum × Brügger; Sempervivum pernhofferi × Hayek; Semper
vivum barbulatum ×  Schott.

Sempervivum mucronatum Edgew. = Sempervivella mucronatum (Edgew.) 
Bgr.

Sempervivum neilreichii Schott = Sempervivum hirtum var. neilreichii 
(Schott) Hayek.

Sempervivum nobile Praeg. et Burch. = Aeonium nobile Praeg. et Burch.
Sempervivum noricum × Hayek = Sempervivum arachnoideum var. 

glabrescens Willk. ×  Sempervivum montanum var. stiriacum Wettst.
Sempervivum oligotrichum Hampe = Sempervivum arachnoideum var. 

oligotrichum (Hampe) Wettst.
Sempervivum pachycaulon (Bolle) Christ = Aichryson punctatum var. 

pachycaulon (Bolle) Praeg.
Sempervivum palmense Christ = Aeonium palmense Webb.
Sempervivum parviflorum Christ = Aichryson parviflorum Bolle.
Sempervivum patens Griseb. et Schenk = Sempervivum heuffelii Schott.
Sempervivum percarneum Murr. = Aeonium percarneum (Murr.) Pit. et 

Proust.1)
Sempervivum pernhofferi ×  Hayek. — Hybride: Sempervivum montanum 

var. stiriacum ×  Sempervivum wulfenii Hoppe. — Steiermark, Kärnten. — 
B. verkehrt-lanzettlich, in der Mitte am breitesten, schwächer drüsenhaarig; 
Bl. gelblichrot.

Sempervivum pittonii Schott (Sekt. I). — Steiermark, im Murrtal auf 
Serpentinfelsen. — Rosetten 3—5 cm ∅; B. 12—20 mm lang, 3—8 mm breit, 
kaum gespitzt, fast zottig-drüsenhaarig und gewimpert; Bl. 1—3 cm ∅, Bl.-
Blätter 12—16, lineal-lanzettlich.

Sempervivum porphyrogenetos Christ = Aichryson porphyrogenetos Bolle.
1) Berichtigung: Band I, Seite 68, § 5; Seite 71 (2mal); Seite 72 (2mal); Seite 73 

— ist das Wort percaneum, in percarneum zu ändern.
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Sempervivum pumilum Marsch. Bieb. (Sekt. I). — Kaukasus. — Rosetten 
ca. 2 cm ∅; B. kurz gespitzt, lang gewimpert; Bl.St. schlank, 2,5—4 cm hoch, 
2—7blütig.

Sempervivum punctatum C. Sm. =  Aichryson punctatum (C. Sm.) Webb 
et Berth.

Sempervivum pygmaeum C. Sm. = Aeonium tortuosum (Ait.) Bgr.
Sempervivum pyrenaicum Jord. et Fourr. = Sempervivum tectorum var. 

boutignyanum f. jordanianum Rouy et Camus.
Sempervivum pyrenaicum Lamotte = Sempervivum tectorum var. bouti-

gnyanum f. pallescens Rouy et Camus.
Sempervivum radicescens Lowe = Aeonium tortuosum (Ait.) Bgr.
Sempervivum reginaeamaliae hort. = Sempervivum heuffelii Schott.
Sempervivum roseum Huber = Sempervivum fimbriatum ×  Schott.
Sempervivum rubellum × Timbal-Lagrave. — Hybride: Sempervivum 

arachnoideum L. ×  Sempervivum tectorum L. — Wie eine rot blättrige Form 
von Sempervivum tectorum L. aussehend.

Sempervivum rubicundum Schur. = Sempervivum schlehanii Schott.
Sempervivum rupicolum × Kerner (Sempervivum huteri Hausm., Semp. 

braunii Facch., Semp. theobaldii Brügger). — Schweiz, Tirol. — Hybride: 
Sempervivum montanum L. ×  Sempervivum wulfenii Hoppe. — Rosetten 
4—5 cm ∅; B. länglich verkehrt-eiförmig, kurz gespitzt, am Grunde rötlich, 
unterseits zerstreut drüsenhaarig; Stengelblätter rötlich gespitzt, am Grunde 
drüsig; Bl. hellgelb mit roten Strichen.

Sempervivum ruthenicum Koch (Sekt. I). — Galizien, Siebenbürgen, 
nördl. Balkan, südl. Sowjetunion. — Rosetten 3—5 cm ∅; B. verkehrt-eiförmig-
keilig, kurz gespitzt, borstig gewimpert; Stengel kurz weichhaarig; Bl. groß, gelb.

Sempervivum ruthenicum Koch. — Hybride: Sempervivum versicolor × Vel.
Sempervivum saundersii Christ = Aeonium saundersii Bolle.
Sempervivum schlehanii Schott (Sekt. I) (Sempervivum assimile Schott, 

Semp. rubicundum Schur.). — Transsylvanien bis zum nördlichen Balkan, 
auf Kalkfelsen. — Rosetten bis 10 cm ∅; B. keilig-verkehrt-eiförmig, kurz 
gespitzt, 2—5 cm lang, 1—2 cm breit, stets mit braunroter Spitze, in der 
Jugend drüsig behaart, spitz, später einfach behaart, rauh gewimpert; Bl.St. 
10—20 cm hoch, dicht und groß beblättert; Bl.-Blätter trübrosa mit rotem 
Mittelstreifen.

Sempervivum schlehanii Schott. — Hybride: Sempervivum versicolor × Vel.
Sempervivum schlehanii var. blandum (Schott) Hayek (Sempervivum 

blandum Schott). — Abart mit kahlen Blättern.
Sempervivum schlehanii var. dinaricum Beck. — Abart mit länger 

gespitzten Blättern.
Sempervivum schlehanii f. rubrifolium Praeg. —  Rotblättrige Form.
Sempervivum schottii Bak. = Sempervivum tectorum var. schottii (Bak.) 

Wettst.
Sempervivum sedifolium Christ = Aeonium sedifolium (Webb) Pit. et 

Proust.
Sempervivum sediforme Jacq. = Sedum sediforme ( Jacq.) C. Pau.
Sempervivum sedoides Decne = Sempervivella sedoides (Decne) Stapf.
Sempervivum simense Hochst. = Afrovivella simensis (Hochst.) Bgr.
Sempervivum simsii Sweet = Aeonium simsii (Sweet) Stearn.
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Sempervivum soboliferum Sims (Abb. 904) (Sekt. II) (Sempervivum 
globiferum Sims). — O-Europa, westlich bis zum Fränkischen Jura, Rhön usw., 
nördlich bis Hinterpommern, Baltikum, nördl. Sowjetunion bis N-Asien, 
Archangelsk. — Rasenbildend, Rosetten kugelig, mit vielen Tochterrosetten 
aus den Seiten; B. im oberen Drittel am breitesten, länglich-verkehrt-eiförmig, 
nicht drüsig behaart; Stengelblätter ziemlich groß und dicht; Bl. gelb, glockig, 
Bl.-Blätter geschlitzt-gefranst.

Sempervivum spathulatum Hornem. = Aeonium spathulatum (Hornem.) 
Praeg.

Sempervivum spectabile Schnittsp. et Lehm. = Sempervivum tectorum 
var. schottii (Bak.) Wettst.

Sempervivum stramineum ( Jord. et Fourr.) Baker (Sekt. II) (Diopogon 
stramineus Jord. et Fourr.) — Bulgarien: Kirikama-See, Pirin-Gebirge. — 
Ähnlich Sempervivum heuffelii Schott; B. kleiner, grün und glänzend (nach 
H. Correvon); Bl. tiefer gelb.

Sempervivum strepsicladum Bornmüller = Aeonium spathulatum (Hor-
nem.) Praeg.

Sempervivum tabulaeforme Haw. = Aeonium tabulaeforme (Haw.) Webb 
et Berth.

Sempervivum tectorum L. (Sekt. I). — Europa. — Sie Art wird in zahl-
reiche Unterarten aufgeteilt, die typische Form s. Sempervivum tectorum var. 
tectorum (L.) Wettst.

Sempervivum tectorum var. alpinum (Griseb. et Schenk) Wettst. 
(Abb. 901, 905) (Sempervivum alpinum Griseb. et Schenk, Semp. fuscum 
Schnittsp. et Lehm.). — Rosette 2—6 cm ∅; B. am Grunde keilig, plötzlich 
verbreitert, rasch zugespitzt, bläulichgrün, an der Basis stets rot, an der 
Spitze oder das ganze Blatt rotbraun, Ränder gewimpert; Bl. rosa.

Abb. 904. Sempervivum soboliferum Sims.
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Sempervivum tectorum var. atlanticum (Ball.) Hook. (Sempervivum 
atlanticum Ball.). — Gr. Atlas. — Rosetten 7—10 cm ∅; B. an der Spitze 
rot, in der Jugend feindrüsig, im Alter kahl; Bl.St. 15—20 cm hoch, gabelästig, 
Bl. 3—4 cm ∅, 12teilig.

Sempervivum tectorum var. atropurpureum hort. —  Dunkelviolett 
beblätterte Form, sehr wahrscheinlich eine Gartenform. (H. Correvon will 
diese Pflanze in der Vuache und im südlichen Jura gefunden haben.)

Sempervivum tectorum var. bicolor hort. — Gartenform mit grünrot 
gefärbten Blättern.

Sempervivum tectorum var. boissieri hort. ex Baker. — Rosetten 
5—8 cm ∅, mit kurzen Ausläufern; B. weniger plötzlich zugespitzt als bei der 
Art.

Sempervivum tectorum var. boutignyanum Billot et Grenier. — Diese 
Abart umfaßt die pyrenaica-Formen von Sempervivum tectorum L. Der Abart 
alpinum (Grieseb. et Schenk) Wettst. nahestehend, aber auch Sempervivum 
arvernense Lec. et Lamot.

Sempervivum tectorum var. boutignyanum f. jordanianum Rouy et 
Camus (Sempervivum pyrenaicum Jord. et Fourr.). — Östl. Pyrenäen. — 
Form mit mittelgroßen Bl. von 16—22 mm ∅.

Sempervium tectorum var. boutignyanum f. pallescens Rouy et Camus 
(Sempervivum pyrenaicum Lamotte). — Hoch-Pyrenäen. — Bl. ziemlich groß, 
26 mm ∅.

Sempervivum tectorum var. calcareum ( Jord.) Cariot et St. Lager 
(Sempervivum calcareum Jord.). — Italienische und französische Seealpen 
mit montaner und subalpiner Lage auf Kalk, Dauphiné, Savoie, Provence, 
Umgegend von Eze, Nice, Tende. — Rosetten 4—6 cm ∅, Rosettenblätter 
lineal-länglich, am Grunde plötzlich verschmälert, oben kurz gespitzt, 3 cm 
lang, 9—10 mm breit, hellgraugrün, mit kräftig geröteter Spitze, fein weiß 
gewimpert; Bl. blaßrosa, etwas kleiner als bei der Art, Petalen etwas schmäler.

Abb. 905. Sempervivum tectorum L. var. alpinum (Griseb. et Schenk) Wettst.
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Sempervivum tectorum var. caucasicum Rupr. — Kaukasus, S- und 
Mittel-Sowjetunion. — Abart, deren B. kräftig gewimpert sind; Bl. wenig 
zahlreich.

Sempervivum tectorum var. glaucum Ten. — Apennin; nördl. Balkan. — 
Rosetten 5—10 cm ∅; B. länglich, keilig, 4—6 cm lang, 9—13 mm breit, kurz 
gespitzt, graugrün, am Grunde weiß, an der Spitze steif gewimpert.

Sempervivum tectorum var. lamottei (Boreau) Rouy et Fourr. (Semper
vivum lamottei Boreau). — Elsaß bis Zentral-Frankreich. — Mittelgebirgsform 
mit grünen B. und blassen Bl.

Sempervivum tectorum var. mettenianum Schnittsp. et Lehm. — 
Östl. und Bergamasker Alpen. — Sehr ähnlich der Art, nach H. Correvon 
die Blattspitzen häufig zurückgebogen. (Nach brieflicher Mitteilung von 
J. A. Huber weist dieses Merkmal auf eine Hybride mit Sempervivum wul
fenii Hoppe hin.)

Sempervivum tectorum var. ornatum hort. (Abb. 906). — Abart, deren 
B. in den unteren zwei Dritteln karminrot gefärbt sind.

Sempervivum tectorum var. rheanum Hegi et Schmid. — Mittleres 
Rheintal, Mosel-Ahr-Nahe-Täler. — Kleinere Form der Sempervivum tectorum 
var. tectorum (L.) Wettst.; Rosetten nur 6 cm ∅.

Sempervivum tectorum var. rubescens Voss. — B. am Grunde rosaviolett.
Sempervivum tectorum var. schottii (Baker) Wettst. (Abb. 907) 

(Sempervivum schottii Baker, Semp. acuminatum Schott, Semp. mettenianum 
Schnittsp. et Lehm., Semp. spectabile Schnittsp. et Lehm., Semp. glaucum 
Wohlf.). — S-Alpen, Istrien, meist auf Urgestein. — Rosetten 5—8 cm ∅; 
B. am Grunde keilig, plötzlich verbreitert bis 2 cm, am Grunde weißlich (nie 
rot!), rotbraun gespitzt; Bl.-Stengel 50 (100) cm hoch, dicht wollig-zottig; 
Bl. rosa.

Abb. 906. Sempervivum tectorum L. var. ornatum hort.
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Sempervivum tectorum var. tectorum (L.) Wettst. (Sempervivum tectorum 
L.. S. juratense Jord.). — Europa, weit verbreitet. — Rosette sehr groß, 8 bis 
14 cm ∅; B. verkehrt-ei-lanzettlich, 4—6 cm lang, 10—20 mm breit, allmählich 
zugespitzt, an der Basis weißlich, an der Spitze rotbraun; Bl.St. bis 60 cm 
hoch, reich verzweigt. — Vielfach auf Dächern wachsend.

Sempervivum tectorum f. triste hort. ex Baker. — Dunkel purpurbraune 
Gartenform.

Sempervivum tectorum var. violascens Voss. — B. violett, nach oben 
mehr blaugrün, mit brauner Spitze.

Sempervivum tectorum L. — Hybriden: Sempervivum widderi × Schnittsp. 
et Lehm.; Sempervivum baeticum × Brügger; Sempervivum flavipilum × 
Hausm.

Sempervivum tenuifolium Sibth. et Smith = Sedum tenuifolium (Sibth. 
et Sm.) Strobl.

Sempervivum theobaldii Brügger = Sempervivum rupicolum × Kerner.
Sempervivum tortuosum Ait. = Aeonium tortuosum (Ait.) Bgr.
Sempervivum tortuosum DC. = Aeonium domesticum Praeg.
Sempervivum tortuosum Link. = Aeonium lindleyi Webb et Berth.
Sempervivum undulatum Webb et Berth. = Aeonium undulatum Webb 

et Berth.
Sempervivum urbicum C. Sm. = Aeonium urbicum (C. Sm.) Webb et Berth.
Sempervivum valverdense Praeg. = Aeonium valverdense Praeg.
Sempervivum versicolor × Vel. — Hybride: ? Sempervivum schlehanii 

Schott × Sempervivum ruthenicum Koch. — Bulgarien. — Rosettenblätter 
gegen die Basis verschmälert, nach oben verbreitert, kräftig gewimpert; Bl. 
anfangs blaßgelb, im Verblühen blaßviolett.

Abb. 907. Sempervivum tectorum L. var. schottii (Baker) Wettst.
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Sempervivum villosum Ait. = Aichryson villosum (Ait.) Webb et Berth.
Sempervivum villosum Haw. = Aeonium tortuosum (Ait.) Bgr.
Sempervivum villosum Ldl. = Aeonium spathulatum (Hornem.) Prag.
Sempervivum virgineum Christ = Aeonium virgineum Webb et Berth.
Sempervivum viscatum Christ = Aeonium viscatum Webb.
Sempervivum viscosum Webb = Aeonium lindleyi Webb et Berth.
Sempervivum widderi ×  Schnittsp. et Lehm. — Hybride: Sempervivum 

tectorum var. alpinum (Griseb. et Schenk) Wettst. × Sempervivum wulfenii 
Hoppe. — Schweiz, Oberengadin. — B. kahl, am Grunde rot; Bl.-Blätter gelb, 
am Grunde rot oder gelb und rot gestreift.

Sempervivum wulfenii Hoppe (Sekt. I). — Alpen. — Rosetten ausgebreitet, 
4—7 cm ∅; B. länglich-spatelig, plötzlich zugespitzt, grün, am Grunde rot, 
kahl, drüsig gewimpert; Bl.-Schaft unten kahl oder drüsig-zottig; Stengel-
blätter oft nur am Grunde gewimpert, Bl. 12—18teilig, gelb.

Sempervivum wulfenii ×  Hoppe. — Hybriden: Sempervivum fimbriatum 
× Schott; Sempervivum pernhofferi × Hayek; Sempervivum rupicolum × 
Kerner; Sempervivum widderi ×  Schnittsp. et Lehm.

Sempervivum youngianum Bourg. = Aeonium undulatum Webb et Berth.

Senecio (TOURN.) L.
Familie: Compositae.
Heimat: Die etwa 1300 Arten umfassende Gattung ist in Gestalt von 

kleinen Sträuchern, Stauden und einjährigen Pflanzen über die ganze Erde 
verbreitet. Hier sollen nur die sukkulenten Sträucher und Halbsträucher, 
die in S- und N-Afrika, den Kanarischen Inseln und O-Indien beheimatet sind, 
kurz beschrieben werden. Es ist merkwürdig, daß die Fundorte der teilweise 
schon vor 100 Jahren eingeführten Arten der Sektion K l e i n i o i d e a e  zum 
großen Teil nicht bekannt sind.

Bisher wurde die Gattung Kleinia , die systematisch von S e n e c i o  kaum 
zu trennen ist, beibehalten, zumal die Arten äußerlich von anderen S e n e c i o-
Arten gut auseinanderzuhalten sind. C. H. Schultz (Bipontinus) erkannte 
in der „Flora“, XXVIII (1945) die Gattung Kleinia  nicht mehr an und über-
führte eine größere Anzahl der als Kleinia  publizierten Arten in S e n e c i o . 
A. Berger hält in seinem Buch „Stapelien und Kleinien“, 1910, die Gattung 
K l e i n i a  aufrecht und begründet seine Auffassung damit, daß aus praktischen 
Erwägungen heraus eine Trennung von S e n e c i o  berechtigt sei. Inzwischen 
sind, besonders von K. Dinter, viele neue S e n e c i o-Arten neu beschrieben 
worden, die ohne weiteres auch als Kleinia  zu bezeichnen wären. Wenn man 
nicht alle zu Kle in ia  zu zählenden neuen S e n e c i o-Arten umbenennen will, 
müssen, um Klarheit in die verworrene Nomenklatur zu bekommen, alle 
K l e i n i e n  in Senec io  überführt werden. Nachstehend wird diese Überführung 
durchgeführt, soweit diese nicht schon von Schultz (Bipontinus) vorgenommen 
ist. Ich glaube, damit einem Gedanken Dinters zu folgen.

Das gleiche gilt sinngemäß für Notonia  DC.
Sukkulente Stauden, niedrige oder höhere Sträucher, oft aus knolligem 

Wurzelstock, mit fleischigen Ästen; Blätter fleischig, flach oder stielrund, oder 
auch schuppenartig verkümmert; Blütenkörbchen endständig, einzeln oder in 
Doldentrauben, Blütenblätter, soweit vorhanden, weiß, gelb oder rot.

Leicht wachsend, als Zimmerpflanzen geschätzt. Für Massenanzucht 
billiger Sukkulenten zum Teil gut geeignet. Standort hell, im Gewächshaus 

J a c o b s e n , Sukkulente Pflanzen. Bd. II. 65
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oder am Zimmerfenster, im Winter nicht über 10—12° C. Kultur in sandiger, 
nahrhafter Erde in nicht zu großen Töpfen. Anzucht leicht aus Stecklingen, 
welche leicht wurzeln oder auch aus Samen. In den Kulturen selten Samen 
bildend.

Senecio abyssinicus (A. Rich.) Jacobs. comb. nov. (Notonia abyssinica 
A. Rich.). — O-Afrika: Abessinien, Uganda, Kenya Kolonie, Tanganyika. — 
Fleischige, ausdauernde, sukkulente Pflanze, bis 150 cm hoch; B. dick, ellip-
tisch, beiderseits verschmälert, sitzend, 10 cm lang, oft mit braunroter Zeich-
nung, B. an der Basis der Sprosse dicht gestellt, nach oben lockerer stehend; 
Bl.-Köpfchen in 2,5—5 cm breiten Ständen.

Senecio acaulis (L. f.) Sch. Bip. (Abb. 914) (Cacalia acaulis L. f., Kleinia 
acaulis (L. f.) DC.). — Standort nicht bekannt. — Stämmchen 5—7 cm hoch, 
8 mm dick, mit knolliger Wurzel, ausläufertreibend, dicht beblättert; B. den 
Stengel umfassend, aufrecht und einwärts gebogen, pfriemlich, lang zugespitzt, 
10—15 cm lang, 2—4 mm dick, fast stielrund, oberseits rinnig, hellgrün, 
Stachelspitzchen rötlich; Bl. einzeln auf 15—20 cm langem Schaft, gelblich, 
im Frühjahr.

Senecio acaulis var. burchellii (DC.) Sch. Bip. (Kleinia acaulis var. 
burchellii DC.). — Cape-Province: Swellendam-Distrikt, bei Swellendam. — 
Bl.-Schaft doppelt so lang als die B.

Senecio acaulis var. ecklonis (DC.) Sch. Bip. (Kleinia acaulis var. 
ecklonis DC.). — Cape-Province: Uitenhage-Distrikt. — Bl.-Schaft so lang 
wie die B.

Abb. 908. Frucht- und Blütenstand von Senecio stapeliaeformis Phill.



 Senecio 1019

Senecio acutifolius DC. — Cape-Province: Graaff Reinet-Distrikt. — Auf-
rechter, verästelter, kahler Strauch, Äste stielrund; B. sitzend, fleischig, stiel-
rund, spitz, mit kleinem Stachelspitzchen.

Senecio adenocalyx Dtr. (Senecio rhopaladenia Dtr.). — SW-Afrika: 
Gr.-Namaland, bei Aus. — Stämmchen 2—3 mm dick, krautig weich, kriechend 
und alle 1—2 cm wurzelnd, stielrund, ziemlich schwach verästelt, 10—20 cm 
lang; B . in einfacher Rosette, steil aufrecht, mit 0,5 bis höchstens 1,5 cm Ab-
stand voneinander, 15—25 mm lang, ±  5 mm dick, pfriemlich, sitzend oder 
fast sitzend, stielrund, mit kurzem Stachelspitzchen, völlig kahl, dunkelgrün 
bis braunviolett, längsliniert; Bl.St. endständig oder achselständig, Stengel 
mit 2—5 linealen, ca. 2—3 mm langen, schmalen, stumpfen Hochblättern, 
Köpfchen 15 mm lang, 7—8 mm ∅, Bl. weißlich.

Senecio adnivalis Stapf. — Kamerun, in der Nähe des Kingana am 
Ruwenzori, ca. 4000 m über d. M. — Eigenartige Stammsukkulente, ähnlich 
Senecio johnstonii Oliv.; Stämme kurz, dick, fast mannshoch, mit einem Schopf 
schwertförmiger B., oder auch mit dünnerem Stamm, oben in mehrere, viel 
dickere Äste geteilt. — Selten oder vielleicht auch noch nicht in Kultur.

Senecio aizoides (DC.) Sch. Bip. (Kleinia aizoides DC.). — Cape-Province: 
Karroo. — Ähnlich Senecio f icoides (L.) Sch. Bip. Kahler Strauch, Stengel 
kurz; B. an den Astenden gedrängt, fleischig, seitlich zusammengepreßt, ganz-
randig, spitz, mit kleinem Stachelspitzchen, 6—7 cm lang, 5 mm breit; Bl.-
köpfchen 12 mm lang und fast ebenso breit. Kaum in Kultur. Die unter 
diesem Namen in den Kulturen verbreiteten Pflanzen sind Senecio cylindricus 
(Bgr.) Jacobs.

Senecio aloides DC. — SW-Afrika: Gipfel des Dreikugel berges im Kling-
hardtgebirge; Cape-Province: Kl.-Namaland. — Sukkulenter Strauch, ver-
zweigt; B. dick, breit, lineal, gespitzt; Bl.St. 1—2köpfig.

Senecio amaniensis (Engl.) Jacobsen (Abb. 909) (Notonia amaniensis 
Engl., Kleinia amaniensis (Engl.) Bgr.). — Tanganyika: O-Usambara, auf 
dem Gipfel des Bomule bei Amani. — Stämmchen zu mehreren aus etwas 
fleischiger Wurzel, bis 40 cm lang, 2 cm dick, graugrün, kahl, anfangs aufrecht 
und einfach, später niederliegend und wenig verzweigt; B. aufrecht abstehend, 
verkehrt-ei-länglich bis spatelig, in den 1 cm langen Stiel verschmälert, stumpf, 
fleischig, oberseits hohl, hellgrün, in der Jugend bereift, mit 3 dunkleren 
Nerven, Ränder leicht gerötet, 9—11 cm lang, oben 3—4 cm breit; Bl.-Stengel 
bis 80 cm lang, schräg geneigt, mit 5—8 horizontal abstehenden Ästen, viel-
blütig; Bl. rotgelb.

Senecio anteuphorbium (L.) Hook. f. = Senecio anteuphorbium (L.) 
Sch. Bip.

Senecio anteuphorbium (L.) Sch. Bip. (Abb. 910) (Cacalia anteuphorbium 
L., Senecio pteroneura Hook. f., Kleinia anteuphorbium (L.) DC., Senecio ant
euphorbium (L.) Hook. f.). — Cape-Province: Standort nicht bekannt; S-Ma-
rokko, am Cape Juby, bei Mogador. — Strauch, bis 1,5 m hoch, mit auf-
rechten, lang gegliederten Ästen, diese 1—1,5 cm dick, stielrund, mit schwach 
hervortretenden Blattpolstern, grau bereift, mit dunkleren Linien gezeichnet; 
B. entfernt, lanzettlich, 1,5—3,5 cm lang, 5—10 mm breit, mit kurzem Stachel-
spitzchen, Mittelnerv deutlich hervortretend, oberseits rinnig, graugrün; Bl. 
zahlreich, gelblichweiß. — Ruhezeit im Sommer.

Senecio archeri (Compt.) Jacobs. comb. nov. (Kleinia archeri Compt.). — 
Cape-Province: Worcester-Distrikt, Constable. — Sukkulenter Strauch, kahl, 
harzreich, aromatisch; Stengel aufrecht, hakig, stielrund, 4 mm ∅, grün, mit 

 65*
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kurzen Internodien; B. 10—12, aufrecht abstehend, verschieden groß und 
verschieden geformt, fleischig, breit zusammengedrückt, länglich bis ei-rund, 
der Stengel etwas herablaufend, am Ende spitz bis zugespitzt, dunkelgrün, 
oberseits mit durchscheinenden, netzartigen Längslinien, 3—5 mm lang, 4 mm 
breit, 1—1,2 cm dick, der Stengel 2 mm breit; Bl.St. endständig, aufrecht, 
einfach bis 1—2ästig, 25—30 mm hoch, 2 mm dick, mit wenigen, 4—6 mm 
langen Hochblättern, Bl. zahlreich, weiß.

Senecio articulatus (L. f.) Sch. Bip. (Abb. 910) (Cacalia articulata L. f., 
Cac. laciniata Jacq., Cac. runcinata Lam., Kleinia articulata (L. f.) Haw., Kleinia 
michelii hort.). — Cape-Province: Uitenhage-Distrikt: bei Zwartkops Zoutpan. 
— Stämmchen ziemlich aufrecht, 30—60 cm hoch, ästig, 15—20 mm dick, 
stielrund, gegliedert, Glieder ±  abfallend, 5—15 cm lang, oft geschwollen, hell-
grau gezeichnet; B. entfernt, gestielt, fiederspaltig oder gesägt eingeschnitten, 
hellgrau; Bl. auf schlankem, doldentraubigem Schaft, gelblich. Leicht wach-
sende, beliebte Art. Durch die abfallenden Glieder leicht zu vermehren.

Abb. 609. Senecio amaniensis (Engl.) Jacobs. Standortsaufnahme Tanganyika, bei Same.
Photo P. R. O. Bally.
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Senecio articulatus var. globosus Jacobsen (Abb. 910). — Standort 
nicht bekannt. — Glieder fast kugelig, 10—20 mm lang, 10—15 mm dick, 
Verlangt sehr sonnigen Platz.

Senecio antandroi Scott Elliot. —  Madagaskar, aride Flächen bei 
Antandroi bis nördlich zum Fort Dauphin. — Ausdauernder Strauch, kahl; 
B. zylindrisch, fleischig, 3 cm lang, 3 mm breit und dick, stielrund, zugespitzt; 
Bl.St. 10—11 cm lang.

Senecio avasimontanus Dtr. —  SW-Afrika: Gr.-Namaland: Aus. — 
60 cm hoher, aufrechter Strauch, Äste 5—7 mm dick, oben verzweigt, dicht 
beblättert; B. pfriemlich-lineal, wechselständig, ungestielt, aufsteigend, blau-
grün, sukkulent, 4—9 mm lang, 1—4 mm breit, kurz zugespitzt; Bl. zu 2—6, 
an den Zweigenden, 15 mm lang, gelblichweiß.

Senecio barbertonensis Klatt. (Abb. 911). — Transvaal, bei Barberton. 
— Verzweigter Strauch, Äste stielrund, fleischig, später holzig, 4—6 mm ∅; 
B. an den Zweigenden schopfig gedrängt, in den kurzen Stiel verschmälert, 
lineal, lang zugespitzt, stielrund, oberseits abgeflacht und rinnig, 40 mm lang, 
4 mm breit, 3 mm dick, rückseits mit 3 dünnen, dunklen Längslinien, sonst 

Abb. 910. 1 Senecio anteuphorbium (L.) Sch. Bip.; 2 Senecio articulatus (L. f.) Sch. Bip.; 
3 Senecio repens (L.) Jacobs.; 4 Senecio articulatus var. globosus Jacobs.
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grün und sehr fein papillös behaart; Bl.St. endständig, gestielt, wiederholt ge-
gabelt, Bl. 10 mm lang gestielt, 15 mm lang, Körbchen 4 mm ∅, Blütchen 
goldgelb.

Senecio barorum Humb. — Madagaskar. — Fleischiger, verzweigter 
Strauch, spiralig beblättert; B. sitzend, ganzrandig, verkehrt-lanzettlich bis 
elliptisch, stumpflich, flach, 1 mm dick, dreinervig; Bl. in runden Köpfchen.

Senecio barorum var. barorum Humb. — B. verkehrt-lanzettlich, am 
Grunde keilförmig zugespitzt, 37 mm lang, 20 mm breit.

Senecio barorum var. ellipticus Humb. — B. elliptisch, am Grunde 
nicht keilförmig, ca. 5 cm lang, 3 cm breit.

Senecio breviscapa (DC.) Jacobs. comb. nov. (Kleinia breviscapa DC.) — 
Cape-Province. — Strauch, Stengel kurz, fleischig, unregelmäßig, stielrund, 
etwas behaart; B. stielrund, spitz, etwas eingebogen, am Ende mit kleinem, 

etwas stechendem Spitzchen, kahl, 4 bis 
5 cm lang.

Senecio bulbinefolius DC. — Cape-
Province: Kl.-Namaland, Karroo. — 
Kahler, fleischiger Strauch, Äste stiel-
rund; B. dick, breit-lineal, stumpflich, 
ganzrandig, 2,5—3 cm lang.

Senecio calamifolius Hook. = Senecio 
scaposus var. caulescens Haw.

Senecio cephalophorus (Compt.) Ja-
cobs. comb. nov. (Kleinia cephalophora 
Compt.). — Cape-Province: Kl.-Nama-
land, Richtersveld. — Kleiner, immer-
grüner Strauch, kahl, bläulich, mit zahl-
reichen Ästen und basalen Sprossen, 
welche am Boden kriechen und dann 
aufwärts wachsen. Die Pflanze ähnelt 
Cotyledon oder Dudleya.

Senecio chordifolia (Hook. f.) Jacobs. 
comb. nov. (Kleinia chordifolia Hook. f.). 
— Cape-Province: Albert-Distrikt, bei 
Burghersdorp. — Sukkulenter Halb-
strauch, ca. 30 cm hoch, Stämmchen 

spärlich verzweigt; B. 20—25 mm lang, aufrecht abstehend, an den Spitzen 
überhängend, stielrund, kaum über 5 mm dick, am Grunde gegen den Stiel 
abgeflacht und am Ende fein zugespitzt, blaßgrün; der Bl.-Schaft fast so 
lang wie der Stamm, schlank, wenig gabelig verzweigt, fast kahl, Bl. blaßgelb.

Senecio coccineus (Oliv. et Hiern.) Jacobs. comb. nov. (Notonia coccinea 
Oliv. et Hiern.). — O-Afrika, Kenya Kolonie: Voi, Kajiado, Machakos, 
Nairobi. — Fleischiger, kahler, kriechender Strauch, bis 30 cm lang, mit ge-
näherten, bläulichen Blättern; B. 2,5—7,5 cm lang, 1—2 cm breit, beiderseits 
verschmälert; Köpfchen vielblütig, Bl. scharlachrot.

Senecio corymbiferus DC. — Cape-Province: Silverfontein, Kl.-Namaland. 
— Aufrechter, kahler Strauch, Äste aufrecht, am Ende doldentraubig; B. lineal, 
fleischig, spitz, Blattnerven nur angedeutet sichtbar, ganzrandig, 3 cm lang, 
3 mm breit.

Senecio corymbosus (DC.) Jacobs. (Notonia corymbosa DC.). — O-Indien. 
— Strauch mit stielrunden Ästen; B. breit elliptisch, stumpf.

Abb. 911. Senecio barbertonensis Klatt. 
(Stecklinge).
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Senecio cotyledonis DC. — Cape-Province: Karroo: Kendo, Zwaane-
poelspoortberg. — Dickästiger, sukkulenter Strauch; Zweige dick, mit alten 
Blattnarben besetzt; B. gedrängt an den Sproßspitzen, fleischig, linealisch, 
gekielt, mit kleinem Spitzchen; Bl. zu 10—12, hellgelb.

Senecio crassipes hort. = Senecio radicans (L. f.) Sch. Bip.
Senecio crassissimus Humb. — Madagaskar. —  Sukkulenter Strauch, 

kahl, vielverzweigt, 50—80 cm hoch, Stamm rauh von den alten Blattnarben; 
B. um 45° gedreht, spreizend, sitzend, breitoval, 4—5 cm lang, 2—3 cm breit, 
kurz zugespitzt mit Stachelspitzchen, im unteren Teil keilartig zur Basis, 
flach, sehr dick und fleischig, 3—5 mm dick, vielnervig. — Die Pflanze hat 
Ähnlichkeit mit einer Opuntia.

Senecio crassiusculus DC. — Cape-Province: Albany-Distrikt, Sneeuro-
bergen. — Aufrechter, kahler Strauch, Stengel stielrund, gestreift, an den 
Spitzen doldentraubig; B. dick, lanzettlich, etwas eingeschnitten gezähnt, am 
Grunde keilförmig zugespitzt, geöhrelt.

Senecio crassulaefolius (DC.) Jacobs. comb. nov. (Kleinia crassulaefolia 
DC.). — Cape-Province: Uitenhage-Distrikt. — Fleischiger, kahler Strauch, 
Äste mit alten Blattresten besetzt; B. an den Astenden gedrängt stehend, 
halbstielrund, spitz, ganzrandig; Bl.-Zweige gabelig geteilt.

Senecio crassus (Wall.) Jacobs. comb. nov. (Cacalia crassissima Wall., 
Notonia crassissimus (Wall.) DC.). — O-Indien, Hügel bei Segain. — Kahler, 
fleischiger Strauch, bläulich, Äste stielrund; B. länglich, dem Grunde zu lang, 
fast stielartig, zugespitzt.

Senecio cuneatus Sch. Bip. (Abb. 912, 928). — S-Afrika. — Sukkulenter 
Halbstrauch; Wurzelstock dick, etwas geschwollen, mit etwa 1 cm dicken, 

Abb. 912. Senecio cuneatus Sch. Bip.
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niederliegenden, später aufsteigenden, 25—40 cm langen Ästen, diese hellbraun 
berindet, mit alten Blattnarben bedeckt, wenig verzweigt, Zweige 6—10 cm 
lang; B. ca. 1 cm entfernt, aufrecht abstehend, das obere Ende etwas über-
gebogen, an den Spitzen der Zweige etwas mehr gedrängt, länglich-lanzett-
lich, 6—8 cm lang, das untere Viertel fast zylindrisch, seitlich zusammen-
gedrückt, 3—5 mm dick, nach unten allmählich blattstielartig verschmälert, 
das obere Viertel flach spatelig verbreitert, lang zugespitzt, durch Faltung 
der Seiten tief rinnig, die Rinne oberseits fast bis zur Basis verlaufend, beim 
Beginn der spateligen Verbreiterung beiderseits mit breit-dreieckigen, sprei-
zenden, nicht immer genau gegenüberstehenden Zähnchen, Blattspitzen und 
die 2 Zähnchen fein gespitzt, das ganze Blatt hellgrün, abwischbar bläulichweiß 
bereift, mit 5 wenig verzweigten, durchscheinenden Längsnerven; Bl.St. end-
ständig, ca. 20 cm hoch, mit 10—15blütiger Trugdolde, Deckblätter 3 mm lang, 
pfriemlich, Bl.-Stiele 3—4 cm lang, schwach kantig, Bl. länger als der zylin-
drische, 1 cm lange Hüllkelch, Strahlenblüten fehlend.

Senecio cylindricus (Bgr.) Jacobsen (Kleinia cylindrica Bgr.). — Cape-
Province: bei Genadenfrei. — Stämmchen aufrecht, bis fingerdick, vom Grunde 
verzweigt, 20—60 cm hohe Büsche bildend; Äste grün berindet, wenig weiß 
punktiert, Blattnarben verbleiben als runde Warzen, von dort drei dunkle 
Linien herablaufend; B. stielrund, beiderseits verschmälert, zugespitzt, in der 
Mitte am dicksten, aufrecht einwärts gekrümmt, hellgrün, mit zahlreichen, 
feinen, dunklen Nerven, grau bereift, 6—8 cm lang, 8—9 mm dick; Bl. in 
endständigen, kurz gestielten, 14—18blütigen Trugdolden; Bl. weiß.

Senecio decaryi Humbert (Abb. 915). — Strauchartig; Sprosse spiralig 
beblättert; B. sitzend, nach unten stielartig verschmälert, verkehrt-eiförmig, 
mit kleinem Spitzchen, 5 cm lang, bis 1 cm breit, 2 mm dick, grün, schwach 
grau bereift, rückseits mit 5 durchscheinenden Längslinien, an dem Ende 
rötlich gerandet.

Senecio ficoides (L.) Sch. Bip. (Cacalia f icoides L., Kleinia f icoides (L.) 
Haw.). — Kapland, Standort unbekannt. — Äste niederliegend, bis 1 m lang, 
wenig sparrig verzweigt, ca. 1,5 cm dick, hellgrün, weiß punktiert, mit höck-

Abb. 913. Senecio fulgens Nich.
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rigen Blattnarben und einigen undeutlichen Linien; B. schmal, lang zugespitzt, 
9—15 cm lang, 7 mm dick, stark bläulich bereift; Bl. zahlreich, weißlich; im 
November.

Senecio fulgens Nich. (Abb. 913) (Kleinia fulgens Hook. f., Senecio 
hookerianus (Hook. f.) Jacobs.). — Natal, bei Durban. — Stämmchen nieder-
liegend aus knolliger Wurzel, 40—45 cm lang, weiß punktiert und bereift, spi-
ralig beblättert; B. verkehrt-ei-spatelig aus stielartiger Basis, 8—9 cm lang, 
2—3 cm breit, oberseits gefurcht, rückseits mit hervortretendem Mittelnerv, 
die Ränder mit 2—3 Zähnchen (oder auch ganzrandig), hellgrün, grau bereift; 
Bl.St. mit 1—2 Bl., diese 2,5 cm ∅, rot.

Senecio galpinii (Hook. f.) Jacobsen (Kleinia galpinii Hook. f.). — 
Transvaal: am Seddleback-Berg. — Sukkulenter Strauch oder Halbstrauch, 
30—60 cm hoch; Äste kahl, fleischig, etwa fingerdick; B. und Äste hellgrau 
bereift; B. halbstengelumfassend, verkehrt-lanzettlich, stumpf zugespitzt, mit 
deutlichem Mittelnerv, 10—15 cm lang, 3—3,5 cm breit; Bl. zu 3—4 in end-
ständiger Traubendolde, hell orangerot. — Sehr empfindlich gegen übermäßige 
Feuchtigkeit.

Senecio gracilis Dtr. nom. nud. = Senecio pusillus Dtr.
Senecio grantii (Hook. f.) Sch. Bip. (Kleinia grantii Hook. f., Notonia 

grantii Oliv. auch Hiern., Not. sempervirens Aschers., Senecio longipes Bak.). 
— Tanganyika, Osagra-Distrikt; Abessinien; Somaliland, Golis-Berge. — 
Ähnlich Senecio sempervirens (DC.), Sch. Bip.; Stämmchen 15—20 cm hoch; B. 
±  zurückgebogen, eiförmig-spatelig, unten in den kurzen Stiel verschmälert, 
stumpf gespitzt, 5—7 cm lang, Mittelnerv deutlich, blaßgrün; Bl. rot.

Senecio gregori (S. Moore) Jacobs. comb. nov. (Abb. 914) (Notonia 
gregori S. Moore). — O-Afrika, Kenya Kolonie: Rift Valley, Gegend von 

Abb. 914. Links: Senecio gregori (S. Moore) Jacobs.; Mitte: Senecio acaulis (L. f.) Sch. Bip.; 
rechts: Senecio mandraliscae (Tin.) Jacobs.
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Nairobi, Machakos, Ngong Hills, Kavirondo Gulf. — Kahler, fleischiger, krie-
chende Pflanze mit feinen Wurzeln, Rhizome bis 30 cm lang; Stämmchen bis 
50 cm lang, wenig verzweigt, fünfkantig, mit erhabenen, zahnartigen Blatt-
narben, mit 3—5 herablaufenden, linealen, dunkelgrünen Marken; B. zurück-
gebildet, schwertförmig, bis 3 mm lang, abfallend; Bl.-Stämmchen aufrecht, 
15 cm und mehr lang, mit einigen Brakteen und endständigen Blütenköpfchen, 
Bl. scharlachrot.

Senecio grandiflorus (Wall.) Jacobs. comb. nov. (Cacalia grandiflora 
Wall., Notonia grandiflora (Wall.) DC., Cac. sempervirens Spr.). — O-Indien: 
Travancorens-, Neelgherryens- und Maderaspatanos-Berge. — Strauch, Äste 
stielrund; B. in endständigen Rosetten, ei-lanzettlich, ganzrandig, etwas flei-
schig; Bl.-Köpfe scharlachrot, groß.

Senecio gunninsii Bak. = Senecio pendulus (Forsk.) Sch. Bip.
Senecio hanburyanus Dtr. (Kleinia hanburyana (Dtr.) Bgr. — Kapland, 

Standort unbekannt. — Strauch, 10—15 cm hoch, fingerdick, wenig vom 
Grunde aus verzweigt, grau, mit Blattnarben bedeckt; B. schopfartig an den 
Spitzen der Äste gedrängt, abstehend, lang pfriemlich, an der Basis scheidig, 
fein zugespitzt, fast stielrund, oberseits im unteren Teil furchig, hellgraugrün, 
die letzten B. der Vegetationsperiode kürzer und etwas filzig; Bl.-Schaft 
ca. 50 cm hoch, Bl. sehr zahlreich, weiß.

Senecio haworthii (Haw.) Sch Bip. (Abb 915, 916) (Cacalia tomentosa Haw., 
Cac. canescens Willd., Cac. haworthii Sweet., Kleinia haworthii (Haw.) DC., 
Kleinia tomentosa Haw., Senecio haworthii Hook. f.). — Kapland, Standort 
unbekannt. — Wenig verzweigter Strauch, bis 30 cm hoch; Äste aufrecht oder 
auch später niederliegend; B. nach beiden Seiten spitz, 2—4 cm lang, 10—12 mm 

Abb. 915. 1 Senecio haworthii (Haw.) Sch. Bip.; 2 Senecio decary Humb.; 3 Senecio
scaposus DC.; 4 Senecio humbertii (Guill.) Jacobs.
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dick, stielrund, sehr kurz gestielt, wie die Äste mit dichtem, weißem Filz 
überzogen; Bl. gelb, selten. Im Winter fast vollständig trocken zu halten.

Senecio haworthii Hook. f. = Senecio haworthii (Haw.) Sch. Bip.
Senecio herreianus Dtr. (Abb. 917) (Kleinia herreana Dtr., Kleinia 

gomphophylla Dtr.). — SW-Afrika: Gr.-Namaland: in den Buchubergen der 
Küstenwüsten. — Rasenbildend; Äste kriechend, wurzelnd, stielrund, krautig 
weich, ±  stark verzweigt; B. 1—3 cm entfernt, beerenförmig, bis 20 mm lang, 
15 mm dick, am Ende mit Stachelspitzchen, grün, mit einem 2—3 mm breiten, 
durchscheinenden Streifen und zahlreichen, ca. 0,5 mm breiten, durch-
scheinenden, bei hellem Standort rötlichen Linien; Bl.-Stengel ca. 8 cm hoch. 
Bl.-Köpfchen klein. Die lichtdurchlässigen Streifen sind Assimilationsfenster 

(Näheres s. unter II. der Einleitung). Verlangt sehr hellen Standort und mäßige 
Wassergaben. (Nach Durchsicht des Herbars P. Range in Lübeck ist fest-
zustellen, daß Senecio herreianus Dtr. von Kleinia gomphophylla Dtr. nur durch 
die etwas entfernteren B. zu unterscheiden ist. Ich habe deshalb keine Bedenken, 
die beiden Arten zusammenzufassen.)

Senecio hirto-crassus Humb. — Madagaskar. — Kleiner Strauch, 60 bis 
100 cm hoch, wenig verästelt, Äste fleischig, am Grunde rauh, nach oben, wie 
auch die B., dicht fein rauhhaarig; B. spiralig gedrängt stehend, sitzend, ganz-
randig.

Senecio hookerianus (Hook. f.) Jacobs. = Senecio fulgens Nich.
Senecio humbertii (Guill.) Jacobs. comb. nov. (Abb. 915) (Kleinia 

humbertii Guill.). — Madagaskar. —  Kleiner Strauch, wenig verzweigt, 

Abb. 916. Senecio haworthii (Haw.) Sch. Bip.
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Stämmchen später braun berindet, ca. 10 mm ∅; B. an den Sproßenden 
schopfig gedrängt, sitzend, den Sproß halbumfassend, lineal-länglich, zu-
gespitzt, bis 15 cm lang, 5 mm breit, junge B. stielrund, ältere B. oberseits 
mit ca. 2 mm tiefer Rinne, blaugrün, in voller Sonne karminrot, blaugrün be-
reift, mit zahlreichen durchscheinenden Längslinien.

Abb. 917. Senecio herreianus Dtr.

Abb. 918. Senecio johnstonii Oliv. (Nach einem Photo in: E. Wettstein, „Handbuch der
systematischen Botanik“, 1935.)
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Senecio incisifolia (P. R. O. Bally) Jacobs. comb. nov. (Notonia incisi
folia P. R. O. Bally). — O-Afrika, Kenya Kolonie: zwischen Kibwezi und 
Chyulu Hills. — Niedrige, aufrechte, kahle Sukkulente mit knolligen Wurzeln, 
die Pflanze hat zwei deutliche Wachstumsperioden; in der Vegetationszeit 
bildet sie einen kurzen, aufrechten Sproß, 3—8 cm lang, mit 4—10 fleischigen, 
elliptischen Blättern mit umgebogenem Rand, bis 10 cm lang, 4 cm breit; in 
der Blütezeit entwickelt sich die Pflanze zu einem aufrechten, fleischigen 
Stamm, 12—15 cm hoch, mit schuppenförmigen B.; am Ende mit 3 Bl.-Köpf-
chen auf 6—8 cm langen Stielen; Bl. orangefarben.

Senecio johnstonii Oliv. (Abb. 918). — Tanganyika: am Kilimanjaro, bei 
ca. 4000 m über d. M. — „Gespensterbaum“ wegen seiner absonderlichen, 
menschenähnlichen Gestalt. Dickstämmige Holzsukkulente, bedeckt mit einem 
dichten Schopf von lanzettlichen Blättern; Bl. in dichten Sträußen, gelb. — 
Ein Gegenstück zu den venezuelischen Espeletien. — Wohl nicht in Kultur.

Senecio junceus Harv. (Brachyrhynchos junceus Less.). — Kapland, 
Fundort unbekannt. — Strauch bis 1 m hoch; Äste schlank, aufrecht, nur 
3—5 mm dick, rund, grün oder graugrün, heller gestreift; B. fehlend oder zu 
kleinen dreieckigen Schuppen verkümmert; Bl. gelb.

Senecio kleinia (L.) Less. (Abb. 919) (Cacalia kleinia L., Kleinia neriifolia 
Haw.). — Kanarische Inseln. — Im Alter 2—3 m hoher, reich und meist 
quirlig verästelter Strauch mit armdicken Stämmen und gegliederten Ästen; 

Abb. 919. Senecio kleinia (L.) Less.
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Glieder leicht abbrechend, bis 40 cm lang, weiß bereift und punktiert, mit 
dunkleren Linien gezeichnet; B. an den Enden der jungen Triebe, fast rosettig 

gestellt, lang elliptisch, kurz gespitzt, 
9—15 cm lang, 1—2 cm breit, graugrün, 
mit dickem Mittelnerv; Bl. in Dolden-
trauben, gelb. Sehr wüchsige Art.

Senecio kleinioides (Sch. Bip.) Oliv. 
et Hiern. = Senecio longiflorus var. 
violaceus (A. Bgr.) E. O. Bruce.

Senecio klinghardtianus Dtr. (Othonna 
pusilla Dtr.). — SW-Afrika: Gr.-Nama-
land: Klinghardt-Gebirge; Küsten-
wüsten; „Kleinpfalz“ bei Pomona. — 
Rasenbildend, ausläufertreibend aus 
starkem, fleischigem Wurzelstock; 
Stämmchen bis zu 10, ca. 3 cm hoch, 
bis 1 cm dick; B. schopfig gedrängt, 
zu 8—11, bootförmig, 1,5—2 cm lang, 
6—7 mm dick, mit stumpfer Spitze, bläu-
lich bereift, oft die B. auch kürzer und 
mehr beerenförmig, oberseits mit breiter, 
dunkelgrüner, durchscheinender Linie 
und außer dieser mit 4—5 feinen, dunk-

Abb. 920. Senecio longiflorus (DC.)
Oliv. et Hiern.

Abb. 921. Senecio longiflorus (DC.) Oliv. et Hiern. var. violaceus (A. Bgr.) E. A. Bruce et
Hutchins. Standortsaufnahme Kenya Colony, zwischen Nairobi und Magadi.

Photo P. R. O. Bally.
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leren Linien gezeichnet, in den Blattwinkeln kleine Büschel kurzer, weicher 
Haare; Bl. etwa 15, einzeln, hellpurpurn.

Senecio longiflorus (DC.) Oliv. et Hiern. (Abb. 920) (Kleinia longiflora 
DC.). — Cape-Province: von den Distrikten Cradock und Nieuweveld bis 
Gr.-Namaland in SW-Afrika; Kalahari-Wüste am Ngami-See; Abessinien bei 
ca. 2000 m über d. M. — Vielverzweigter, 45—60 cm hoher Strauch; Stämm-
chen 6—10 mm dick, mit runden Blattnarben, von dort aus mit 3 kräftigen, 
herablaufenden Linien; B. entfernt, 6—8 mm lang und länger, pfriemlich, 
fleischig, fast schuppenartig; Bl. zu 3—5, endständig, 6—8 mm lang gestielt, 
Hülle zylindrisch, 16—18 mm lang.

Senecio longiflorus var. violaceus (A. Bgr.) E. A. Bruce et Hutchins. 
(Abb. 921) (Kleinia violacea A. Bgr., Notonia kleinioides Sch. Bip., Kleinia 
kleinioides (Sch. Bip.) M. R. F. Taylor, Senecio kleinioides (Sch. Bip.) Oliv. 
et Hiern. — Abessinien. — Sukkulenter Strauch, Äste kahl, 5—6 mm dick, 
grau bereift, unter den Blattnarben mit 3 herablaufenden Linien; B. fleischig, 
verkehrt-länglich, ganzrandig, stumpflich oder zugespitzt, mit kleinem Spitz-
chen, unten in den kurzen Stiel verschmälert; Bl. zu 3—6 in doldigen Trauben 
auf seitlichen Kurztrieben, blaßviolett im Winter.

Senecio longifolius DC. (Abb. 922). — Kapland. — Reichverzweigter 
Strauch; Äste ca. 3 mm dick, rund, glatt, grün oder rötlich; B. zahlreich, 
bis 9 cm lang, 2—3 mm breit, schmal-lineal, sehr weich, herabhängend, grün.

Senecio longipes Bak. = Senecio grantii (Hook. f.) Sch. Bip.
Senecio madagascariensis (Humb.) Jacobs. comb. nov. (Abb. 923) (Kleinia 

madagascariensis Humb.). — Madagaskar. — Sparrig verzweigter Strauch, 
50—60 cm hoch, Stämmchen und Äste ca. 10 mm ∅, mit kurzen, spitzen 

Abb. 922. Senecio longifolius DC.
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Blattnarben, von denen drei etwa 1 mm erhöhte Linien herablaufen, dadurch 
die Sprosse vielkantig, grün, mit zahlreichen, weißen, wachsigen Punkten 
bedeckt; B. sitzend, lineal-lanzettlich, beiderseits verschmälert, mit kleinem 
Spitzchen, fast 30 mm lang, 5 mm breit, 1—2 mm dick, grün, rückseits mit 
rötlicher Mittelader; die B. fallen später ab. — Diese Art steht offenbar Senecio 
longiflorus (DC.) Sch. Bip. nahe.

Senecio mandraliscae (Tin.) Jacobsen (Abb. 914) (Kleinia mandraliscae 
Tin.). — Kapland ? — Sukkulenter Strauch; Stämmchen fleischig, ±  nieder-
liegend, bis fingerdick, im Alter hellgrau berindet, unter den Blattnarben 
undeutlich gestreift; B. gegen die Sproßenden gehäuft, halbstielrund, oberseits 
etwas flach, oft rinnig, aufwärts eingebogen, mit kleinem Stachelspitzchen, 
dunkler gestreift-geädert, hellgrau bereift, 8—9 cm lang, 8—11 mm breit; 
Bl.-Schaft 25 cm hoch, oben gabelig verästelt, mit 10—13blütiger Trugdolde.

Senecio nyikensis Baker. — O-Afrika, Tanganyika: Nyika-Plateau. — 
Ausdauernde, etwas fleischige Pflanze mit verkehrt-lanzettlichen, länglichen 
Blättern; B. nach dem Grunde zu verschmälert, 13—15 cm lang, 25 mm breit; 
Bl.St. endständig, wenigblütig, Köpfchen 25 mm ∅, Bl. orangefarben.

Senecio odorus (Forsk.) Sch. Bip. (Cacalia odora Forsk., Kleinia odora 
(Forsk.) DC.). — S-Arabien: Yemen. — Ähnlich Senecio anteuphorbium (L.) 
Sch. Bip., jedoch höher, die Glieder 70 cm lang, 2—3 cm dick; B. kurz gestielt, 
6—9 cm lang, 2 cm breit, dreinervig. Die getrockneten Stämmchen geben einen 
wohlriechenden Rauch.

Senecio orbicularis Sond. (Abb. 924). — Transvaal: Blaauwberg bei 
Maolhock Kraal. — Sehr ähnlich Senecio tropaeolifolius Mac Oven, vielleicht 
mit dieser identisch.

Senecio ovoideus (Compt.) Jacobs. (Kleinia ovoidea Compt.). — Cape-
Province: Ladismith-Distrikt, Kl.-Karroo. — Niedrige Pflanze, harzreich, aro-
matisch, kahl; Stengel hakig, aufrecht, halbsukkulent, wenig verzweigt, stiel-
rund, 4—6 mm ∅; Wurzeln dickfleischig, spindelförmig; B. wenige, aufrecht, 

Abb. 923. Senecio madagascariensis (Humb.) Jacobs.
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fleischig, 2 mm lang gestielt, schmal, oft verschieden gestaltet, meist ±  eiförmig, 
±  zusammengedrückt, kahl, oben oft etwas spitz, dunkelgrün, mit wenigen 
Längsstreifen, 12—24 mm lang, 8—10 mm breit; Bl.St. endständig, aufrecht, 
wenig verzweigt, 18 mm lang, Bl. zu etwa 30, weiß.

Senecio oxyriaefolius DC. — Cape-Province. — Dünnstengeliger Strauch 
mit knotigem Wurzelstock, kriechend, rasenbildend; untere B. spatelförmig, 
obere schildförmig, unregelmäßig buchtig gezähnt, ca. 3 cm lang, ca. 4 cm 
breit, hellgrün, fleischig.

Senecio papillaris (L.) Jacobs. comb. nov. (Cacalia papillaris L., Kleinia 
papillaris (L.) Haw.). — Cape-Province. — Strauch, Stengel fleischig, mit zylin-
drischen Papillen bedeckt; B. lanzettlich, flach, bläulich, mit deutlichem 
Mittelnerv.

Senecio paucifolius DC. — Kapland. — Sehr dünnstengeliger Strauch, 
locker beblättert; B. fleischig, fast sitzend, oval, 4,5 cm lang, 3,5 cm breit, 
hellgrün, mit bläulichem, wachsartigem Überzug und drei deutlich hervor-
tretenden Blattnerven, der Rand oft rötlich und oft mit wenigen kleinen 
Zähnchen.

Senecio pendulus (Forsk.) Sch. Bip. (Cacalia pendula Forsk., Notonia 
pendula (Forsk.) Chiov., Notonia trachycarpa Klotzsch, Kleinia pendula 
(Forsk.) DC., Senecio gunninsii Bak.). — S-Arabien: Yemen, Hadramaut; 
Abessinien; Somaliland. — Stämmchen gegliedert, verbogen, niederliegend und 

J a c o b s e n , Sukkulente Pflanzen. Bd. II. 66

Abb. 924. Senecio orbicularis. Standortaufnahme, Blaawberg near Malobock Kraal (Transvaal).
Photo Dr. H. Lang.
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sich wieder aufrichtend, wurzelnd, vielfach unterirdisch wachsend, bis 30 cm 
lang, 1,5—2 cm dick, mit den trockenen Resten der B. besetzt, etwas seitlich 
gedrückt, graugrün oder auch bräunlich, mit dunkleren Linien gezeichnet; 
B. lineal, 2 cm lang, fast stielrund; Bl. zu 1 oder 2 auf langem Stiel, orangerot 
oder blutrot.

Senecio petraeus (R. E. Fries) Jacobs. comb. nov. (Abb. 925) (Notonia 
petraea R. E. Fries). — O-Afrika: Kenya Hochland; Tanganyika. — Kahle, 
fleischige, kriechende, ausdauernde Pflanze, an den Knoten wurzelnd; Stämm-
chen fleischig, bis 1 cm dick, bis 50 cm lang, wenig verzweigt, fleischig, B. sitzend, 
sehr fleischig, verkehrt-lanzettlich, mit rundlichem Spitzchen, in den Grund 
verschmälert, 5—7,5 cm lang, 1—2,5 cm breit, an dem kriechenden Stämmchen 
dicht zusammensitzend; Bl.-Stände bis 25 cm hoch, mit kleinen, genäherten 
Blättchen, mit 1—3 Bl.-Köpfchen, Bl. orangefarben.

Senecio phonoliticus Dtr. — SW-Afrika: Gr.-Namaland: westl. Kling-
hardt-Gebirge. — Stark sukkulenter, aufrechter Strauch, bis 80 cm hoch, auf-
steigend verzweigt, bräunlichgrün berindet; Zweige am Ende bis 1 cm dick, in 
ihrer ganzen Länge dicht beblättert; B. aufsteigend, leicht sichelförmig ge-
krümmt, ca. 8 cm lang, 5—6 mm dick, nach den Enden zu verschmälert, in 
eine Spitze auslaufend, blaugrün, kahl, mit etwa 13 dunkleren Längslinien; 
Bl.St. endständig, 8—10 cm hoch, ca. 8 cm breit, mit vielen goldgelben Bl. im 
Winter. Schöne, stattliche Art.

Senecio pinguifolius (DC.) Jacobs. comb. nov. (Kleinia pinguifolia DC.). — 
Cape-Province. — Strauch, Stengel kurz, fleischig, behaart; B. stielrund, 
spitz, ganzrandig, 3—4 cm lang, 5 mm dick.

Senecio polycotomus (Chiov.) Jacobs. comb. nov. (Kleinia polycotoma 
Chiov.). — N-Somaliland, Somaliland-Protektorat. — Kleiner, wuchernder 
Strauch mit zylindrischen, gestreiften, verzweigten Ästen, Zweige 5—6 mm ∅; 
B. fleischig, lineal-verkehrt-eiförmig, 6—8 mm lang, kurz gestielt; Bl.St. mit 

Abb. 925. Senecio petraeus (R. E. Fries) Jacobs.
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3—5 wenigblütigen Köpfchen, Brakteen elliptisch-lineal, 7—9,5 mm lang, 2 bis 
2,3 mm breit, Bl. rot.

Senecio praecox DC. (Abb. 926) (Cineraria praecox Cav.). — Mexiko: nahe 
Tuccam. — Kurzstämmig; Stämmchen 8—10 cm hoch, am Grunde 15—20 mm 
dick, nach oben zu dünner, nicht oder nur wenig verästelt, Äste stielrund, grau-
braun berindet; B. am Ende der Sprosse, schopfig gedrängt, spiralig gestellt, 
8—9 cm lang, am unteren Teil 6 cm breit, Kanten mit je 3 großen Buchten, 
dadurch mehrere lappige Zähne bildend, hellgrün, dünn; Bl. unscheinbar.

Senecio pteroneura Hook. f. = Senecio anteuphorbium (L.) Sch. Bip.

Senecio pusillus Dtr. (Abb. 927) (Kleinia pusilla Dtr.). — SW-Afrika: 
Pomona-Diamantwüste. — Niedrige Staude; Wurzeln sehr dickfleischig, 
Sprosse kurz; B. fast rosettig gestellt, ca. 1 cm lang, eiförmig spitz, 4—5 mm ∅, 
bläulichgrün; Bl. einzeln, endständig, gelb.

Senecio pyramidatus DC. —  Cape - Province: Uitenhage - Distrikt: 
Sneuwe-Berg. — Halbstrauch; Stamm aufrecht, dick, fleischig, einfach, unten 
dicht beblättert; B. aufrecht abstehend, rundlich, 8—12 cm lang, 4—5 cm 
breit, bis 1 cm dick, kurz und stumpf gespitzt, ungestielt, fast glatt und grau 
oder, wie die ganze Pflanze, fein filzig überzogen; Bl. zahlreich, ca. 5 cm ∅, 
goldgelb, auf langem, fast blattlosem Schaft in straußartiger Rispe.

Senecio quinquangulatus (DC.) Sch. Bip. (Kleinia cana DC.). — Kap-
land: am Cambedoberg. — Wie Senecio haworthii; B. eiförmig-spitz, 16—19 mm 
lang, 6—8 mm dick. Kaum in Kultur.

Senecio radicans (L. f.) Sch. Bip. (Cacalia radicans L. f., Kleinia radicans 
(L. f.) Haw., Kleinia gonoclada DC., Senecio crassipes hort.). — Cape-Province: 

 66*

Abb. 926. Senecio praecox DC.
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Saldanha-Bay; Karroo. — Rasenbildend; Stengel zahlreich, niederliegend und 
wurzelnd, 15—30 cm lang, stielrund, verästelt; B. wechselständig, einseits-
wendig nach oben gerichtet, stielrund, im Umriß ei-lanzettlich, beiderseits zu-
gespitzt, hellgraugrün, mit dunklen Längslinien, oberseits mit breiten dunk-
leren Längsstreifen, 2—3 cm lang, 8—9 mm dick; Bl.St. endständig, Bl. zu 
1—2, weiß. Ampelpflanze.

Senecio repens (L.) Jacobs. (Abb. 910) (Cacalia repens L., Kleinia repens 
(L.) Haw., Senecio succulentus Sch. Bip.). — Kapland, Standort unbekannt. — 
Niedriger Strauch, 20—30 cm hoch; Ästchen 5—7 mm dick, blau bereift; 
B. an den Spitzen der Äste gehäuft, lineal länglich, 3—4 cm lang, 7—8 mm 
breit, stumpflich mit kleinem Spitzchen, rundlich, oberseits wenig gefurcht, 
bläulich bereift; Bl. zahlreich, weiß.

Senecio rhopaladenia Dtr. = Senecio adenocalyx Dtr.

Senecio rigidus (Thunbg.) Jacobs. comb. nov. (Cacalia rigida Thunbg., 
Kleinia rigida (Thunbg.) DC.). — Cape-Province. — Kahler Strauch, Äste 
ausgespreizt, dornig; B. eiförmig-stumpf, flach, mit 1—2 Zähnchen; Bl.St. end-
ständig.

Senecio scaposus DC. (Abb. 915, 928). — Östl. Kapland. — Niedriger 
Strauch, meist stammlos oder sehr kurzstämmig; B. sehr zahlreich, rosettig 
gestellt, leicht gebogen, 5—8 cm lang, 3—4 mm dick, stielrund oder etwas flach 
gedrückt, oben stumpf und oft verbreitert, besonders die jüngeren B. dicht weiß-
filzig; Bl. zu 3—6 auf langem Schaft, gelb. Im Winter trocken zu halten.

Senecio scaposus var. caulescens Haw. (Abb. 928) (Senecio calamifolius 
Hook. ? Othonna vestita DC.). — Abart mit gestauchtem, verästeltem, finger-
dickem Stämmchen, 39—40 cm hoch; B. an den Enden flach und verbreitert.

Senecio scottii Balf. f. — Insel Sokotra, Abhang des Berges Dschebel 
Dryet. — Sukkulenter Strauch, 60 cm hoch; Äste aufrecht, stielrund, 5—8 mm 

Abb. 927. Senecio pusillus Dtr.
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dick, mit kleinen, ca. 8 mm langen, schuppenartigen, abfallenden, lineal-
lanzettlichen Blättern; Bl. an den Enden der Sprosse.

Senecio sempervivus (DC.) Sch. Bip. (Kleinia semperviva DC., Notonia 
semperviva Forsk.). — S-Arabien: zwischen Boca und Kurma; Abessinien. — 
Stämmchen zu mehreren aus knolliger Wurzel, aufrecht, ca. 10 cm lang, 
6—8 mm dick, glatt, hellgrau bereift; B. zahlreich, 6,5 cm lang, 2,5 cm breit, 
verkehrt-lanzettlich, stumpf gespitzt, Mittelnerv kielartig vorstehend, grün, 
unterseits rötlich; Bl. zahlreich, rot.

Senecio stapeliaeformis Phillips (Abb. 908, 929) (Kleinia stapeliiformis 
(Phill.) Stapf., false Senecio stapelioides nom. nud.). — Östl. Kapland. — 
Stämmchen aufrecht, von der Basis aus verzweigt, die jungen Triebe vielfach 

zuerst unterirdisch wachsend; Stämmchen 20 cm lang und länger, 15—20 mm 
dick, 5—7 kantig, die Kanten ± deutlich ausgeprägt, in regelmäßigen Abständen 
mit den ± verdornten Blättchen von 5 mm Länge auf den etwas hervor-
gezogenen Blattpolstern besetzt, dunkelgrün, die Flächen zwischen den Kanten 
grauer, von den Blattbasen nach abwärts meist mit einigen dunkelgrünen, 
kurzen Strichen gezeichnet; Bl. 5—6 cm lang gestielt, rot. — In der Ruhezeit, 
im Sommer, sehr trocken zu halten, auch in der Vegetationszeit darf nur wenig 
gegossen werden. Kultur in flachen Schalen, in durchlässiger, lehmiger Erde.

Senecio stapeliiformis Stapf. = Senecio stapeliaeformis Phill.
Senecio stapelioides nom. nud. = Senecio stapeliaeformis Phill.
Senecio subscandens Hochst. (Abb. 930). — O-Afrika, weit verbreitet. 

— Kahler, kletternder Strauch mit gestreiften, leichtgrubigen Ästen; B. flei-
schig, matt blaugrün, oval im Umriß, mit eingeschnittenen Rändern, auf 
jeder Seite mit 3—5zähnigen Zipfeln; Bl.St. endständig. (Nach brieflicher 
Mitteilung von Dr. P. R. O. Bally-Nairobi ist die Art in Crassocephalum 
bojeri umbenannt worden.)

Abb. 928. Links: Senecio scaposus var. caulescens Haw.; rechts: Senecio scaposus DC.: hinten:
Senecio cuneatus Sch. Bip.
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Senecio subradiatus (DC.) Jacobs. comb. nov. (Kleinia subradiatua DC.). 
— Cape-Province: Graaff Reinet-Distrikt. — Aufrechter, kahler, verästelter 
Strauch, Äste stielrund; B. sitzend, fleischig, lineal, dick, spitz, ganzrandig.

Senecio subsinuatus DC. — Cape-Province: Stellenbosch. — Halb-
sukkulenter, aufrechter, kahler Strauch, Äste stielrund, an den Spitzen locker 
doldentraubig; B. etwas fleischig, flach, länglich-lineal, dem Grunde zu ver-
schmälert, stumpf, ganzrandig, stumpflich gebuchtet.

Senecio subulatus (P. R. O. Bally) Jacobs. comb. nov. (Notonia sub
ulata P. R. O. Bally). — O-Afrika: Kenya Kolonie. — Aufrechte, kahle, flei-
schige Pflanze bis 20 cm hoch, mit knolligen Wurzeln; Stämmchen einfach, 
am Grunde 2 cm ∅, fleischig, grubig, mit leicht erhabenen, zahnähnlichen 
Blattnarben, mit herablaufenden, linealen, dunkelgrünen Marken; B. pfriem-
lich, bis 4 cm lang, kahl, fleischig, kaum gestielt, abfallend, die trockene Blatt-

Abb. 929. Senecio stapeliaeformis Phill. Standortaufnahme, nahe Naauwpoort (North
Transvaal.) Photo Dr. H. Lang.
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basis bleibend, stachelähnlich werdend; Bl.-Stämmchen aufrecht, bis 12 cm 
hoch, mit einigen 6—8 mm langen Brakteen, Bl.-Köpfchen einzeln, mit 48 bis 
50 scharlachroten Bl.

Senecio succulentus DC. — Cape-Province: Karroo: Kendo. — Strauch, 
aufrecht, kahl; Stämme stielrund, etwas fleischig; B. linealisch-länglich, dick, 
zugespitzt, 3,5 cm lang, ca. 5 mm breit; Bl. hellgelb.

Senecio succulentus (L.) Sch. Bip. = Senecio repens (L.) Jacobs.

Senecio talinoides (DC.) Jacobs. comb. nov. (Kleinia talinoides DC.). — 
Cape-Province. — Kahler, aufrechter, fleischiger Strauch, Stengel stielrund; 
B. fleischig, stielrund-zusammengedrückt, verlängert, ganzrandig, zugespitzt, 
6 cm lang, 3—4 mm dick, blaugrün.

Senecio tropaeolifolius Mc Oven. S-Afrika. — Dünnstengeliger Strauch 
mit knolligem Wurzelstock, locker beblättert; B. schildförmig-herzförmig, un-
regelmäßig rundlich, unregelmäßig buchtig, rötlich gezähnt, ca. 2,5 cm groß, 
fleischig, hellgrün.

Senecio usambariensis Muschler. — Tanganyika: Usambara-Distrikt. — 
Wenig verzweigter Strauch; Äste ca. 5 mm dick, glatt, grün, locker beblättert; 
B. 2—3 cm lang gestielt, etwa herzförmig, unregelmäßig gelappt, hier und da 
mit winzigen Zähnchen, 3—4 cm lang und breit, fleischig, hellgrün.

Senecio vestitus Bgr. ms. ist eine irrtümliche Bezeichnung für Senecio 
scaposus var. caulescens Haw.

Abb. 930. Senecio sulscandens Hochst. Herbarblatt. Photo P. R. O. Bally.
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Sesamothamnus WELW.
Familie: Pedaliaceae.
Sesamothamnus benguellensis Welw. — Tropisch-Afrika. — Eigenartige 

Knollensukkulente. Stammknolle 60 cm und mehr ∅, kaum aus dem Boden 
herausragend, oben mit 4—5 dicken Ästen mit aufstrebenden, bedornten 
Zweigen von 1—1,5 m Höhe; B. oval, in den Blattstiel verschmälert, 10—15 mm 
lang, 8—12 mm breit, bläulich; Bl. an den Enden der Zweige, 3—7 beieinander, 
6 cm ∅, weißlich-rosa. — Merkwürdige, seltene Pflanze. Sicher selten in Kultur. 
Kultur wie Pterodiscus. Anzucht aus Samen nicht schwierig.

Sesamothamnus lugardii N. E. Br. (Abb. 931). — Tropisch-Afrika. — 
Ähnlich der vorigen Art; Stamm länglich, wenig verästelt.

Sesuvium L.
Familie: Aizoaceae.
Sesuvium portulacastrum L. — O-Afrika, an der Mündung der Flüsse. — 

Sukkulenter Strauch, Stämmchen kriechend; B. länglich, fleischig; Bl. kurz 
gestielt, aus den Blattachseln, purpurn; oft ist die ganze Pflanze rot gefärbt. — 
Salzliebende Pflanze, für die Kultur ohne Bedeutung.

Sigmatosiphon SCHLECHT.
Familie: Pedaliaceae.
Sigmatosiphon guerichii Engl. — SW-Afrika: bei Ontjo. — Stamm sukku-

lent, mit 6 m hohem, kahlem, fleischigem Stamm mit abblätternder, papier-
artiger Rinde und stachligen Zweigen, goldgelb blühend. Nicht in Kultur.

Abb. 931. Sesamothamnus lugardii N. E. Br.
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Sinocrassula BGR.
Familie: Crassulaceae.
Heimat: Himalaya bis W-China.
Rosettenbildende, zweijährige oder ausdauernde Pflanzen, kahl oder fein 

behaart; Blätter dicklich, stumpf oder zugespitzt und mit Haarspizte, ±  rot-
braun fein gestrichelt oder gefleckt und überlaufen; Blütenstengel aufrecht. 
±  verlängert mit lockergestellten Hochblättern, Blütenstand rispig-trugdoldig, 
die Äste lang, untere Äste etwas gegenständig, selten der Blütenstand einfach 
traubig, Blüten gegen die Spitze gedrängt, gestielt, aufrecht, etwas kugelig-
krugförmig, weißlich, nach oben lebhaft rot.

Kultur im Sommer im Freien, im Winter im Kalthaus. Anzucht aus 
Samen. Vermehrung leicht durch Teilung älterer Pflanzen.

Sinocrassula aliciae (Hamet) Bgr. (Crassula aliciae Hamet). — W-China. 
— B. stumpf verkehrt-eiförmig, an der Spitze leicht gezähnt, die Zähnchen 
papillös; Bl.-Stengel aufrecht, ca. 10 cm hoch, schlank, am Grunde papillös 
behaart, nach oben kahl, Bl.St. traubig, einfach, selten verzweigt.

Sinocrassula bergeri (Hamet) Jacobs. (Sedum indicum var. senatum 
Hamet). — China: zwischen Tachienlu und Chlutu. — B. stumpf, verkehrt-
eiförmig, an der Spitze gesägt, behaart; Bl.-Stengel und Bl. kahl.

Sinocrassula densirosulata (Praeg.) Bgr. (Abb. 932) (Sedum indicum 
var. densirosulatum Praeg., Sedum indicum var. ambigua Hamet). — China: 
Yünnan. — B. zahlreich in dichter Rosette, schmal, spatelig, gespitzt, 25 mm 
lang, 7 mm breit, sehr grau, rot gestrichelt; Bl.-Stengel 5—8 cm hoch, Bl.St. 
breit-rundlich, reichlich verzweigt, Bl. -Stiele so lang wie die Bl., Bl.-Blätter 
in der Mitte verdickt.

Sinocrassula indica (Decne) Bgr. (Crassula indica Decne, Sedum 
indicum qenuinum Hamet, Sedum martinii Lév., Sedum cavalerici Lév., Sedum 
scallanii Diels., Sedum longistylum Praeg.). — O-Indien: Kumaon, Gurwhau, 
Bhotan. — Rosettenblätter lineal-spatelig, lang gespitzt, 3,5—6 cm lang, 
10—15 mm breit, oberseits flach, rückseits gewölbt, etwas graugrün, dicht rot 
punktiert und gestrichelt; Bl.-Stengel 15—28 cm hoch, locker beblättert, nach 

Abb. 932. Sinocrassula densirosulata (Praeg.) Bgr.
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oben gabelig verzweigt, Äste traubig, Bl.-Stiele länger als die Bl., Bl. oberhalb 
der Mitte verdickt.

Sinocrassula yunnanensis (Franch.) Bgr. (Abb. 933) (Crassula yunna
nensis Franch., Sedum indicum var. yunnanensis Hamet). — China: Yünnan. 
— Dichte Rasen bildend; B. in dichten Rosetten zu 50—70, lanzettlich, zu-
gespitzt, am Ende mit kleinen Stachelspitzchen, oberseits rundlich, rückseits 
stark gerundet, 12,5—25 mm lang, 4,5—6 mm breit, dunkel blaugrün, überall 
fein papillös weißhaarig; Bl.-Stengel 5—10 cm hoch, fein behaart, Bl.St. 4 bis 
5 cm breit, untere Äste gegenständig, die Bl. gegen die Spitze der Äste ge-
nähert, Bl.-Stiele wenig länger als die Bl.

Sinocrassula yunnanensis var. cristata hort. — Monströse Abart.

Siphonostelma SCHLECHT.
Familie: Asclepiadaceae.
Heimat: S-Afrika.
Der Gattung Ceropegia nahestehend, Kultur wie diese.
Siphonostelma stenophyllum Schlecht. — SW-Afrika: Gr.-Namaland: 

Hyphaene-Hain südlich Grootfontein; Okaputa. — Knolle flach, 5—6 cm ∅, 
mit 1—3 Stengeln von 8—15 cm Höhe, Internodien 10—15 mm lang, 2 mm 
dick, fein behaart; B. schmal-lineal-lanzettlich, 7—9 cm lang, 4 mm breit oder 
breit spatelig, 3,5 cm lang, 15 mm breit, oberseits kahl, rückseits spärlich be-
haart; Bl.St. ungestielt, doldig, mit 2—4 Bl., 6—10 mm lang gestielt, 15 mm 
lang, glockig, mit langen ausgezogenen Zipfeln, die oben zusammengeschlossen 
sind, grünbräunlich, innen hell gelbgrün.

Abb. 933. Sinocrassula yuennanensis (Franch.) Bgr. Photo E. Hahn.
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Sphaeritis ECKL. et ZEYH.
Familie: Crassulaceae.
Sphaeritis trychysantha Eckl. et Zeyh. = Crassula trachysantha Harv.
Sphaeritis biconvexa Eckl. et Zeyh. = Crassula biconvexa (Eckl. et Zeyh.) 

Harv.
Sphaeritis incana Eckl. et Zeyh. = Crassula incana (Eckl. et Zeyh.) Harv.
Sphaeritis subaphylla Eckl. et Zeyh. = Crassula subaphylla (Eckl. et 

Zeyh.) Harv.
Sphaeritis trachysantha Eckl. et Zeyh. = Crassula mesembryanthemoides 

D. Dietr.

Stapelia L.
Familie: Asclepiadaceae.
Heimat: S-Afrika, SW-Afrika, einige Arten im tropischen Afrika, Tangan-

yika und Kenya Kolonie und in O-Indien.
Sukkulente Stauden; Stämmchen fleischig, aufsteigend oder aufrecht, 

am Grunde verzweigt und dadurch rasenbildend, vierkantig, die Kanten grob 
gezähnt und oft verkümmerte und bald abfallende Blättchen tragend, kahl 
oder weich behaart, grün oder auch rötlich; Blüten meist aus dem Grunde 
der Stämmchen, einzeln bis zu mehreren, seltener aus den Spitzen der Stämm-
chen, meist lang gestielt und groß, häufig sehr übelriechend; Kelch fünfteilig, 
die Kelchzipfel zugespitzt, Blumenkrone rad- oder breit glockenförmig, bis 
zur Hälfte oder tiefer fünfteilig und mit abstehenden oder zurückgebogenen, 
±  dreieckigen, spitzen Zipfeln, ziemlich fleischig, verschieden gefärbt, ±  quer-
schwielig und runzlig, ±  behaart oder ganz kahl, nicht selten um die Corona 
mit einem fleischigen Ringe (§ X, Sektion Orbea), Corona (Staminal-Corona) 
doppelt, Abschnitte der Corona (oder Lingulae) fünf, meist bis zum Grunde 
frei, ±  rechteckig oder lanzettlich im Umriß, gespitzt oder geteilt, flach oder 
rinnenförmig, Abschnitte der inneren Corona den Antheren (Staubgefäßen) auf-
liegend, einfach oder zweispaltig ausgehend und wenig länger als die Antheren 
oder hörnchenartig weit über diese verlängert und am Rücken entweder gleich-
falls mit einem Hörnchen versehen oder flügelartig verbreitert oder ohne 
alle Anhängsel, höchstens etwas verdickt, Staminalsäule aus dem Grunde der 
Blumenkronröhre kommend, Narbenkopf flach oder leicht gebuckelt, Antheren 
stumpf, Pollenmassen halbkreisförmig, auf der oberen Seite der inneren Ränder 
durchscheinend (nach A. Berger).

Die Blüten strömen meist einen unangenehmen Aasgeruch aus und werden 
deshalb von Schmeißfliegen besucht, welche die Bestäubung vornehmen. Die 
langen, zugespitzten Balgfrüchte entwickeln sich erst im nächsten Jahre, und 
reifen dann die mit langen Flughaaren versehenen flachen Samen.

Leichtwachsend, für Zimmerkultur ausgezeichnet geeignet, für Massen-
anzucht zu empfehlen. Überwinterung im hellen Gewächshaus oder am Zimmer-
fenster, nicht über 12° C, bei ziemlicher Trockenheit. Die Pflanzen sollen 
jedoch nicht welken. Im Sommer im luftigen Gewächshaus oder im Mistbeet-
kasten. Während des Triebes ausreichend feucht und warm zu halten. Während 
dieser Zeit kann auch an warmen Tagen vorsichtig gespritzt werden. Später 
sind die Wassergaben langsam einzuschränken, da die Pflanzen leicht faulen. 
An sehr heißen Tagen ist leichter Schatten zu geben. Anzucht leicht aus 
Stecklingen. Die Stecklinge, die im Frühjahr in Mengen von älteren Pflanzen 
geschnitten werden können, müssen gut abgetrocknet sein, bevor diese ge-
steckt werden. In Torfmull und grobem Sand bewurzeln sie in gespannter 
Luft sehr schnell. Die Stapelien verlangen kräftige, durchlässige Erde und 
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guten Wasserabzug im Topf, da sie gegen stagnierende Nässe empfindlich 
sind. Da die Pflanzen nur flach wurzeln, sollen flache Schalen anstatt tiefer 
Töpfe verwendet werden. Erdemischung: zwei Neuntel alte Kuhdungerde, 
vier Neuntel alte Lauberde, ein Neuntel alter, mürber Baulehm, zwei Neuntel 
grober, scharfer Sand (Kies), etwas Ziegelbrocken, zerkleinerte Holzkohle und 
etwas Kalkschutt. Stapelien sollen jedes Jahr verpflanzt werden, dabei sind 
die ältesten Sprosse zu entfernen und als Stecklinge zu verwerten. Sehr leicht 
ist die Anzucht aus Samen, welche schon innerhalb weniger Tage, oft schon 
12 Stunden nach der Aussaat, keimen. Aussaat in sandiger Heideerde. Die 
Keimung erfolgt schnell in gespannter Luft. Die Pflanzen müssen gleich nach 
dem Auflaufen pikiert und an Luft gewöhnt werden, da sie sonst leicht faulen. 
Die Stapelien gehen in den Gärten vielfach Kreuzungen miteinander ein, 
daher sind die Nachzuchten oft nicht echt und schwer zu bestimmen.

Ausgezeichnete Arbeiten über die Gattung Stapelia und deren nahe-
stehende Gattungen seien Interessenten besonders empfohlen: A. Berger, 
„Stapelieen und Kleinien“ Stuttgart 1910; Alain White and Boyd L. Sloane, 
„The Stapelieae“, Pasadena 1933; desgl. Pasadena 1937, 3 Bände.

Einteilung der Gattung STAPELIA.
Während A. Berger („Stapelieen und Kleinien“, S. 181) die Gattung in 

7 Sektionen aufteilte, welche vorher teilweise Gattungen darstellten und sich 
auf spezielle Blütenmerkmale, teilweise auch auf Sproßmerkmale begründeten, 
erhöhten White and Sloane („The Stapelieae“, Vol. II, S. 421) auf Grund 
neuerer Erkenntnisse die Anzahl der Sektionen auf 10. Nachfolgende Über-
sicht nach White and Sloane. (Die überaus große Anzahl von Stapelia-Hy-
briden [meist variegata-Hybriden] ist darin nicht aufgezählt.)

§ I. Sektion Stapelluma White et Sloane
(Woodiidummeri-Gruppe).

Diese Sektion begründet sich hauptsächlich auf die Ähnlichkeit der ge-
fleckten Sprosse und die charakteristischen kegeligen, spitz zulaufenden Zähn-
chen der fünf Arten. Wie der Name Stapelluma sagt, liegen die Arten auf 
der Grenze zwischen Stapelia und Caralluma. Sehr ähnlich sind im Aussehen 
der Sprosse Caralluma rogersii E. A. Bruce et R. A. Dyer, Stultitia cooperi 
Phillips und Stultitia tapscottii Phillips, welche unlängst von Stapelia ge-
trennt sind. Wegen ihres Blütenbaues sind die Arten schwer einzuordnen.

Stämmchen mit deutlichen kegeligen, spitz zulaufenden Zähnchen, 
10—20 mm lang, Form der Blumenkrone verschieden.

Arten: Stapelia discoidea Oberm.
 longidens N. E. Br.
 melonyae White et Sloane
 semota N. E. Br.
 woodii N. E. Br.

(Die von White and Sloane hierher gestellte Stapelia dummeri N. E. Br. 
ist von den Autoren inzwischen in die Gattung Caralluma überführt worden: 
Caralluma dummeri (N. E. Br.) White et Sloane.)

§ II. Sektion Podanthes (Haw.) Bgr. (Podanthes Haw. als Gattung)
(Verrucosakwebensis-Gruppe).

Der Name Podanthes heißt „Fußblume“ und bezieht sich auf die Form 
der inneren Kronzipfel, wie dieses besonders bei der charakteristischen Art 
Stapelia verrucosa Mass. erkennbar ist.
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Blumenkrone um die Corona etwas diskusartig erhaben, die inneren Kron-
zipfel bestehen aus einem einfachen Abschnitt, der den Staubgefäßen aufliegt, 
rückseits mit oder ohne alle Ansätze, höchstens knieartig verdickt, seltener 
etwas mehr vorgezogen.

Arten: Stapelia arenosa Luckh.
 fuscosa N. E. Br.
 juttae Dtr.
 kwebensis N. E. Br.
 miscella N. E. Br.
 parvipuncta N. E. Br.
 portaetaurinae Dtr. et Bgr.
 rubiginosa Nel
 similis N. E. Br.
 stultitioides Luckh.
 verrucosa Mass.

§ III. Sektion Tridentea (Haw.) Bgr. (Tridentea Haw. als Gattung)
(Virescensgemmiflora-Gruppe).

Der Name Tridentea bezieht sich auf „dreizähnige Abschnitte“, die ein-
zige Gruppe der Stapelien, welche zuerst nach der Struktur der äußeren Corona 
charakterisiert wurde.

Abschnitte der äußeren Corona tief oder sehr tief dreiteilig, das mittlere 
Zipfelchen ist größer als die seitlichen und entweder einfach, zugespitzt oder 
nochmals gezähnt und ausgerandet.

Arten: Stapelia auobensis Nel
 gemmiflora Mass.
 marientalensis Nel
 pachyrrhiza Dtr.
 umbonata Pill.
 virescens N. E. Br.

§ IV. Sektion Fissirostres N. E. Br. (Fissirostrum Bgr.)
(Rufa-Gruppe).

Die Bezeichnung deutet auf „Spaltschnäbel“. Die aufrechten Zipfel der 
inneren Corona sind an der Spitze in zwei etwas abstehende Abschnitte ge-
spalten, am Rücken mit einer kleinen Schwellung.

Einzige Art : Stapelia rufa Mass.
§ V. Sektion Gonostemon (Haw.) White et Sloane (Gonostemon Haw. als 

Gattung)
(Deflexaolivacea-Gruppe).

Der Name Gonostemon bezieht sich auf die „knotige Corona“, die vorn in ein 
querverdicktes, langes, spitzes Hörnchen ausgehenden Zipfel der inneren Corona.

Arten: Stapelia acuminata Mass.
 albocastanea Marl.
 ausana Dtr.
 cincta Marl.
 concinna Mass.
 deflexa Jacq.
 dinteri Bgr.
 divaricata Mass.
 dwequensis Luckh.
 erectiflora N. E. Br.
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Stapelia flavopurpurea Marl.
 glanduliflora Mass.
 indecta Nel
 jucunda N. E. Br.
 nonhuysii Philips
 olivacea N. E. Br.
 pearsonii N. E. Br.
 stricta Sims.
 surrecta N. E. Br.

§ VI. Sektion Stapeltonia Endl. (Stapeltonia DC.)
(Giganteahirsuta-Gruppe).

Große, artenreiche Sektion. Innere Coronazipfel aus einem inneren Horn 
bestehend mit ±  breiten, rückseitigen Flügeln.

Ar ten : Stapelia ambigua Mass.
 arnotii N. E. Br.
 asterias Mass.
 bergeriana Dtr.
 cylista Luckh.
 desmetiana N. E. Br.
 flavirostris N. E. Br.
 forcipes Phillips et Letty
 fuscopurpurea N. E. Br.
 gariepensis Pill.
 gettleffii Pott
 gigantea N. E. Br.
 glabricaulis N. E. Br.
 grandiflora Mass.
 hirsuta L.
 immelmaniae Pill.
 leendertziae N. E. Br.
 maccabeana White et Sloane
 macowanii N. E. Br.
 margarita Sloane
 marlothii N. E. Br.
 nobilis N. E. Br.
 nudiflora Pill.
 peglerae N. E. Br.
 pillansii N. E. Br.
 plantii Hook. f.
 pulvinata Mass.
 schinzii Bgr. et Schlecht.
 senilis N. E. Br.
 sororia Mass.
 tsomoensis N. E. Br.
 vetula Mass.
 wilmaniae Luckh.
 youngii N. E. Br.

§ VII. Sektion Clavirostres White et Sloane
(Englerianaherrei-Gruppe).

Der Name Clavirostres bezieht sich auf die „keuligen Schnäbel“ (Hörn-
chen) der inneren Corona. Innere Coronazipfel zweihornig, beide Hörnchen 
an der Spitze keulig.
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Arten: Stapelia clavicorona Verdoorn
 engleriana Schlecht.
 herrei Nel
 neliana White et Sloane

§ VIII. Sektion Caruncularia (Haw.) Decne (Caruncularia Haw. als Gattung)
(Pedunculata-Gruppe).

Der Name Caruncularia bezieht sich auf kleine, „fleischige Klumpen“, 
womit die Hörner der inneren Corona gemeint sind. Innere Coronazipfel 
zweihornig, einer der beiden Hörnchen oder beide in einen großen Knopf 
endend, stark warzig-höckerig.

A r t e n : Stapelia longii Luckh.
 longipes Luckh.
 pedunculata Mass.
 ruschiana Dtr.

§ IX. Sektion Tromotriche (Haw.) Bgr. (Tromotriche Haw. als Gattung)
(Revoluta-Gruppe).

Der Name Tromotriche bezieht sich auf die zitternden, vibrierenden Haare 
der Blüten.

Innere Coronazipfel zweihornig, Corona horizontal eingeschnürt und in 
der Mitte über der Einschnürung verdickt.

Ar ten : Stapelia bella Bgr.
 comparibilis N. E. Br.
 incomparibilis N. E. Br.
 revoluta Mass.

§ X. Sektion Orbea (Haw.) Bgr. (Orbea Haw. als Gattung)
(Mutabilisvariegata-Gruppe).

Eine schwierig abzugrenzende Sektion.
Innere Coronazipfel zweihornig, mit Ausnahme von Stapelia namaquensis 

N. E. Br., Krone mit einem deutlichen, niedrigen oder erhabenem Ring (mit 
Ausnahme der Hybride Stapelia maculosoides ×  N. E. Br.).

A r t e n : Stapelia angulata Tod.
 barklyi N. E. Br.
 bicolor (Dumm.) Bgr.
 cupularis N. E. Br.
 discolor Tod.
 hanburyana Rüst et Bgr.
 lepida Jacq.
 maculosa J. Donn.
 mutabilis Jacq.
 namaquensis N. E. Br.
 pulchella Mass.
 trif ida Tod.
 variegata L.

Arten der Gattung STAPELIA.
Die Blüten der Stapelien, wie die der meisten Gattungen der Asclepiada

ceen, sind außerordentlich kompliziert gebaut. Es soll deshalb auch nicht näher 
auf sie eingegangen werden; es muß vielmehr auf die gute obengenannte 
Spezialliteratur verwiesen werden.
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Stapelia acuminata Mass. (§ V). — Cape-Province: Kl.-Namaland. — 
Rasenbildend; Stämmchen aufsteigend oder aufrecht, vierkantig, ca. 15 cm 
hoch, 1—2 cm ∅, Kanten etwas zusammengedrückt, klein gezähnt, die Seiten 
wenig vertieft, fein behaart, oft gewölbt; Bl. zu 4—5 aus der Mitte der Sprosse, 
6—9 mm lang gestielt, Krone radförmig, flach, 3,5—4,5 cm ∅, sehr tief ge-
spalten, Zipfel ei-lanzettlich, schmal und lang zugespitzt, 10—16 mm lang, 
6—7 mm breit, kahl, dunkelbraun, mit gelblichen Querschwielen, Spitze der 
Zipfel gleichförmig dunkelbraun.

Stapelia acuminata var. brevicuspis N. E. Br. — Cape-Province: Kl.-
Namaland. — Stämmchen etwas kleiner; Bl. 15—16 mm ∅, Zipfel eiförmig-
spitz, jedoch nicht in eine dünne Spitze ausgehend, Querschwielen etwas 
heller gelb.

Stapelia adscendens Roxb. = Caralluma adscendens (Roxb.) R. Brown.
Stapelia aff inis N. E. Br. = Stapelia hirsuta var. affinis (N. E. Br.) 

N. E. Br.
Stapelia albo-castanea Marl. (Abb. 934) (Stapelia carolischmidtii Dtr. 

et Bgr.)(§ V). — SW-Afrika: Gr.-Namaland: nahe Maltahöhe; Karasberg, bei 
Büllspoort; bei Kanus und Na-
rudas Süd am Rande der Gr. 
Karasberge. — Rasenbildend; 
Stämmchen 4—8 cm lang, auf-
steigend, an der Basis der Außen-
seite neue Äste treibend und so 
weiterkriechend, vierkantig, mit 
großen abstehenden, 8—9 mm 
langen Zähnchen, rotbraun ver-
waschen gefleckt; Bl.-Stände an 
der Basis der Sprosse, 4—6 cm 
lang gestielt, Krone 3 cm ∅, 
Zipfel 10—12 mm lang, mit 5 mm 
breiter Basis, außen rauh, papil-
lös, grün mit roten Punkten, 
innen gelblichweiß mit großen, 
rundlichen Punkten, Ränder mit 
3—4 mm langen, schwarzroten 
Keulenhaaren.

Stapelia ambigua Mass. (§ VI). 
— Cape-Province: Victoria West-

Distrikt: nahe Victoria West; Uitenhage-Distrikt: Barkly Bridge Station. — 
Stämmchen kräftig, aufrecht, 20—25 cm hoch und höher, 2—2,5 cm ∅, vierkantig, 
Kanten zusammengedrückt mit entfernten, kleinen Zähnchen und abfallenden 
Blättchen, fein weichhaarig; Bl. zu 3—5 vom Grunde der Sprosse, Krone flach, 
11—13 cm ∅, Zipfel zurückgebogen, lanzettlich, zugespitzt, innen fein quer-
schwielig, rotbraun, gegen die Spitze dunkler, von spärlichen, angedrückten 
Haaren rauh, oben kahl, Ränder mit abstehenden weißen Wimperhaaren, 
außen dicht weichhaarig.

Stapelia ambigua var. fulva Sweet. — Cape-Province: Uitenhage-
Distrikt: nahe Uitenhage; Orange Free State, bei Philippolis. — Wie die Art; 
Zipfel in der unteren Hälfte gelblichgrün mit purpurbraunen Querlinien, obere 
Hälfte purpurbraun.

Stapelia anemoniflora Defl. = Caralluma anemoniflora (Defl.) Bgr.

Abb. 934. Stapelia albocastanea Marl. 
Photo K. Dinter.
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Stapelia anguinea Jacq. = Stapelia variegata var. picta ( J. Donn.) 
N. E. Br.

Stapelia angulata Tod. (§ X). — Wahrscheinlich eine Hybride, der Stapelia 
mutabilis Jacq. nahestehend. Rasenbildend; Stämmchen ca. 4 cm hoch, kahl, 
vierkantig, Kanten stumpf, Zähnchen abstehend; Bl. am Grunde der Sprosse, 
Krone ca. 8 cm flach, mit 18 mm breitem, fünfeckigem, hellgelbem Ring, 
Zipfel breit-eiförmig, zugespitzt, 25 mm lang und breit, mit unregelmäßigen, 
grünroten, unterbrochenen Querlinien, Ränder bewimpert.

Stapelia aperta Mass. = Caralluma aperta (Mass.) N. E. Br.
Stapelia arenosa Luckh. (§11). — Cape-Province: Clanwilliam-Distrikt. — 

Ähnlich Stapelia stultitioides Luckh.; Bl.-Krone 3 cm ∅, innen verdickt, ohne 
erkennbaren Ring um die Mündung der Röhre, Zipfel 9—10 mm lang, 5 mm 
breit an der Basis, Ränder zurückgebogen, dunkel purpurschwarz, mit weißer 
Zone um die Mitte.

Stapelia arida Mass. = Caralluma arida (Mass.) N. E. Br.
Stapelia arnotii N. E. Br. (§ VI). — Cape-Province: Griqualand West: 

Kalahari-Gebiet. — Stämmchen aufrecht, bis 20 cm hoch, bis 2,5 cm ∅, vier-
kantig, Kanten zusammengedrückt, Zähnchen aufrecht, klein, Seiten gefurcht, 
grün, weichhaarig; Bl. zu 2—3 aus dem Grunde der jungen Sprosse, 2,5 cm 
lang gestielt, Krone flach, ca. 10  cm ∅, Zipfel lanzettlich, spitz, zurückgerollt, 
3.5 cm lang, 18—20 mm breit, hell weinrot, untere Hälfte glatt, mit blaß-
purpurroten Haaren, obere Hälfte kahl, mit feinen Querschwielen, Spitze 
schwärzlich, Ränder mit langen, weißen Haaren.

Stapelia articulata Ait. = Pectinaria articulata (Ait.) Haw.
Stapelia asterias Mass. (Abb. 935) (Stapelia stellaris Haw., Stap. stellata 

St. Lag.) (§ VI). — Cape-Province: Karroo. —  Rasenbildend; Stämmchen 
dichtstehend, aufrecht, 10—20 cm hoch, 2 cm ∅, vierkantig, Kanten zu-
sammengedrückt, Zähnchen klein, Seiten anfangs vertieft, später flacher, 
hellgrün, weichhaarig; Bl. zu 1—5, vom Grunde der Sprosse, 3—4 cm lang 
gestielt, Krone flach, radförmig, 10—11 cm ∅, Zipfel sternförmig abstehend, 
oft zurückgebogen, oft verdreht, schmal lanzettlich, lang zugespitzt, Ränder 
zurückgebogen, 4—4,5 cm lang, 14—18 mm breit, innen dunkelrotbraun, fein 
querschwielig, glänzend, mit feinen weißen oder gelblichen, etwas welligen 
Querlinien, die nicht bis an die Ränder reichen, Bl.-Grund spärlich mit kurzen, 
roten Haaren besetzt, Ränder dicht rötlich bewimpert.

Stapelia asterias var. gibba N. E. Br. — Cape-Province: Ladismith-
Distrikt: am Wege zwischen Ladismith und Laingsburg. — Blumenkrone ca. 
7.5 cm ∅, blaß dunkel weinrot, Zipfel lanzettlich-spitz, 31 mm lang, 16 mm breit, 
Ränder zurückgebogen, an den Spitzen der Zipfel und die Zipfelränder in 
3 mm Breite und auf 5 nach den Buchten gerichteten Streifen ockerfarben 
oder grünlichgelb, Zipfel ohne Querstreifen, Haare rötlich.

Stapelia asterias var. lucida (DC.) N. E. Br. (Abb. 936) (Stapelia lucida 
DC., Stap. stellaris Jacq.). — Östl. Cape-Province, weit verbreitet. — Bl. zu 
4—5, 4—5 cm lang gestielt, Krone 9 cm ∅, innen gleichförmig purpurn oder 
purpurbraun, sehr glänzend, querschwielig ohne helle Linien, gegen den Grund 
heller, Zipfelspitzen trüb grüngelb.

Stapelia atrata Tod. = Stapelia variegata var. atrata (Tod.) N. E. Br.
Stapelia atropurpurea S. D. — Stapelia variegata var. atropurpurea (S.D.) 

N. E. Br.
Stapelia atrosanguinea N. E. Br. = Huernia atrosanguinea (N. E. Br.) 

W. et S.
J a c o b s e n , Sukkulente Pflanzen. Bd. II. 67
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Stapelia auobensis Nel (§ III). — SW-Afrika: Gr.-Namaland: Ufer des 
Auob River. — Stämmchen 8—11 cm hoch, 1 cm ∅, graugrün, rot gefleckt, 
vierkantig, Kanten unten gerundet, nach oben auffallender, mit stachelartigen, 
10—12 mm langen Zähnchen; Bl. zu 5—6 gebüschelt, 3,5—5 cm lang ge-
stielt, Krone 5 cm ∅, Zipfel ei-linealisch, 13 mm breit, Ränder mit violetten 
Wimperhaaren, außen glatt, rötlichgrün, mit 5—6 Rippen, innen schwarz-
purpurn, mit purpurn gefleckter, gelber Zone um die Röhre, diese Zone mit 
gelblichen Papillen, die an der Spitze rot sind.

Stapelia ausana Dtr. (Abb. 937) (§ V). — SW-Afrika: Aus; Okahandja. — 
Bisher ungenau beschriebene Art, sicher der Stapelia dinteri Bgr. nahestehend; 
Bl. 2—2,5 cm ∅, flach, gelb, mit dichtstehenden, braunen Punkten, Zipfel 
schwarzrot gerandet.

Stapelia barbata Mass. = Huernia barbata (Mass.) Haw.
Stapelia barbata Schlecht. = Huernia reticulata (Mass.) Haw.
Stapelia barklyi N. E. Br. (§ X). — Cape-Province: nahe Ookiep. — 

Rasenbildend; Stämmchen 7—10 cm hoch, ca. 2 cm ∅, weichhaarig, vier-
kantig, mit großen kräftigen, abstehenden Zähnchen; Bl. zu 1—2 vom Grunde 

Abb. 935. Stapelia asterias Mass. Photo Dr. H. Lang.
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der Sprosse, 7—10 cm lang gestielt, Krone 12—16 cm ∅, flach, rückseits kahl, 
innen mit kräftigem, fünfbuchtigem Ring, innerhalb und außerhalb des Ringes 
mit zerstreuten purpurnen Haaren, sonst kahl, Zipfel eiförmig, zugespitzt, ober-
seits dunkelbraun, mit zahlreichen gelben Querlinien, Spitzen gänzlich rot-
braun, Ränder bewimpert, Ring heller, mit feinen gelben Linien.

Stapelia bella Bgr. (§ IX). — Kulturform? Vielleicht Hybride von Stapelia 
nobilis N. E. Br. — Stämmchen aufrecht, 15—20 cm hoch, 15 mm ∅, vierkantig, 
Kanten mit kurzen, spitzen, abstehenden Zähnchen, über den Zähnchen etwas 
eingeschnürt, Furchen wenig vertieft, hellgrün, gegen die Spitzen etwas rötlich, 
sehr fein behaart; Bl. zu mehreren, kurz gestielt, aus der Basis der jungen 
Sprosse, Krone ca. 5 cm ∅, derbfleischig, um den Schlund stark verdickt, 
Röhre eng, fünfkantig, von dort aus zurückgebogen mit den ganz zurück-
gerollten dreieckig-eiförmigen Zipfeln, Röhre innen bleich, mit Haaren spärlich 
besetzt, Saum glänzend, trüb braunrot, Zipfel dunkler, mit flachen Quer-

schwielen, Ränder mit 6—7 langen, 
hellbraunen Wimperhaaren.

Stapelia bergeriana Dtr. (Abb. 938) (§ VI). — SW-Afrika: Zentral-
Gr.-Namaland. — Stämmchen 7—10 cm hoch, 1,5—2 cm dick, vierkantig, be-
haart, Kanten flügelartig zusammengedrückt; Bl. an dem unteren Teil der 
Sprosse, Stiel 4 cm lang, abstehend, flach, radförmig, bis über die Mitte 
tief eingeschnitten, ca. 7,5 cm ∅, Zipfel eiförmig, in lange Spitze ausgezogen, 
unterseits hell rötlichgrün, mit 5 dunkleren Nerven, oberseits glatt, matt-
glänzend, violettbraun, ungezeichnet, die Ränder mit 4 mm langen, purpurnen 
Haaren.

Stapelia beukmanii Luckh. (South afr. gard. 1934, p. 100) = Luckhoffia 
beukmanii (Luckh.) W. et S.

Stapelia beukmanii Luckh. (South, afr. gard. 1935, p. 96) = Stapelia 
stultitioides Luckh.

 67*

Abb. 936. Stapelia asterias var. lucida (D. C.) 
N. E. Br. Photo W. Triebner.

Abb. 937. Stapelia ausana Dtr. 
Photo W. Triebner.
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Stapelia bicolor (Damm.) Bgr. (Stapelia mutabilis var. bicolor Damm.) (§ X). 
— Gartenform. Der Stapelia mutabilis Jacq. nahestehend. Stämmchen wie bei 
Stapelia variegata L.; Bl. 6 cm ∅, Zipfel breit dreieckig-eiförmig, 18 mm lang, 
17 mm breit, dunkelbraun, mit wenigen gelblichen Flecken in 5—6 parallelen 
Längsreihen, Ränder bewimpert.

Stapelia bidentata S. D. = Stapelia variegata var. bufonia ( J. Donn.) 
N. E. Br.

? Stapelia bifolia Schultes = Stapelia variegata var. bufonia ( J. Donn.) 
N. E. Br.

Stapelia bijliae Pill. (§ X). — Cape-Province: Mosselbay-Distrikt: nahe 
Great Brak River. — Stämmchen 6—8 cm hoch, ca. 1 cm ∅, aufrecht, vom 
Grunde aus verzweigt, rundlich vierkantig, glatt, graugrün, Kanten kurz ge-
zähnt; Bl. zu 1—2 nahe dem Grunde der jungen Sprosse, ca. 3 cm lang gestielt, 
Krone 6,5—7 cm ∅, Röhre flach, Ring kaum angedeutet, Zipfel eiförmig spitz, 
leicht zurückgebogen, außen kahl, innen leicht runzlig, kahl bis auf die behaarte 
Röhre, purpurbraun, innen ockergelbe Linien am Ring.

Stapelia bisulca J. Donn. = Stapelia variegata var. bufonia (J. Donn.) 
N. E. Br.

Stapelia brevirostris Willd. = Stapelia deflexa Jacq.
Stapelia bufonia J. Donn. = Stapelia variegata var. bufonia (J. Donn.) 

N. E. Br.
Stapelia bufonia Sims. = Stapelia variegata var. clypeata (J. Donn.) 

N. E. Br.

Abb. 938. Stapelia bergeriana Dtr. Photo K. Dinter.
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Stapelia buffonis Lodd. = Stapelia variegata var. bufonia (J. Donn.)
N. E. Br.

Stapelia cactiformis Hook. = Trichocaulon cactiforme N. E. Br.
Stapelia caespitosa DC. = Duvalia radiata var. hirtella ( Jacq.) W. et S.
Stapelia caespitosa Mass. = Duvalia caespitosa (Mass.) Haw.
Stapelia campanulata Mass. = Huernia campanulata (Mass.) R. Br.
Stapelia campanulata Sims. = Huernia clavigera ( Jacq.) Haw.

Stapelia carolischmidtii Dtr. et Bgr. = Stapelia albo-castanea Marl.
Stapelia chrysostephana Defl. = Caralluma chrysostephana (Defl.) Bgr.
Stapelia ciliata Thunbg. = Diplocyatha ciliata N. E. Br.
Stapelia ciliolata Tod. = Stapelia variegata var. conspurcata (Willd.) 

N. E. Br.
Stapelia ciliolulata Tod. et Rüst. = Stapelia variegata var. bufonia 

( J. Donn.) N. E. Br.
Stapelia cincta Marl. (§ V). — Cape-Province: Beaufort West-Distrikt, 

Nieuweveld, nahe Beaufort West. — Kleine Pflanze, im Aussehen ähnlich 
Duvalia reclinata Haw.; Stämmchen fast quadratisch, sehr kurz, 3—4 cm 
hoch, 10—20 mm dick, die Seiten stumpf, fast flach, Zähnchen an den Kanten 
0,5 mm lang; Bl. einzeln aus dem Grunde der Stämmchen, Krone 24—36 mm ∅, 
die Röhre halbkugelig, die Zipfel etwas länger als die Röhre, 1 cm lang, am 
Grunde 5—6 mm breit, eiförmig-zugespitzt, rauh, nicht behaart, ockerfarben, 
dicht kastanienbraun gefleckt und mit gleichfarbigem, 1,5—2 mm breitem Band 
an den Rändern.

Stapelia clavata Dec. = Huernia clavigera ( Jacq.) Haw.

Abb. 939. Stapelia clavicorona Verd. Photo Dr. H. Lang.
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Stapelia clavicorona Verdoorn (Abb. 939) (§ VII). — Transvaal: Zout-
pansberg-Distrikt: Wylie’s Poort. — Stämmchen aufrecht, ca. 30 cm hoch, 
vierkantig, Kanten zusammengedrückt, mit starken Zähnchen, Seiten tief ge-
furcht, samtig weich behaart; Bl. aus der Mitte der Sprosse, 7 mm lang gestielt, 
Krone ca. 6 cm ∅, außen samtig behaart, innen kahl, nur in der Mitte einige 
weiße Haare, Zipfel eiförmig, plötzlich sehr dünn zugespitzt, 17 mm lang, hell-
gelb, mit purpurbraunen Querlinien, Ränder in der unteren Hälfte mit Wimper-
haaren.

Stapelia clavigera Jacq. = Huernia clavigera ( Jacq.) Haw.
Stapelia clypeata J. Donn. = Stapelia variegata var. clypeata ( J. Donn.) 

N. E. Br.

Stapelia comata Jacq. = Stapelia hirsuta var. comata ( Jacq.) N. E. Br.
Stapelia compacta Schult. = Duvalia compacta Haw.
Stapelia comparibilis W. et S. (§ IX). — Standort unbekannt. — Viel-

leicht Hybride. Sehr ähnlich Stapelia incomparibilis N. E. Br.; Bl. 9—12 cm ∅, 
Farbe der Blüte blasser.

Stapelia concinna Mass. (Abb. 940) (§ V). — Cape-Province: Karroo. — 
Stämmchen schlank, ca. 10 cm hoch, 6—8 cm ∅, vierkantig, Kanten mit 
kleinen aufrechten Zähnchen, Furchen seicht, grün, oft gerötet, fein behaart; 
Bl. an der Basis der jungen Sprosse, 1—2 cm lang gestielt, Krone flach, 3,5 cm ∅, 
Zipfel eiförmig-zugespitzt, schmutziggelb, mit feinen roten Querstreifen, auf 
der Spitze mit netzartiger Zeichnung, überall dicht bedeckt mit steifen weißen 
Haaren, ebenso längs der Ränder.

Stapelia concinna var. paniculata (Willd.) N. E. Br. (Stapelia pani
culata Willd., Tridentea paniculata Haw.). — Cape-Province: Calvinia-

Abb. 940. Stapelia concinna Mass. Photo Dr. H. Lang.
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Distrikt: Nähe des River Doorn, am Wege von Loeriesfontein nach Nieuwoudts-
ville. — Wie die Art; Bl. stark purpurbraun, Zipfel mit gelben Querlinien

Stapelia conformis N. E. Br. (§ VI). — Cape-Province: Albany-Distrikt: 
nahe Grahamstown; Somerset East-Distrikt: nahe Cookhouse, Station; Uiten-
hage-Distrikt: Cockscomb Mts.; Bedford-Distrikt; ? Natal: Zululand. — 
Stämmchen aufrecht, 12—35 cm hoch, 2—3 cm ∅, vierkantig, Kanten stark 
zusammengedrückt, gezähnt, Seiten gefurcht, grün, oft rötlich überlaufen; 
Bl. zu 2 oder mehreren, 12—25 mm lang gestielt, Krone 8—10 cm ∅, außen 
samtig behaart, Grund schüsselförmig, Zipfel abstehend, ±  zurückgebogen, 
ei-lanzettlich, spitz, 2,5—3,5 cm lang, 16—18 mm breit, innen bis auf die 
Spitze fein querschwielig, kahl, um die Röhre behaart, Ränder unregelmäßig 
spärlich weiß bewimpert, unterer Teil schwefelgelb oder trüb grüngelb oder 
gelblichweiß, mit unregelmäßigen rotbraunen Querstreifen, längs der Ränder 
und obere Hälfte ganz rotbraun, an der Spitze mit gelblichen oder grünlichen 
Flecken.

Stapelia conformis var. abrasa N. E. Br. — Cape-Province: Bedford-
Distrikt: Patrys Hoogte: Nähe des Great Fish River. — Bl.-Krone unbewimpert, 
Farbe etwas intensiver, auf den Zipfeln zu zwei Drittel mit gelblichen Quer-
linien, Ränder mit 2 mm breiter, rotbrauner Linie.

Stapelia conspurcata Willd. = Stapelia variegata var. conspurcata (Willd.) 
N. E. Br.

Stapelia cooperi N. E. Br. — Stultitia cooperi (N. E. Br.) Phill.
Stapelia norderoyi Hook. f. = Duvalia corderoyi N. E. Br.
Stapelia courcellii hort. ex N. E. Br. = Stapelia hirsuta var. depressa 

( Jacq.) N. E. Br.
Stapelia crassa J. Donn. = Huernia reticulata (Mass.) Haw.
Stapelia cruciformis hort. = Stapelia olivacea N. E. Br.
Stapelia cupularis N. E. Br. (§ X). — Hybride, Eltern: Stapelia muta

bilis Jacq. × St. variegata L. Form. — Stämmchen wie bei St. variegata L.; 
Bl. zu 1—3 beieinander, Krone ausgebreitet 45 mm ∅, innen kahl, rauh, blaß 
zitronengelb, dicht mit dunkel purpurbraunen Flecken bedeckt, diese oft un-
regelmäßig in Linien zusammenfließend, so daß der gelbe Grund labyrinth-
artige Linien zwischen diesen offen läßt, Zipfel zurückgebogen, ca. 10 mm lang 
und breit, eiförmig, spitz, mit kleinen Keulenhaaren.

Stapelia curtisii Schultes =  Stapelia variegata var. curtisii (Haw.)
N. E. Br.

Stapelia cylindrica hort. = Echidnopsis cereiformis Hook. f.
Stapelia cylista Luckh. (§ VI). — Cape-Province: van Rhynsdorp-Distrikt: 

nahe Klaver. — Stämmchen aufrecht, vom Grunde aus verzweigt, 14—24 cm 
hoch, 13 cm ∅, vierkantig, Kanten stumpf gerundet, mit kleinen undeutlichen 
Zähnchen und spitzen abfallenden Blättchen, Seiten tief gefurcht, hellgrün, 
fein samtig behaart; Bl. einzeln am Grunde der jungen Sprosse, 3 cm lang 
gestielt, Krone 20 cm ∅, zwei Drittel tief eingeschnitten, unterer Teil kelch-
förmig, dort 6 cm ∅, Zipfel zugespitzt, 8,5 cm lang, 3,5 cm breit, schlaff und 
überhängend, außen hell purpurfarben, deutlich benervt, fein papillös, innen 
ockergelb, überall mit unterbrochenen, stark roten Querlinien, zu der Spitze 
mit hellpurpurnen Haaren bedeckt, Ränder nicht bewimpert.

Stapelia decora Mass. = Piaranthus decorus (Mass.) N. E. Br.
Stapelia deflexa Jacq. (Stapelia reflexa Haw., Stap. brevirostris Willd.) 

(§ V). — S-Afrika, Standort unbekannt. — Rasenbildend; Stämmchen auf-
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steigend und aufrecht, sehr fein behaart, 15—20 cm hoch, 10—15 mm ∅, vier-
kantig, Kanten mit spitzen Zähnchen; Bl. zu mehreren aus dem Grunde der 
Sprosse, 2—2,5 cm lang gestielt, Krone flach, 6—7 cm ∅, bis in die Mitte 
gestielt, Zipfel ei-lanzettlich, lang zugespitzt, stark zurückgebogen, Ränder 
etwas zurückgerollt, außen blaßgrün mit rötlichen Längsstreifen, innen ziegelrot 
bis schmutzig purpurbraun, am Grunde zu einem angedeuteten Ring an-
geschwollen, mit feinen Querschwielen, mit zerstreuten Haaren besetzt, Ränder 
mit purpurnen Wimperhaaren.

Stapelia deflexa var. atropurpurea hort. — Bl. dunkler; zwischen den 
Querschwielen weißliche Linien, Wimperhaare rot und weiß.

Stapelia deflexa var. brownii Schinz. — Cape-Province: Kl.-Namaland? 
— Stämmchen schlanker, Bl. etwas kleiner, bräunlich.

Stapelia depressa Jacq. = Stapelia hirsuta var. depressa ( Jacq.) N. E. Br.
Stapelia desmetiana N. E. Br. (§ VI). — Südöstl. Cape-Province: weit 

verbreitet: Albany-, Alexandria-, Bedfort-, Cradock-, Graaff Reinet-, Queens-
town-, Somerset East-, Uitenhage- und Willowmoore-Distrikt. — Rasenbildend; 
Stämmchen aufsteigend, bis 25 cm hoch, 3—3,5 cm ∅, weichhaarig, vierkantig, 
Kanten flügelartig zusammengedrückt, entfernt und buchtig gezähnt; Bl. zu 
2—10 aus dem Grunde der jungen Sprosse, 2—5 cm lang gestielt, Krone 
13—16 cm ∅, bis über die Hälfte fünfspaltig, Zipfel länglich, lanzettlich, zu-
gespitzt, abstehend, 5—7 cm lang, 2,5—3 cm breit, außen grün oder gerötet, 
weichhaarig, innen blaßrot bis braunrot, querschwielig, bis zu zwei Dritteln 
mit regelmäßigen gelben, etwas welligen Querstreifen und straffen, angedrück-
ten, rötlichen, 5—7 mm langen Haaren, Ränder lang bewimpert.

Stapelia desmetiana var. apicalis N. E. Br. — Cape-Province: Somerset 
East-Distrikt: Great Fish River; Aberdeen-Distrikt: nahe Aberdeen; Cradock-
Distrikt. — Wie die Art, Zipfel im oberen Teil gegen die Spitzen nicht behaart, 
die gelben Querlinien oft bis zur Spitze ausgedehnt.

Stapelia desmetiana var. fergusonae R. A. Dyer. —  Cape-Province: 
Colesberg-Distrikt: einige miles südlich Colesberg. — Krone ca. 12 cm ∅, Zipfel 
eiförmig, 4,5 cm lang, am Grunde 2,5 cm breit, zitronengelb, später grünlichgelb, 
fast bis zur Spitze dicht bedeckt mit anliegenden, nach oben gewellten, weißen 
Haaren, nicht überall schwielig, Bl.-Blätter ziemlich dick.

Stapelia desmetiana var. pallida N. E. Br. –Cape-Province: Willowmore-
Distrikt: zwischen Willowmore und Kliplaat. — Stämmchen sehr kräftig; 
Zipfel an Rändern und Spitze purpurrot, sonst blaß grünlichgelb, ohne Zeich-
nung, Haare blaßgrün oder weiß.

Stapelia digitaliflora Pfersd. = Tavaresia angolensis Welw.
Stapelia dinteri Bgr. (§ V). — SW-Afrika: Gr.-Namaland: Kl. Karas-

Berge. — Stämmchen 8—12 cm hoch, unten 1,5 cm dick, oben sich verjüngend, 
stumpf vierkantig, Kanten in längliche Felder geteilt, matt graugrün, braun 
gefleckt und punktiert; Bl.-Stände an den unteren Sproßteilen, Bl. 6 cm lang 
gestielt, Krone 3 cm ∅, Zipfel ca. 5 mm tief eingeschnitten, Zipfel an der Basis 
10 mm breit, Seiten in schwachem, nach außen gerichtetem Bogen zur Spitze 
ziehend, unterseits grünbraun matt glänzend, mit 5 deutlichen, erkennbaren 
Nerven auf den Zipfeln, oberseits grüngelb, mit dichter, feiner, rotbrauner 
Punktierung, die Ränder mit rotbraunem Saum, welcher in den Buchten bis 
3 mm breit ist, in den Buchten einige braunrote Wimperhaare.

Stapelia discoidea Oberm. (§ I). — ? S-Rhodesia. — Stämmchen kahl, 
vierkantig, graugrün, rot gefleckt, Zähnchen 1 cm lang, abstehend, kegelig, 
spitz; Bl. einzeln, vom Grunde der Sprosse, 2,5 cm lang gestielt, radförmig, 
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4,5 cm ∅, in der Mitte dunkelbraun mit deutlichem Ring, Zipfel breit-eiförmig, 
17 mm lang, 10 mm breit, deutlich querfaltig, gelb, mit dunkelbraunen Flecken, 
die dem Grunde zu größer sind und zusammenfließen, Ränder dunkelrot be-
wimpert.

Stapelia discolor Tod. (§ X). — Gartenform, der Stapelia mutabilis Jacq. 
nahestehend. — Rasenbildend; Stämmchen 6—12 cm hoch, stumpf vierkantig, 
kahl, Kanten abstehend, gezähnt; Bl. meist einzeln an der Basis der jungen 
Sprosse, 1,5 cm lang gestielt, Krone über 5 cm ∅, Ring fünfeckig, 20 mm ∅, 
gelblich, leicht rot gestreift, Zipfel kurz-eiförmig, 18 mm lang, unten 15 mm 
breit, in der Mitte 18 mm breit, trüb purpurn, schwach querschwielig, Ränder 
bewimpert.

Stapelia divaricata Mass. (Gonostemon divaricatum Haw., Stapelia pallida 
Wendl., Stap. pallens hort.) (§ V). — Cape-Province: Riversdale- oder Swellen-
dam-Distrikt: nahe Heidelberg. — Stämmchen schlank, vom Grunde sparrig 
verästelt, 10—18 cm lang, 8—12 mm ∅, nach oben und unten verj üngt, ver-
bogen, stumpf vierkantig, Kanten wenig erhaben, mit kleinen abstehenden 
Zähnchen, frischgrün, oft gerötet, kahl; Bl. zu 1—3 vom Grunde oder der 
Mitte der Sprosse, 2,5 cm lang gestielt, Krone 3—5 cm ∅, tief fünfspaltig, rad-
förmig, Röhre kurz, flach, Zipfel und deren Ränder zurückgebogen, lanzettlich, 
zugespitzt, innen glatt, glänzend, blaß fleischfarben, um die Röhre etwas 
blasser, Spitzen grünlich, Ränder fein bewimpert.

Stapelia dummeri N. E. Br. =  Caralluma dummeri (N. E. Br.) W. et S.
Stapelia dwequensis Luckh. (§ V). — Cape-Province: Ceres-Distrikt: am 

Dwequa. — Stämmchen etwas verzweigt, spitz vierkantig, grün, rötlich gefleckt; 
Bl. zu 2—4 am Grunde der Sprosse, 4 cm lang gestielt, Krone 41 mm ∅, Röhre 
glockig, 12 mm ∅ und tief, außen glatt, hellgrün, mit unterbrochenen roten 
Punktreihen auf den Zipfeln, Zipfel spreizend, dreieckig spitz, 13—15 mm lang, 
unten 12 mm breit, blaß zitronengelb mit unregelmäßigen, großen, purpurnen 
Punkten, in der Röhre die Punkte kleiner, fein papillös.

Stapelia echinata hort. angl. ex N. E. Br. = Duvalia polita N. E. Br.
Stapelia elegans Mass. = Duvalia elegans (Mass.) Haw.
Stapelia elongata Sweet. = Stapelia hirsuta var. patula (Willd.) N. E. Br.
Stapelia engleriana Schlecht. (Abb. 941) (§ VII). — Cape-Province: 

Laingsburg-Distrikt: nahe Laingsburg; Beaufort West-Distrikt: Rhenoster 
Kop; Prince Albert-Distrikt: nahe Prince Albert: Fraserburg Road; Ladismith-
Distrikt: Karroo; Aberdeen-Distrikt. — Stämmchen niederliegend oder auf-
steigend, wenig verzweigt, 15—25 cm hoch, 11—13 mm ∅, vierkantig, Kanten 
schwach gezähnt und gebuchtet, Seiten flach oder wenig vertieft, graugrün, 
fein weich behaart; Bl. einzeln oder zu 1—4 gebüschelt, aus dem oberen Teil 
der Sprosse, 2 cm lang gestielt, außen weich behaart, ziemlich fleischig, im 
Grunde fünfeckig-schüsselförmig, querfurchig und querrunzlig, schokolade-
braun, kahl, Zipfel dreieckig-eiförmig, ca. 14 mm lang, 12 mm breit, ganz 
zurückgebogen, dem Rücken der Blüte aufliegend, nur nach der Spitze zu 
glatt, kahl, Ränder mit kleinen braunen Härchen.

Stapelia erectiflora N. E. Br. (§ V). — Cape-Province: Clanwilliam-
Distrikt: Karroo, 6 miles jenseits der Adarberg Mts. — Stämmchen schlank, 
aufsteigend, 10—15 cm hoch, ca. 1 cm ∅, vierkantig, Kanten stumpf, mit 
stumpfen, entfernten, kleinen Zähnchen, weichhaarig; Bl. gebüschelt zu 2—4 
aus den Seiten der Sprosse, 5—10 cm lang gestielt, Krone bis zur Hälfte fünf-
spaltig, Zipfel stark zurückgerollt, dadurch knopfartig erscheinend, 10—13 mm ∅, 
purpurn, dicht mit weißen Haaren bedeckt.
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Stapelia europaea Guss. = Caralluma europaea (Guss.) N. E. Br.
Stapelia f imbriata Wall. = Caralluma adcendens var. fimbriata (Wall.) 

Gravely et Mayur.
Stapelia f issirostris Jacq. = Stapelia rufa var. flavirostris ( Jacq.) W. et S.
Stapelia f issirostris N. E. Br. = Stapelia rufa var. attenuata N. E. Br.

Stapelia flavirostris N. E. Br. (Abb. 942) (Stapelia grandiflora var. lineata 
N. E. Br.) (§ VI). — Cape-Province, weit verbreitet: vom Orange Free State 
bis Griqualand West; Basutoland: Kl.-Namaland: südliche Küstenregionen 
zwischen George und Oudtshoorn. — Stämmchen ziemlich gedrängt stehend, 
aufrecht, bis 17 cm hoch, 2—3 cm ∅, vierkantig, Kanten zusammengedrückt, 
mit kleinen aufrechten Zähnchen, Seiten vertieft, fein samtig weichhaarig; 
Bl. zu 1—3 aus dem Grunde der jungen Sprosse, 2—4 cm lang gestielt, Krone 
13—16 cm ∅, tief geteilt, Röhre kurz, flach, Zipfel lanzettlich, spitz, zurück-
gerollt, 5—7 cm lang, 2—3 cm breit, außen weichhaarig, trüb purpurrot, überall 
fein querschwielig, untere Hälfte mit blaßgelben oder trüb purpurnen Quer-
linien, an der Spitze einfach trüb purpurn, diese Färbung eiförmig oder dreieckig 
bis in die Mitte herabreichend, unteres Drittel und Bl.-Grund locker behaart, 
Ränder mit roten und weißen Wimperhaaren.

Abb. 941. Stapelia engleriana Schlecht. Photo Dr. H. Lang.
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Stapelia flavopurpurea Marl. (Abb. 943) (§ V). — Cape-Province: Laings-
burg-Distrikt: Tanqua Karroo, Matjesfontein; Britstown-Distrikt; Prieska-
Distrikt: nahe Prieska; Griqualand West: Hay-Distrikt: Asbestos Mts.; Her-
bert-Distrikt: Mazelfontein. — Stämmchen niedrig, 5—6 cm hoch, 12—14 mm ∅, 
vierkantig, Kanten mit wenigen schuppenartigen, kleinen Zähnchen, Seiten 
flach; Bl. zu 1—2 gegen die Spitze der Sprosse, 2 cm lang aufrecht gestielt, Krone 
ca. 3 cm ∅, tief fünfspaltig, flach radförmig, Zipfel schmal lanzettlich, ab-
stehend, 15 mm lang, unten 7 mm breit, Ränder wenig zurückgerollt, Röhre 
flach, kurz, weißlich, rot behaart, Zipfel dunkelgelb, mit unregelmäßigen Quer-
schwielen.

Stapelia flavopurpurea var. fleckii (Bgr. et Schltr.) W. et S. (Stapelia 
fleckii Bgr. et Schltr.). — SW-Afrika: Gr.-Namaland: bei Orab, bei Aus 
bis nahe Rehoboth; von Seskamelboom nach Tsubgaris. — Bl. zu 1—4, nach 
der Spitze der Sprosse zu; die weißen Haare um die Mündung der Röhre 
dichter, Zipfel ockergelb bis grünlich, oft rosa oder rötlich; nach Honig duftend.

Stapelia fleckii Bgr. et Schltr. = Stapelia flavopurpurea var. fleckii 
(Bgr. et Schltr.) W. et S.

Stapelia forcipes Phillips et Letty (§ VI). — Cape-Province: Port Eliza-
beth-Distrikt. — Stämmchen ca. 14 cm hoch, locker verzweigt, Kanten stark 
zusammengedrückt, mit abfallenden kleinen Blättchen, glatt, hellgrün; Bl. 
einzeln, am Grunde der jungen Sprosse, 5 cm lang gestielt, Krone 7 cm ∅, 
außen grün, glatt, innen weißlichbraun behaart, Zipfel eiförmig zugespitzt, 
28—30 mm lang, 18 mm breit, im unteren Teil ebenfalls behaart, Ränder mit 
langen, weißen Wimpern.

Stapelia fucosa N. E. Br. (§ II). — Südöstl. Cape-Province: Pondoland: 
südöstlich Mount Ayliff-Abhang. —  Stämmchen aufrecht, 4—6 cm lang, 
6—9 cm ∅, sehr stumpf vierkantig, Seiten flach, Zähnchen abstehend, kegelig, 

Abb. 942. Stapelia flavirostris N. E. Br. Photo W. Triebner.
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spitz, kahl, dunkelgrün, mit dunkelgrün und rot verwaschenen Flecken; 
Bl. 10—12 mm lang gestielt, Krone ca. 3 cm ∅, außen glatt, innen runzlig, 
kahl, am Grunde flach, mit flachem, fünfeckigem, 8—9 mm breitem Ring, 
Zipfel abstehend, fast gleichseitig dreieckig, spitz, 9—10 mm lang und breit, 
mit zahlreichen schwarzroten, rundlichen, ca. 1 mm großen Flecken, auf dem 
Ring die Flecken dichtstehend, ±  zusammenfließend, Ränder schwarzrot 
eingefaßt.

Stapelia furcata N. E. Br. = Caralluma melanacantha (Schlecht.) N. E. Br.
Stapelia fuscata hort. = Stapelia mutabilis Jacq.

Stapelia fuscopurpurea N. E. Br. (§ VI). — S-Afrika: Standort unbekannt. 
— Stämmchen aufrecht, 15—20 cm hoch, 2—2,5 cm ∅, vierkantig, Kanten 
zusammengedrückt, mit kleinen aufrechten Zähnchen, Seiten tief gefurcht, 
weichhaarig; Bl. 2—2,5 cm lang gestielt, Krone ca. 10 cm ∅, außen weichhaarig, 
Zipfel ei-lanzettlich, spitz, etwas zurückgerollt und lang bewimpert, dunkelrot-
braun, fein querschwielig, um die Mündung der Röhre ein Kissen langer pur-
purner Haare, sonst kahl.

Stapelia gariepensis Pill. (§ VI). — Cape-Province: Kl.-Namaland: 
Hügelweg Grootderm, südliches Ufer des Orange River. — Stämmchen auf-

Abb. 743. Stapelia flavopurpurea Marl. Photo Dr. H. Lang.
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recht, unten niederliegend, nach oben verzweigt, vierkantig, Kanten zusammen-
gedrückt, Zähnchen klein, Seiten leicht vertieft, fein behaart; Bl. 1—2 im 
unteren Teil der Sprosse, 3,5 cm lang gestielt, Krone 8—9 cm ∅, Zipfel zurück-
gebogen, ei-lanzettlich, zugespitzt, 35—38 mm lang, 15—17 mm breit, außen 
glatt, innen gewölbt, querschwielig, rötlich purpurn glänzend, mit deutlichen 
gelben Querlinien im unteren Teil, Ränder mit purpurnen Wimperhaaren, 
um die Mündung der Röhre dicht mit purpurnen Haaren besetzt.

Stapelia geminata Mass. = Piaranthus geminatus (Mass.) N. E. Br.
Stapelia gemmiflora Mass. (Abb. 944) (Tridentea gemmiflora Haw., Trid. 

stygia Haw., Stapelia stygia Schultes) (§ III). — Cape-Province: verbreitet 
von Swellendam-, Ladismith- bis Laingsburg-Distrikt, im Südwesten bis Graaff 
Reinet-, Albert-Distrikt und Aliwal North; Orange Free State; vielleicht auch 

in SW-Afrika. — Rasenbildend; Stämmchen 7—15 cm hoch, 15—18 mm dick, 
weichfleischig, schwach graugrün, kahl, vierkantig, Kanten stumpf, Zähnchen 
aufrecht mit kleinem Blättchen; Bl. zu 1—4 am Grunde der jungen Sprosse, 
Krone 8 cm ∅, Röhre flach, Saum radförmig abstehend, innen dicht und fein 
querschwielig, Zipfel eiförmig spitz, 3 cm lang, 2 cm breit, deutlich fünfnervig, 
schwarzbraun oder violettbraun, undeutlich marmoriert, oft am Grunde der 
Zipfel mit einigen gelben Flecken, Ränder mit weißen oder braunen Wimper-
haaren.

Stapelia gemmiflora var. densa (N. E. Br.) N. E. Br. (Stapelia hircosa 
var. densa N. E. Br.). — Cape-Province: nahe des Orange River und zwischen 
Murrasburg und Richmond; Beaufort West- und Prince Albert-Distrikt. — 
Krone grüngelb, dicht dunkelbraun gefleckt mit Ausnahme der Ränder.

Stapelia gemmiflora var. hircosa ( Jacq.) N. E. Br. (Stapelia hircosa Jacq., 
Stap. moschata J. Donn., Tridentea moschata Haw., Stap. hircosa Poiret., 
Tridentea hircosa Schultes). — Cape-Province: Swellendam-, Riversdale- 
und Laingsburg-Distrikt. — Krone mit hellerem, gelblichbraunem Grunde, 
schwarzbraun marmoriert.

Abb. 944. Stapelia gemmiflora Mass. Photo Dr. H. Lang.
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Stapelia gettleffii Pott. (Abb. 945, 946) (§ VI). — Transvaal, an vielen Stand-
orten; ? Britisch-Bechuanaland. — Stämmchen aufrecht, vom Grunde aus 
sprossend, 20—25 cm hoch, 9—13 mm ∅, vierkantig, Kanten gezähnt, Seiten 

Abb. 945. Stapelia gettleff ii Pott. Standortsaufnahme, nahe Waterpoort, North Transvaal.
Photo Dr. H. Lang.

Abb. 946. Stapelia gettleff ii Pott. Photo Dr. H. Lang.
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gefurcht, samtig behaart; Bl. zu 1—3 am Grunde der jungen Sprosse, 6—8 mm 
lang gestielt, Krone 14—16 cm ∅, tief fünfspaltig, außen grüngelb, fein behaart, 
Zipfel lanzettlich, spitz, etwas zurückgebogen, 7 cm lang, in der Mitte 2,5 cm 
breit, innen mit Querschwielen, purpurn, wie die Röhre gelbfleckig, vom 
Grunde bis zur Spitze mit gelblichen Linien, ohne daß diese die äußere Spitze 
und die Ränder berühren, dicht mit hellpurpurnen Haaren bedeckt, Ränder 
mit weißlichen oder rötlichen, 8 mm langen Wimperhaaren.

Stapelia gigantea N. E. Br. (Abb. 947) (§ VI). — Natal: Zululand; Trans-
vaal, weit verbreitet; S-Rhodesia: Matetsi; N-Rhodesia: ca. 25 miles von Broken 
Hill. — Stämmchen aufsteigend, kräftig, 15—20 cm hoch, über 3 cm dick, 
Kanten flügelartig zusammengedrückt, Zähnchen klein, entfernt, hellgrün; 
Bl. zu 1—2, lang gestielt, Krone 25—35 cm ∅, flach, tief geteilt, Röhre kurz, 
Zipfel dreieckig-lang zugespitzt, hellgelb, mit zahlreichen dünnen, etwas 
welligen, feinen, roten Querschwielen und zerstreuten rötlichen Haaren besetzt, 
die Ränder etwas zurückgebogen, mit langen, weißen Haaren. Verlangt nahr-
hafte Erde.

Stapelia gigantea var. pallida Phillips. — ? Transvaal. — Bl. einzeln, 
55 cm lang gestielt, Krone 25 cm ∅, etwas heller als bei der Art. — Vielleicht 
intermediärer Bastard von Stapelia gigantea N. E. Br. und Stapelia nobilis 
N. E. Br.

Abb. 947. Stapelia gigantea N. E. Br. Photo Dr. H. Lang.
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Stapelia glabricaulis N. E. Br. (Abb. 948) (§ VI). — Cape-Province: King 
Williams Town-Distrikt: Keishkama River u. a.; Beaufort-Distrikt: Blink-
water; Bathurst-Distrikt: nahe Port Alfred; Tembuland: Mquanduli. — Rasen-
bildend; Stämmchen aufrecht, kahl, 15—20 cm hoch, vierkantig, Kanten 
zusammengedrückt, mit kleinen, wenig hervortretenden Zähnchen, nahezu 
flach, dunkelgrün, später grau, in der Sonne oft gerötet; Bl. zu 3—4, aus dem 
Grunde der jungen Sprosse, 1,5—5 cm lang gestielt, Krone 6—8,5 cm ∅, bis 
etwas über die Hälfte fünfspaltig, Röhre flach, Zipfel ei-lanzettlich, zugespitzt, 

abstehend, Ränder zurückgebogen, rückseits kahl, grünlich, mit 5 rötlichen 
Längsnerven, dazwischen rötlich verwaschen, innen bräunlich, innen Quer-
schwielen, gegen den Grund oft trübgelb, oder mit breitem Polster langer, 
rotbrauner, nach den Zipfeln gerichteter Haare, Zipfelgrund ebenfalls behaart, 
sonst Zipfel kahl, etwas glänzend, Ränder mit langen roten Wimperhaaren.

Stapelia glabricaulis Schlecht. = Stapelia tsomoensis N. E. Br.
Stapelia glandulifera Willd. = Stapelia glanduliflora Mass.
Stapelia glanduliflora Mass. (Abb. 949) (Stapelia glandulifera Willd., 

Stap. hispidula Hornem., Stap. glanduliflora var. massonii Bgr., Stap. glanduli
flora var. haworthii Bgr.) (§ V). — Cape-Province: Clanwilliam-Distrikt: Wüste 
nahe North Olifants River, nahe Clanwilliam: Paleisheuvel; van Rhynsdorp-
Distrikt: Klaver. — Stämmchen aufrecht, 4-, seltener 5—6kantig, 9—15 cm 

Abb. 948. Stapelia glabricaulis N. E. Br. Photo Dr. H. Lang.
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hoch, 12—20 mm ∅, Kanten mit kleinen Zähnchen, an deren Spitzen mit 
kleinen abfallenden Blättchen; Bl. einzeln oder zu mehreren vom Grunde der 
Sprosse, 5—7 cm lang gestielt, Krone radförmig, mit kurzer Röhre, 3—3,5 cm ∅, 
Zipfel eiförmig zugespitzt, außen grünlich, innen im Grunde und an den Zipfeln 
grünlich mit roten Punkten, Streifen und Querschwielen und zahlreichen, 
weißen, durchscheinenden Haaren, Ränder weiß bewimpert.

Stapelia glanduliflora var. emarginata N. E. Br. —  Cape-Province: 
Clanwilliam-Distrikt: nahe Clanwilliam. — Zipfel länglich, an der Spitze aus-
gerandet oder kurz zweiteilig.

Stapelia glanduliflora var. hawor
thii Bgr. =  Stapelia glanduliflora 
Mass.

Stapelia glanduliflora var. massonii 
Bgr. =  Stapelia glanduliflora Mass.

Stapelia glauca J. Bonn. = Sta-
pelia revoluta Mass.

Stapelia gordonii Hook. = Hoodia 
burkei N. E. Br.

Stapelia gordonii Mass. = Hoodia 
gordonii (Mass.) Sweet.

Stapelia grandiflora Mass. (Abb. 
950) (Stapelia spectabilis Haw., Stap. 
obscura N. E. Br.) (§ VI). — Cape-
Province: Uitenhage-Distrikt: nahe 
Sundays River; Alexandria-Distrikt; 
Bathurst-, Port Elizabeth-, Prince 
Albert-, Somerset East-, Venterstad-
Distrikt; Transvaal: Lydenburg-Di-
strikt: Waterfall Valley. — Stämm-
chen kräftig, keulenförmig, 20—30 cm 
hoch, 3—4 cm dick, vierkantig, Kanten 
flügelartig zusammengedrückt, Zähn-
chen und Blättchen entfernt und auf-
recht, die Seiten tief gefurcht, dicht 
weichhaarig; Bl. zu 3—10, am Grunde 
der jungen Sprosse, 4—5 cm lang ge-
stielt, Krone 15—16 cm ∅, flach, tief 
gespalten, Röhre kurz, weit, Zipfel 
dreieckig-lanzettlich, zugespitzt, quer-
runzlig, zottig, der obere Teil glatt, am Rande rötlich oder weiß bewimpert, 
unterseits blaugrün, oberseits schwarzpurpurn.

Stapelia grandiflora var. lineata N. E. Br. = Stapelia flavirostris N. E. Br.
Stapelia gussoniana Jacq. = Caralluma europaea (Guss.) N. E. Br.
Stapelia guttata Mass. = Huernia guttata (Mass.) R. Br.
Stapelia hanburyana Rüst. et Bgr. (§ X). — Kulturform, sicher Hybride 

von Stapelia variegata L. — Stämmchen kräftig, bis 10 cm hoch, 10—15 mm 
dick, Kanten gerundet, durch scharfe Furchen gesondert, mit abstehenden, 
kräftigen Zähnchen, kahl, grün oder graugrün; Bl. zu 1—3, 4—5 cm lang 
gestielt, Krone 7,5 cm ∅, Zipfel dreieckig-eiförmig, zugespitzt, bald zurück-
gebogen, oberseits querrunzlig, mit vertieften Längsnerven, Ränder mit 
kleinen, dunklen Haaren, weißlichgelb, mit runden, zu Linien zusammen-
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Abb. 949. Stapelia glanduliflora Mass.
Photo Dr. H. Lang.
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fließenden, rotbraunen Punkten bedeckt, die Ränder dunkler, die Spitze ver-
waschen rotbraum, Ring schüsselförmig, 5 mm hoch, 24 mm breit, etwas 
heller weißlichgelb.

Stapelia herrei Nel (§ VII). — Cape-Province: Kl.-Namaland: Richters-
veld: Stinkfontein. — Rasenbildend; Stämmchen aufrecht, 7—12 cm hoch, 
vierkantig, kahl, braungrünlich, an der Basis etwa doppelt so breit als an der 
Spitze, B. sehr klein; Bl. einzeln, in der Nähe der Sproßspitze, 2,5—4 cm 
lang gestielt, aufsteigend, Krone 3—4 cm ∅, glockenförmig, Zipfel lanzettlich 
spitz, 1,5 cm lang, 1—1,5 cm breit an der Basis, innen stark runzlig, Runzeln 
weiß, dazwischen leicht bräunlich-purpurn, die Ränder weniger runzlig.

Stapelia hircola Poiret. =  Stapelia geminiflora var. hircosa ( Jacq.) 
N. E. Br.

Stapelia hircosa Jacq. = Stapelia gemmiflora var. hircosa ( Jacq.) N. E. Br.
Stapelia hirsuta L. (Stapelia pulvinata J. Donn., Stap. sororia Lodd., 

Stap. laniflora Haw., Stap. hirsuta var. atra Lindl., Stap. lanigera Loud., 
Stap. villosa N. E. Br.) (§ VI). — Cape-Province: Wellington-Distrikt: nahe 
Wellington; Calvinia-Distrikt: nahe Genadenthal: Robertson-, Prince Albert-, 
Ceres-Distrikt; Kl.-Namaland: nahe Port Nolloth; Richtersveld. — Stämm-
chen schlank, aufrecht, bis 20 cm hoch, 10—15 mm ∅, Seiten etwas vertieft, 
Kanten mit entfernten, kleinen aufrechten Zähnchen, schmutziggrün, weich-
haarig; Bl. zu 1—3, 10—12 cm ∅, 8—10 mm lang gestielt, Krone tief über die 
Mitte geteilt, Zipfel ei-lanzettlich, lang zugespitzt, ca. 5 cm lang, 2,5 cm breit, 
am Grunde und bis zur Mitte, an den Rändern bis zur Spitze mit braun-
roten Haaren besetzt, außen blaugrün, innen vom Grunde bis zur Mitte schmutzig 
rötlichgelb oder gelblich, mit feinen, roten, etwas welligen Querstreifen, gegen 
die Spitze gleichförmig trübrot.

Abb. 950. Stapelia grandiflora Mass. Photo Dr. H. Lang.



 Stapelia 1067

Stapelia hirsuta var. affinis (N. E. Br.) N. E. Br. (Stapelia aff inis N. E. Br., 
Stap. stellaris Lodd.). — Cape-Province: Worcester-Distrikt: südliche Abhänge 
der Hex River Mts.; Robertson-Distrikt: Kogmans Kloof. — Bl.-Krone 10 bis 
11 cm ∅, um den Schlund dichter behaart, Zipfel dunkler braunrot, bis zur 
Mitte mit rahmfarbenen Querstreifen, Ränder mit langen, roten Wimperhaaren.

Stapelia hirsuta var. afra Lindl. = Stapelia hirsuta L.
Stapelia hirsuta var. comata ( Jacq.) N. E. Br. (Stapelia comata Jacq.). — 

Cape-Province: Malmesbury-Distrikt: Paarde-Berg; Robertson-Distrikt; West-
seite der Kogmans Kloof. — Bl.-Krone wie bei der var. patula, Haare in der 
Mitte dichter, mehr wollig und dunkler purpurn.

Stapelia hirsuta var. depressa ( Jacq.) N. E. Br. (Stapelia depressa Jacq., 
Stap. sororia Hook. f., Stap. patentirostris N. E. Br., Stap. courcellii hort. ex 
N. E. Br., Stap. patula var. depressa N. E. Br., Tridentea depressa Schult.). — 
Cape-Province: Worcester-Distrikt: nahe Worcester; Ceres-Distrikt: Mitchells 
Pass, nahe Ceres. — Abschnitte der inneren Corona tief geteilt.

Stapelia hirsuta var. grata N. E. Br. — Cape-Province: Robertson-
Distrikt: nahe Robertson, Kruispad. — Stämmchen sehr robust; Bl.-Krone 
9—10 cm ∅, Zipfel breit-eiförmig, zugespitzt, 30—35 mm lang, 25—30 mm 
breit, an der Spitze dunkel-purpurbraun, im unteren Zweidrittelteil heller 
und mit cremegelben Querlinien, Haare hellpurpurn und länger und dichter 
als bei der var. patula.

Stapelia hirsuta var. longirostris (N. E. Br.) N. E. Br. (Stapelia patula 
var. longirostris N. E. Br.). — Cape-Province: Ceres-Distrikt: Mitchells Pass, 
nahe Ceres. — Wie die var. depressa, Hörnchen der inneren Corona sehr lang, 
fast waagerecht abstehend, an den Spitzen einwärts gebogen, 10—11 mm lang.

Stapelia hirsuta var. lutea N. E. Br. — Cape-Province: Caledon-Distrikt: 
beim Zonderend River. — Stämmchen blaßgrün; Bl.-Krone ca. 9 cm ∅, Zipfel 
3—4 cm lang, außen grünlich, innen hellgelb, ohne Zeichnung, Haare gelb.

Stapelia hirsuta var. patula (Willd.) N. E. Br. (Stapelia patula Willd., 
Stap. sororia Jacq., Stap. elongata Sweet, Stap. variegata Gouas., Stap. 
rufescens hort.). — Cape-Province: Caledon-Distrikt: Vygeboom Farm; 
Robertson-Distrikt: Karroo, nahe Robertson; Ceres-Distrikt: Mitchells Pass, 
nahe Ceres. — Wie die Art; Bl. etwas kleiner, ca. 9 cm ∅, Haarkissen nur um 
die Mündung der Röhre, Zipfel kahl, lanzettlich oder etwa so lang wie breit.

Stapelia hirtella Jacq. = Duvalia radiata var. hirtella ( Jacq.) W. et S.
Stapelia hispidula Hornem. = Stapelia glanduliflora Mass.
Stapelia horizontalis N. E. Br. = Stapelia variegata var. horizontalis 

(N. E. Br.) N. E. Br.
Stapelia humilis Mass. = Huernia humilis (Mass.) Haw.
Stapelia hystrix Hook. f. = Huernia hystrix (Hook. f.) N. E. Br.
Stapelia immelmaniae Pill. (§ VI). — Cape-Province: Piquetberg-

Distrikt: Piquetberg Mt. — Stämmchen aufrecht, vom Grunde aus verzweigt, 
12—15 cm hoch, 1,5 cm ∅, vierkantig, Kanten leicht zusammengedrückt, 
gerundet, mit hervortretenden Zähnchen, blaugrün, fein samtig behaart; Bl. zu 
1—6, im oberen Teil der Sprosse, 1,5 cm lang gestielt, Krone 4—4,5 cm ∅, 
außen dünn samtig behaart, purpurn gefleckt, Röhre flach, 11—13 mm ∅, 
querschwielig, purpurn behaart, olivgrün, mit gelben Linien, Zipfel spreizend, 
ei-lanzettlich, 17—19 mm lang, 9—10 mm breit, oberseits gewölbt, purpurn, 
mit gelben Querlinien, bedeckt mit rötlichen Haaren, Ränder mit 2—3 mm 
roten Wimperhaaren.

 68*
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Stapelia incarnata L. f. = Caralluma incarnata (L. f.) N. E. Br.
Stapelia incomparibilis N. E. Br. (§ IX). — S-Afrika, Standort unbekannt. 

— Stämmchen 8—15 cm hoch, 8—12 mm dick, vom Grunde aus verzweigt, 
vierkantig, sehr fein weichhaarig, Kanten mit 2—3 mm langen Zähnchen; 
Bl. zu 3—4 aus dem Grunde der jungen Sprosse, 25 mm lang gestielt, Krone 
7,5—8,5 cm ∅, am Grunde breit schalenförmig und ca. 2,5—3 cm ∅, 12 mm 
tief, am Grunde plötzlich verschmälert in kurze, fünfeckige Röhre, Zipfel 
eiförmig zugespitzt, 3 cm lang, zurückgebogen oder abstehend, außen kahl, 
glatt, innen schwielig, purpurrot, einzelne Schwielen gelblich oder weißlich, 
Ränder mit roten Keulenhaaren.

Stapelia indecta Nel (§ V). — Cape-Province; Kl.-Namaland, unweit Nuwe 
Rust. — Rasenbildend; Stämmchen aufrecht, 10—16 cm hoch, am Grunde 16 bis 
18 mm breit, der Spitze zu verjüngt, 10 mm breit, vierkantig, Rippen ge-
rundet, die Flächen leicht gefurcht, mit kurzen, weißen, steifen Haaren bedeckt, 
graugrün, Warzen mit winzigen, pfriemlichen Zähnchen; Bl. meist in Büscheln 
zu 4, am Grunde oder an der unteren Hälfte der Stämmchen, 1 cm lang gestielt, 
Knospen kugelig mit 5—6 mm langer Spitze, Krone radförmig, 25—30 mm ∅, 
Röhre kurz, 5—6 mm lang, mit grünlichgelben, leichten Runzeln, dazwischen 
purpurrote Streifen und Punkte, Zipfel ei-lanzettlich, scharf zugespitzt, 14 mm 
lang, 8 mm breit, am Ende mit 1 mm langen, weißen Haaren, am äußersten 
Teil des Randes mit sehr kurzen, weißen Haaren, Runzeln nur am unteren 
Teil der Zipfel. Der Stapelia acuminata Mass. nahestehend.

Stapelia inodora Decaine =  Stapelia variegata var. curtisii (Haw.) 
N. E. Br.

Stapelia intermedia N. E. Br. = Caralluma intermedia (N. E. Br.) 
Schlecht.

Stapelia irrorata Lodd. = Stapelia verrucosa var. pulchra (Haw.) N. E. Br.
Stapelia jacquiniana Schult. = Duvalia elegans (Mass.) Haw.
Stapelia jucunda N. E. Br. (§ V). — Cape-Province: Griqualand West; 

Herbert-Distrikt: nahe Douglas. — Stämmchen gedrängt, aufrecht, 5—8 cm 
hoch, 8—15 cm ∅, stumpf vierkantig, Kanten mit abstehenden, kräftigen, 
pfriemlichen, spitzen, abfallenden, kleinen Zähnchen, grün oder graugrün, rot 
verwaschen; Bl. zu 1—3 aus dem mittleren oder oberen Teil der Sprosse, 
12—25 mm lang gestielt, Krone fast flach, bis zur Hälfte fünfspaltig, beider-
seits kahl, Ränder bis nahe zur Spitze bewimpert, Zipfel dreieckig-eiförmig, 
spitz, 6—7 mm lang und breit, cremefarben, schwach querschwielig, mit rot-
braunen Flecken.

Stapelia jucunda var. defiens N. E. Br. — Cape-Province: Victoria West-
Distrikt: Biesjes Poort. — Bl. grünlich-primelgelb, mit zahlreichen, kleinen, 
purpurbraunen Flecken, Zipfelränder bis zur Mitte mit purpurnen Haaren.

Stapelia juttae Dtr. (§ II). — SW-Afrika: Gr.-Namaland: bei Aus; Kanus. 
— Dichte Rasen bildend; Stengel 5—12 cm hoch, 1—2 cm dick, oben sich 
verjüngend, vierkantig, fein behaart; Bl.-Stände am unteren Sproßteil zahl-
reich, mit 2 cm langem Stengel und 8—10 Bl., Bl. 7—8 cm lang gestielt, 
Krone 21 mm ∅, Zipfel ca. 8 mm lang, am Grunde 4 mm breit, Ränder zurück-
gebogen, braunschwarz, oben grob querschwielig, außen fein behaart.

Stapelia juvencula Sweet = Stapelia vetula var. juvencula ( Jacq.) Bgr.
Stapelia knobeli Phill. = Caralluma knobeli (Phill.) Phill.
Stapelia kwebensis N. E. Br. (Abb. 951) (§ II). — Bechuanaland: Kala-

hari: Ngamiland: Kwebe Hills; Transvaal: Zoutpansberg-Distrikt: zwischen 
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Waterpoort und Zoutpan; Waterberg-Distrikt: Fourieskloof. — Stämmchen 
vom Grunde aus verzweigt, ca. 13 cm hoch, ca. 13 mm ∅, vierkantig, fein 
papillös, Kanten kurz gezähnt, mit kleinen, lanzettlichen Blättern; Bl. wenige 
nahe am Grunde der jungen Sprosse, kurz gestielt, Krone 25—32 mm ∅, 
außen fein behaart, innen schokoladefarben oder kastanienbraun bis ockerfarben, 
Röhre klein, oben mit kleinem Ring, Zipfel breit-eiförmig, zugespitzt, 8—11 mm 
lang, 6—8 mm breit, querschwielig, im oberen Teil glatt und fein behaart.

Stapelia kwebensis var. longipedicellata Bgr. (Abb. 952) (Stapelia longi
pedicellata N. E. Br.). — SW-Afrika: Hereroland: Ngamiland, an den Kwebe-
Hügeln; Keetmanshoop, Ukuib, Okahandja, Spitzkopjes u. a.; Amboland: bei 
Olukonda. — Stämmchen 10—14 cm hoch, vielfach ±  gabelig verzweigt, 
bogig aufrecht stehend, stark weichhaarig, vierkantig, Kanten stumpf, Zähn-
chen entfernt, abstehend, jedes mit einem kleinen Blättchen, Seiten tief ge-
furcht; Bl. zu 2—3, 2—4 cm lang gestielt, Krone mit kurzer, glockiger Röhre, 
3 cm ∅, außen grün, weichhaarig, Zipfel dreieckig-eiförmig, plötzlich und 
ziemlich schmal zugespitzt, 11 mm lang, 6—7 mm breit, Ränder etwas zurück-
gerollt, innen kahl, nur an der Spitze etwas behaart, schwarzbraun, mit zahl-
reichen dunklen, ±  welligen Querschwielen.

Stapelia lanifera Haw. = Stapelia hirsuta L.

Abb. 951. Stapelia kwebensis N. E. Br. Typpflanze. Photo Dr. H. Lang.
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Stapelia lanigera Loud. = Stapelia hirsuta L.
Stapelia leendertziae N. E. Br. (Abb. 953) (§ VI). — Transvaal: Heidel-

berg-Distrikt: nahe Heidelberg; Barberton-Distrikt: nahe Komatipoort; Jo-
hannesburg-Distrikt. — Stämmchen locker stehend, aufrecht, verzweigt, 8 bis 
10 cm hoch, 10—12 mm ∅, vierkantig, Kanten mit kleinen Zähnchen, Seiten 
leicht gefurcht, fein papillös; Bl. am Grunde der jungen Sprosse, die aus der 
Mitte der alten Sprosse treiben, meist zu 2, 2—2,5 cm lang gestielt, Krone 
mit becherförmiger Röhre, diese 7—8 cm lang, 7,5—10 cm ∅, Zipfel spreizend, 
6—7 cm lang, am Grunde 3,5 cm breit, dreieckig, in eine dünne Spitze aus-
gehend, außen fein behaart, innen rauh, mit auffallenden Querschwielen, dünn 
bedeckt mit purpurnen Haaren um die Röhre und im unteren Teil der Zipfel, 
dunkel purpurn oder schwarz purpurn.

Stapelia lentiginosa Curtis = Huernia guttata (Mass.) R. Br.
Stapelia lepida Jacq. (Podanthes lepida Haw., Orbea lepida Haw., Pod. 

lepida Haw., Stapelia limosa S. D.) (§ X). — S-Afrika, Fundort unbekannt. — 
In allen Teilen sehr ähnlich Stapelia variegata L.; dicht verästelt; Stämmchen 
4—7 cm lang, ca. 1 cm dick, kahl; Bl. zu 1—2 zusammen nahe der Basis des 
Stämmchens, sich nacheinander entfaltend, 1,5—2 cm lang gestielt, Bl. ca. 
30 mm ∅, innenseits rauh an den Zipfeln, am Ring warzig, kahl, schwefelgelb, 
mit unregelmäßig gestellten kleinen Flecken.

Stapelia limosa S. D. = Stapelia lepida Jacq.
Stapelia longidens N. E. Br. (§1). — Portugiesisch-O-Afrika: nahe Delagoa 

Bay; Maputaland. — Stämmchen aufsteigend, kahl, grün, rötlich verwaschen, 

Abb. 952. Stapelia kwebensis var. longipedicellata Bgr. Photo K. Dinter.
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6—15 cm lang, 10 mm ∅, stumpf vierkantig, Kanten mit großen, aufsteigenden, 
steifen, stielrunden, lang zugespitzten Zähnchen, diese 12—15 mm lang, weich, 
fleischig; Bl. zu 3 am Grunde der Stämmchen, 2 cm lang gestielt, 3,5—4 cm ∅, 
Röhre glockig, Zipfel waagerecht abstehend, ei-lanzettlich, spitz, flach, 14 bis 
16 mm lang, 9—10 mm breit, blaß grünlichgelb, dunkel rotbraun gefleckt, nach 
der Spitze zu Flecken dichter.

Stapelia longii Luckh. (§ VIII). — Cape-Province: Hopetown-Distrikt: 
westlicher Teil des Zuurberg; Jansenville-Distrikt: Paardepoort. — Stämmchen 
ca. 23 cm lang, 6 mm ∅, sehr gerundet vierkantig, junge Sprosse mit kurzen 
Zähnchen, kahl, grün, von ca. 6—8 mm vom Grunde aus verzweigt, jüngere 
Zweige niedergebogen; Bl. einzeln, aus der Mitte der jungen Sprosse, 2,5 cm 
lang gestielt, Krone 24 mm ∅, ohne deutliche Röhre, kahl, außen grün, innen 
hellbraun, mit wenigen Schwielen und gelblichen Linien um die Mündung der 
Röhre, Zipfel 7,5 cm lang, vom 
Grunde aus zurückgebogen, Ränder 
zuerst parallel, dann zugespitzt, 
Ränder im unteren Teil mit pur-
purnen Wimperhaaren.

Stapelia longipedicellata N. E. 
Br. = Stapelia kwebensis var. longi-
pedicellata Bgr.

Stapelia longipes Luckh. 
(§ VIII). — SW-Afrika: Wittpütz. 
— Stämmchen ähnlich der Stapelia 
pedunculata Mass., kahl, kompakte 
oder locker verzweigte Klumpen von 
40 cm ∅ bildend; Bl. aus der Mitte 
der Sprosse, 12—18 cm lang gestielt, 
Krone 6 cm ∅, innen dicht runzlig, 
Zipfel 24 mm lang, am Grunde 
8 mm breit, bis zur Mitte sich auf 
11 mm verbreiternd, dann zugespitzt, 
Ränder zurückgebogen, oben zwei 
Drittel purpurschwarz, unten ein 
Drittel und verwachsener Teil der 
Krone weiß gefleckt und liniert 
zwischen den Runzeln, Ränder im 
unteren Teil mit roten Wimperhaaren.

Stapelia longipes var. namaquensis Luckh. — Cape-Province: Kl.-
Namaland: nahe Swartwater; Krone 7 cm ∅, Zipfel etwas schlanker, Mitte und 
unterer Teil der Zipfel weniger stark gefleckt und liniert als bei der Art.

Stapelia lucida DC. = Stapelia asterias var. lucida (DC.) N. E. Br.
Stapelia lunata Sweet = Stapelia sororia Mass.
Stapelia maccabeana W. et S. (§ VI). — S-Afrika: Standort unbekannt. 

— Stämmchen aufrecht, vom Grunde aus sprossend, ca. 28 cm hoch, 3—4 cm ∅, 
vierkantig, Kanten stark zusammengedrückt, Zähnchen 2,5—3,5 cm entfernt, 
mit eingebogenen, abfallenden, kleinen Blättchen, Seiten stark gefurcht, 
dunkelgrün, fein samtig behaart; Bl. 1—3 zusammen, ca. 8 cm lang gestielt, 
Krone 15 cm ∅, rückseits fein behaart, mit feinen Nerven auf den Zipfeln, 
bleichgrün, oben rötlich, Zipfel spreizend, oben zurückgebogen, lanzettlich zu-
gespitzt, 6,5 cm lang, 2,2 cm breit, innen grünlichgelb, mit zahlreichen un-
regelmäßigen purpurnen Linien, die nicht ganz bis zum Rand gehen, unten 

Abb. 953. Stapelia leendertziae N. E. Br. 
Photo W. Triebner.
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zwei Drittel rauh, um die Mündung der Röhre spärlich behaart, Ränder im 
oberen Teil grüngelb, mit 5 deutlichen hellen Linien.

Stapelia macowanii N. E. Br. (§ VI). — Cape-Province: Albany-Distrikt: 
Hell Poort und Bothas-Berg; Jansenville-Distrikt; Loot’s Kloof. — Stämmchen 
aufrecht, kräftig, 15—30 cm hoch, 2,5—3 cm ∅, vierkantig, Kanten flügelartig 
zusammengedrückt, entfernt gezähnt, weichhaarig; Bl. 3—4, aus dem Grunde 
der jungen Sprosse, 0,5—1 cm lang gestielt, Krone 5—7 cm ∅, außen weich-
haarig, innen kahl, Röhre etwas fünfeckig, mit 5 nach den Buchten verlaufenden 
Furchen, Zipfel flach, eiförmig, kurz zugespitzt, abstehend, querrunzlig, blaß 
grünlichweiß, mit feinen weinroten Querlinien.

Stapelia macrocarpa A. Rich. = Huernia macrocarpa (A. Rich.) Spreng.
Stapelia maculata Poiret = Stapelia maculosa J. Donn.
Stapelia maculosa J. Donn. (Stapelia mixta J. Donn., Orbea maculosa 

Haw., Stap. maculata Poiret) (§ X). — Kapland ? Vielleicht Hybride. — 
Rasenbildend; Stämmchen bis 15 cm hoch, graugrün, kahl, rundlich vier-
kantig, Zähnchen kegelig spitz, abstehend, spreizend, 2—3 mm lang; Bl. ein-
zeln oder zu 2—3 zusammen, 3 cm lang gestielt, Krone flach, ca. 7 cm ∅, 
Zipfel dreieckig-eiförmig, grünlichgelb, mit purpurroten, genäherten Querlinien 
und Punkten, an den Spitzen bräunlich, Ränder bewimpert, Ring klein, etwas 
heller.

Stapelia maculosoides N. E. Br. (§ X). — Standort unbekannt. — Rasen-
bildend; Stämmchen aufrecht, 8—10 cm lang, 6—8 mm ∅, rundlich vierkantig, 
Kanten mit kleinen, abstehenden Zähnchen, Seiten wenig vertieft, dunkelgrün, 
rotbraun verwaschen, kahl, graugrün; Bl. zu 6—8, vom Grunde der jungen 
Sprosse, Krone radförmig, 7 cm ∅, bis zur Hälfte fünfteilig, Zipfel ei-lanzettlich, 
leicht zurückgebogen, außen glänzend, blaßgrün, mit schwach geröteten Adern, 
innen mit 10—12 mm breiter fünfkantiger Röhre, deren Rand etwas verdickt, 
Grund dunkel-schwarzbraun, mit wenigen braunen Haaren und gelblichen 
Querschwielen, Zipfel oben mit zahlreichen, unregelmäßig ineinanderfließenden 
Querschwielen, längs der Ränder und Spitze gleichfarbig braun.

Stapelia mammillaris L. = Caralluma mammillaris (L.) N. E. Br.
Stapelia margarita Sloane (§ VI). — S-Afrika, Standort unbekannt. — 

Stämmchen vom Grunde aus sprossend, 2,5—5,5 cm hoch, 8—20 mm ∅, aufrecht, 
Kanten zusammengedrückt, mit kleinen Zähnchen, graugrün, fein behaart; 
Bl. zu 1—2 nahe dem Grunde der jungen Sprosse, 3—4 cm lang gestielt, 
Krone 11 cm ∅, ziemlich flach, rückseits fein behaart, Zipfel ei-lanzettlich 
zugespitzt, zurückgebogen, 4 cm lang, 2,5 cm breit, unterer Teil cremefarben 
mit blaß purpurnen Querschwielen, oberer Teil rötlich purpurn mit dunkler 
rotpurpurnen Schwielen, die Mündung der Röhre und unterer Teil der Zipfel 
mit 9 nun langen, weißen Haaren, Ränder ebenfalls mit langen, weißen Wimper-
haaren. Wundervolle Art, die „Perle“ aller Stapelia-Arten.

Stapelia marientalis Nel (§ III). — SW-Afrika: Haruchas nahe Marien-
thal. — Stämmchen vierkantig, Kanten hervorragend, deutlich gefurcht, oben 
verjüngt, 5—7 cm lang, 8 mm ∅, Zähnchen 4 mm lang; Bl. einzeln aus der 
Mitte der Sprosse, 34 mm lang gestielt, Krone 4,5 cm ∅, außen gelbgrün, glatt, 
mit 6 dunkelgrünen Rippen von der Basis zu der Spitze der Zipfel, Zipfel 
leicht zurückgebogen, lang dreiteilig, 2,5 cm lang, 15 mm breit, an der Basis 
hellgelb mit zahlreichen, gelblichen Papillen, dadurch ein Ring um die Mündung 
der Röhre sich bildend, dann purpurn gefeldert, nach der Spitze zu tiefschwarz-
purpurn, Ränder mit langen weißen Wimperhaaren.

Stapelia marlothii N. E. Br. (§ VI). — S-Rhodesia: Matopo Hills. — 
Stämmchen vom Grunde verzweigt, aufrecht, 10—15 cm hoch, 13—25 mm ∅, 
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Kanten zusammengedrückt, fein behaart; Bl. einzeln nahe dem Grunde des 
Stämmchens, ca. 2 cm lang gestielt, Krone 10 cm ∅, außen fein papillös, innen 
runzlig, bedeckt mit Haaren bis zur Spitze der Zipfel, Röhre kurz, 15 mm ∅, 
fünfkantig, Zipfel lang lanzettlich, sehr zugespitzt, 4,5 cm lang, 13 mm breit.

Stapelia marmorata Hülle = Stapelia variegata var. atropurpurea (S. D.) 
N. E. Br.

Stapelia marmorata Jacq. = Stapelia variegata var. marmorata N. E. Br.
Stapelia mastodes Jacq. = Duvalia compacta Haw.
Stapelia melanantha Schlecht. =  Caralluma melanantha (Schlecht.) 

N. E. Br.
Stapelia miscella N. E. Br. (§ II). — Cape-Province: Jansenville-Distrikt, 

nahe Klipplaat. — Stämmchen oft verschieden lang, unterirdisch kriechend 
und in Abständen aufrechte Stämmchen von 2—3 cm Höhe entwickelnd, 
3—5 mm dick, stumpf vierkantig, mit abstehenden, spitzen, 1—1,5 mm langen 
Zähnchen, kahl, grün, purpurn getuscht; Bl. einzeln aus der Mitte der Stämm-
chen oder aus der Basis der jungen Stämmchen, Bl. 2—4 mm lang gestielt, 
Krone 11 mm ∅, kreisrund, ohne Röhre, aber mit erhabenem, polsterartigem 
Ring um die Mitte, dieser 0,5 mm hoch, kahl, unbehaart, dunkel purpurbraun, 
in der Mitte etwas heller, die Zipfel spreizend, 3 mm lang, ca. 3 mm breit, 
ei-lanzettlich, spitz oder zugespitzt, innen schwach rauh.

Stapelia mixta J. Donn. = Stapelia maculosa J. Donn.
Stapelia mixta Mass. = Stapelia variegata var. mixta (Mass.) N. E. Br.
Stapelia molonyae W. et S. (§ I). — Kenya, nahe Nairobi. — Stämmchen 

5—10 cm hoch, 15—20 mm ∅, grün, bräunlich gefleckt, besetzt mit langen, 
kegeligen Zähnchen; Bl. zu 1—3, gestielt, 4—6 cm ∅, Zipfel ei-dreieckig, lang 
zugespitzt, 15—25 mm lang, 8 mm breit, tief dunkelbraun, oben mit gold-
gelben Flecken, Ränder mit purpurnen Haaren, um die Röhre ein deutlicher, 
flacher Ring.

Stapelia monstrosa Steud. = Stapelia variegata var. bufonia (J. Donn.) 
N. E. Br.

Stapelia montagnaci Boit. = Stapelianthus montagnaci (Boit.) Boit. et 
Bertr.

Stapelia moschata J. Donn. = Stapelia gemmiflora var. hircosa ( Jacq.) 
N. E. Br.

Stapelia mutabilis Hülle = Stapelia variegata var. planiflora ( Jacq.) 
N. E. Br.

Stapelia mutabilis Jacq. (Orbea mutabilis Sweet, Stapelia neglecta Tod., 
Stap. passerini Rod., Stap. fuscata hort., Stap. umbiliciliata Thuret) (§ X). — 
Standort unbekannt. — Rasenbildend; Stämmchen bis 15 cm hoch, kräftig, 
mit abstehenden Zähnchen, graugrün, kahl; Bl. zu 5, 3 cm lang gestielt, 
Krone 7 cm ∅, flach, Zipfel dreieckig-eiförmig, grünlichgelb, mit genäherten 
Querlinien und Punkten, die Spitzen bräunlich, Ränder bewimpert, Ring 
klein, etwas heller.

Kreuzungen mit Stapelia mutabilis sind vermutlich: Stapelia angulata 
Tod., Stap. bicolor (Damm.) Bgr., Stap. cupularis N. E. Br., Stap. discolor 
Tod. u. a.

Stapelia mutabilis var. bicolor Damm. = Stapelia bicolor (Damm.) Bgr.
Stapelia namaquensis N. E. Br. (Stapelia namaquensis var. minor N. E. 

Br.) (§ X). — Cape-Province: Kl.-Namaland. — Rasenbildend; Stämmchen 
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kriechend oder niederliegend, 3—8 cm lang, ca. 10—15 mm ∅, rundlich vier-
kantig, Zähnchen kegelig-spitz, spreizend, ca. 5 mm lang, kahl, grün, mit röt-
lichen Streifen; Bl. zu 1—4, nahe dem Grunde der jungen Sprosse, 3—4 cm 
lang gestielt, Krone 8—10 cm ∅, flach, in der Mitte ein deutlicher fünfkantiger 
dicker Ring, mit bis zum Bl.-Grunde zurückgerolltem Rand, Röhre im Inneren 
mit purpurnen Haaren, Zipfel breit eiförmig, ±  lang zugespitzt, zurück-
gebogen, 2,5—3 cm lang, 2—2,5 cm breit, außen glatt, kahl, innen warzig-
schwielig, blaßgrün-gelb, Schwielen am Ring fein warzig-schwielig, überall 
von purpurnen Querlinien oder durchscheinenden Flecken labyrinthartig ge-
zeichnet.

Stapelia namaquensis var. bidens N. E. Br. — Cape-Province: Kl.-Nama-
land: nahe Ookiep. — Zipfel plötzlich in eine schmale Spitze ausgehend, fein 
bewimpert, mehr gefleckt.

Stapelia namaquensis var. ciliolata N. E. Br. — Cape-Province: Kl.-
Namaland, nahe Komka. — Ränder der Zipfel kurz bewimpert.

Stapelia namaquensis var. minor N. E. Br. =  Stapelia namaquensis 
N. E. Br.

Stapelia neglecta Tod. = Stapelia mutabilis Jacq.
Stapelia neliana (Nel) W. et S. (Stapelia tigrina Nel) (§ VII). — Cape-

Province: Kl.-Namaland: Richtersveld: Helskloof. — Rasenbildend; Stämm-
chen 10—12 cm hoch, unten 1,5 cm ∅, nach oben etwas verjüngt, kahl, grau-
grün, nach oben zu purpurn, sechskantig, Kanten rundlich, Zähnchen ca. 14 mm 
voneinander entfernt, Furchen unten flach, nach der Spitze zu tiefer ein-
geschnitten; Bl. oben oder unten an den Sprossen, zu 2—3, 4,5 cm lang ge-
stielt, Krone 6 cm ∅, breitglockig, Zipfel 2 cm lang, außen kahl, grünlichgelb, 

Abb. 954. Stapelia nobilis N. E. Br. Photo Dr. H. Lang.
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innen runzlig, Runzeln grüngelb, die dazwischenliegenden Felder bräunlich-
purpurn, Röhre mit größeren, regelmäßigen Feldern.

Stapelia nobilis N. E. Br. (Abb. 954) (§ VI). — Transvaal, in vielen 
Distrikten; ? Natal; ? Portugiesisch-O-Afrika. — Rasenbildend; Stämmchen 
stark vom Grunde aus sprossend, ca. 10—15 cm hoch, 2 cm ∅, vierkantig, 
Kanten mit kleinen Zähnchen, Seiten etwas gefurcht, hellgrün, etwas behaart; 
Bl. zu 1—2 oder mehr am Grunde der jungen Sprosse, 2 cm lang gestielt, 
Krone oft 20—25 cm ∅, Röhre breit-glockig, Zipfel ei-lanzettlich zugespitzt, 
zurückgebogen, abstehend, ca. 7 cm lang, 3 cm breit, außen trübrot, sehr fein 
behaart, innen ockergelb, mit feinen blutroten Querlinien und mit zerstreuten, 
gleichfarbigen Haaren, Ränder bewimpert.

Stapelia normalis Jacq. = Stapelia variegata L.
Stapelia normalis Lindl. = Stapelia variegata var. trisulca (J. Donn.) 

N. E. Br.
Stapelia nonhuysii Phillips (Abb. 955) (§ V). — Cape-Province: Clan-

william-Distrikt: nahe Lambert’s Bay. — Klumpenbildend, vielsprossig, Rasen 
von 30 cm ∅ bildend; Stämmchen ca. 8 cm hoch, vierkantig, Kanten gerundet, 
mit kleinen weißen Zähnchen, fein gehaart; Bl. zu 1—2, 2—2,5 cm lang ge-
stielt, Krone ca. 2 cm ∅, mit napfförmiger Röhre, Zipfel eiförmig, etwas spitz, 
Röhre und Zipfel in der unteren Hälfte dicht rothaarig, oberer Teil und außen 
glatt, Ränder auch im oberen Teil behaart.

Stapelia nudiflora Pill. (§ VI). — Cape-Province: Montagu-Distrikt: 
Southey’s Pass. — Stämmchen 10—15 cm hoch, 1—1,5 cm ∅, aufsteigend, 
vierkantig, Kanten leicht zusammengedrückt, gerundet, fast kahl, bläulich-
grün; Bl. zu wenigen gebüschelt, am Grunde der jungen Sprosse, ca. 1 cm lang 

Abb. 955. Stapelia nonhuysii Phill. Photo Dr. H. Lang.
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gestielt, Krone 58 cm ∅, beiderseits kahl, Röhre 6 mm lang, schüsselförmig, 
licht purpurbraun, mit einigen gelben Querlinien, Zipfel von oben über dem 
Grunde zurückgebogen, ei-lanzettlich, zugespitzt, querschwielig, mit pur-
purnen Linien, in unterer Hälfte mit bleich gelben Querlinien.

Stapelia obliqua Willd. = Stapelia variegata var. conspurcata (Willd.) 
N. E. Br.

Stapelia obscura N. E. Br. = Stapelia grandiflora Mass.
Stapelia ocellata Jacq. = Huernia ocellata ( Jacq.) Schult.

Stapelia olivacea N. E. Br. (Abb. 956) (Stapelia cruciformis hort.) (§ V). 
— Cape-Province: in der Karroo weit verbreitet; Griqualand West: Hay-
Distrikt; Orange Free State: Philippolis- und Fauresmith-Distrikt. — Äste 
schlank, aufrecht, 7—13 cm hoch, ca. 1 cm ∅, fein weichhaarig, rötlich ge-
fleckt, vierkantig, Kanten sehr gerundet, Zähnchen klein, angedrückt, durch 
Querfurchen getrennt, Seiten wenig vertieft; Bl. zu 2—6 am Grunde der 
jungen Sprosse, Krone bis zur Hälfte fünfspaltig, 3,5—4 cm ∅, außen schmutzig-
grün und weichhaarig, Zipfel lang eiförmig, zugespitzt, etwas zurückgekrümmt, 
innen kahl, hell- oder dunkel-olivgrün oder trübrot, mit dichten, braunen 
Querschwielen.

Stapelia ophioncola Schlecht. = Stapelia variegata var. bufonia ( J. Donn.) 
N. E. Br.

Abb. 956. Stapelia olivacea N. E. Br. Photo Dr. H. Lang.
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Stapelia ophiuncula Haw. = Stapelia variegata var. bufonia (J. Donn.) 
N. E. Br.

Stapelia orbicularis Lodd. = Stapelia variegata var. bufonia (J. Donn.) 
N. E. Br.

Stapelia orbiculata J. Donn. = Stapelia variegata var. bufonia (J. Donn.) 
N. E. Br.

Stapelia pachyrrhiza Dtr. (§ III). — SW-Afrika: Gr.-Namaland: Buchu-
berge, Buntfeldschuh-Plateau. — Polsterbildend, mit dicken Wurzeln; Stämm-
chen zu 5—25, stumpf-vierkantig, 4—7 cm hoch, 1,5 cm dick, graugrün, rot 
gefleckt oder auch ±  rot; Bl. in Büscheln am Grunde der jungen Sprosse, 20 bis 
25 cm lang gestielt, Krone 7—7,5 cm ∅, Zipfel an der Basis 23—25 mm breit, 
20—21 mm lang, die Ränder mit 3 mm langen Haaren besetzt, außen braunrot, 
innen rot getigert auf gelbem Grund, oder auch einfarbig samtschwarz. Diese 
Art liebt viel Licht!

Stapelia pallens hort. = Stapelia divaricata Mass.
Stapelia pallida Wendl. = Stapelia divaricata Mass.
Stapelia paniculata Willd. = Stapelia concinna var. paniculata (Willd.) 

N. E. Br.
Stapelia parviflora Mass. = Caralluma parviflora (Mass.) N. E. Br.
Stapelia parvipuncta N. E. Br. (Abb. 957) (Stapelia parvipunctata 

K. Schum.) (§ II). — Cape-Province: Beaufort West-Distrikt: Nieuweveld Mts.: 
Laingsburg-Distrikt: nahe Laingsburg, nahe Matjesfontein; Prince Albert-
Distrikt: nahe Prince Albert; Griqualand West: Douglas. — Rasenbildend; 
Stämmchen aufrecht, 5—12 cm hoch, 1,5—2 cm ∅, vierkantig, Kanten stumpf-
lich, Zähnchen kurz; Bl. gebüschelt, in der Mitte der Äste, 2—4 cm lang ge-
stielt, Krone radförmig, 2,5—3 cm ∅, Zipfel dreieckig-eiförmig, zurückgebogen, 
Ränder mit rötlichen Wimperhaaren, Schlund schwach verdickt, mit un-
deutlichem Ring, Bl. außen blaßgrün, rötlich gefleckt, innen kahl, fein schwielig, 
blaß schwefelgelb bis grünlichgelb, mit zahlreichen kleinen oder größeren, roten 
Punkten, Zipfelränder rotbraun berandet.

Stapelia parvipuncta var. truncata Luckh. — Cape-Province: Ceres-
Distrikt: an den Böschungen des Dwequa. — Ränder der Zipfel nicht be-
wimpert, Zipfel kürzer, die Spitze zurückgebogen und gestutzt.

Stapelia parvipunctata K. Schum. = Stapelia parvipuncta N. E. Br.
Stapelia passerinii Tod. = Stapelia mutabilis Jacq.
Stapelia patentirostris N. E. Br. = Stapelia hirsuta var. depressa ( Jacq.) 

N. E. Br.
Stapelia patula Willd. = Stapelia hirsuta var. patula (Willd.) N. E. Br.
Stapelia patula var. depressa N. E. Br. =  Stapelia hirsuta var. depressa 

( Jacq.) N. E. Br.
Stapelia patula var. longirostris N. E. Br. = Stapelia hirsuta var. longi-

rostris (N. E. Br.) N. E. Br.
Stapelia pearsonii N. E. Br. (§ V). — SW-Afrika: Gr.-Namaland: Gr. 

Karasberge. — Stämmchen aufrecht, 4—8 cm lang, 6—12 mm ∅, stumpf-
vierkantig, Seiten flach oder wenig hohl, fein behaart, grün oder graugrün, 
dunkelbraun gefleckt, Kanten gerundet, mit hoch zusammengedrückten Rän-
dern, wenig gezähnt; Bl. an dem unteren Teil der Sprosse, 2,5—3,5 cm lang ge-
stielt, Krone 3,5 cm ∅, Zipfel sternförmig spreizend, lanzettlich, spitz, gewölbt, 
Ränder zurückgebogen, 14 mm lang, 6—8 mm breit, innen wenig rauh, kahl, 
bräunlich-purpurn, außen fein behaart.
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Stapelia pedunculata Mass. (Caruncularia pedunculata Haw., Carunc. 
jacquinii Sweet, Carunc. massonii Sweet, Carunc. simsii Mass., Stapelia laevis 
Dec.) (§ VIII). — Cape-Province: Kl.-Namaland: Kamiesberg Range, nahe 
Ookiep; Richtersveld. — Stämmchen unregelmäßig verzweigt, aufsteigend oder 
niederliegend, 5—12 cm hoch, 6—16 mm ∅, stumpf-vierkantig, Kanten sehr 
stumpf, kaum gezähnt, glatt, kahl, graugrün, oft gerötet; Bl. zu 5—6, meist 
nur 1—2, aus dem unteren Teil der jungen Sprosse, 10—12 cm lang auf-
recht gestielt, Krone tief fünfspaltig, 4—5,5 cm ∅, Zipfel lanzettlich, mit 3 ver-

tieften Längsnerven, Ränder zurückgebogen und sich berührend, kahl, an 
der Basis in den Buchten mit einem Büschel dunkelroter Keulenhaare, im 
Grund ein fünfeckiger Stern aus den gleichen Haaren, die Basis der Zipfel mit 
weißlichem Fleck, nach oben zu bräunlich bis blaß olivgrün oder gelblichgrün.

Stapelia peglerae N. E. Br. (§ VI). — Cape-Province: Tembuland: Mquan-
duli. — Stämmchen aufrecht, ca. 15 cm hoch, 12 mm ∅, Kanten mit kleinen 
Zähnchen, kahl; Bl. zu 3—4, 3,5—4 cm lang gestielt, Krone ca. 6 cm ∅, Zipfel 
lanzettlich, spitz, ca. 2,5 cm lang, dunkelbraun, querschwielig, außen und innen 
kahl, Ränder mit roten Wimperhaaren.

Abb. 957. Stapelia parvipuncta N. E. Br. Photo Dr. H. Lang.
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Stapelia picta J. Donn. = Stapelia variegata var. picta ( J. Donn.) N. E. Br.
Stapelia picta N. E. Br. = Stapelia variegata var. laeta N. E. Br.
Stapelia pilifera L. f. = Trichocaulon piliferum (L. f.) N. E. Br.
Stapelia pillansii N. E. Br. (Abb. 958) (§ VI). — Cape-Province: Laings-

burg-Distrikt: nahe Matjesfontein; nahe Dwarsindweg; Prince Albert-Distrikt: 
nahe Grootfontein. — Rasenbildend; Stämmchen dichtstehend, aufrecht oder 
aufsteigend, 8—13 cm hoch, 10—12 mm ∅, stumpf-vierkantig, Kanten schwach 
zusammengedrückt, Zähnchen entfernt, wenig hervorstehend; Bl. zu 2—4 aus 
dem Grunde der jungen Sprosse, 2,5—3 cm lang gestielt, Krone 10—13 cm ∅, 
sternförmig ausgebreitet, Zipfel ei-lanzettlich, sehr lang zugespitzt, rückseits 
kurz weichhaarig, innen dunkel-purpurbraun, kahl, fast glatt, Ränder bis fast 
zur Spitze mit langen purpurnen Wimperhaaren.

Stapelia pillansii var. attenuata N. E. Br. — Cape-Province: Laingsburg-
Distrikt: am Wege bei Witte Poort; nahe Matjesfontein. — Wie die Art; 
Bl.-Krone 15—20 cm ∅, Zipfel sehr 
lang zugespitzt.

Stapelia planiflora Jacq. = 
Stapelia variegata var. planiflora 
( Jacq.) N. E. Br.

Stapelia planiflora var. margi
nata Willd. =  Stapelia variegata 
var. marginata (Willd.) N. E. Br.

Stapelia plantii (Hook. f.) (§ VI). 
— Cape-Province: Albany-Distrikt: 
nahe Grahamstown; nahe Uitenhage. 
— Stämmchen kräftig, 15—20 cm 
hoch, aufrecht, vierkantig, Kanten 
zusammengedrückt, entfernt mit 
kleinen Zähnchen bedeckt, Furchen 
später verflachend, grün, weich-
haarig; Bl. zu 1—3, 2,5—3 cm lang 
gestielt aus dem Grunde der jungen 
Sprosse, Krone flach, 10—12 cm ∅, 
weit offen, bis über die Hälfte fünf-
spaltig, Zipfel ei-lanzettlich zuge-
spitzt, 4,5 cm lang, 2,5 cm breit, 
oberseits am Schlund spärlich weichhaarig, trüb schwarzrot, Zipfel mit breiter 
trüb purpurner Kante, querschwielig und mit gelben Querlinien, kahl. Ränder 
lang bewimpert.

Stapelia polita hort. angl. ex N. E. Br. = Duvalia polita N. E. Br.
Stapelia porte-taurinae Dtr. et Bgr. (§ II). — SW-Afrika: Bülls Poort; 

Gr.-Namaland: am Fuße des Pfortenberges; Aus; Cape-Province: Kl.-Nama-
land: Richtersveld. — Rasenbildend; Stämmchen 5—20 cm hoch, fein be-
haart, vierkantig, Kanten gerundet, mit kleinen Zähnchen, Seiten gefurcht; 
Bl. an der Basis der Sprosse, an 4—5 cm langen, dicken Stielen, Krone ca. 
2,5 cm ∅, Röhre breitglockig, an der Mündung ringförmige Vertiefung, Zipfel 
ei-dreieckig, 9 mm lang, 7 mm breit, zugespitzt, Ränder zurückgebogen, blaß-
gelb, mit braunen Furchen und Warzen in Querreihen.

Stapelia prometheus × Bgr. = Stapelia variegata var. prometheus × 
Dammann.

Stapelia protensa Hornem. = Stapelia revoluta Mass.

Abb. 958. Stapelia pillansii N. E. Br.
Photo W. Triebner.
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Stapelia pruinosa Mass. = Caralluma pruinosa (Mass.) N. E. Br.
Stapelia pulchella Mass. (Abb. 959) (Podanthes pulchella Haw.) (§ X). — 

Cape-Province: Uitenhage-Distrikt: nahe Zwartkops River nahe Zwartkops 
Station; Port Elizabeth-Distrikt: südlich Port Elizabeth; Alexandria-Distrikt: 
Sandflächen; Humansdorp-Distrikt. — Stämmchen niederliegend oder auf-
steigend, dünn, schlank, ca. 5—8 cm hoch, ca. 1 cm ∅, vierkantig, Zähnchen 
spitz, abstehend, hellgrün; Bl. zu mehreren aus dem Grunde der jungen 
Sprosse, 2—3 cm lang gestielt, Krone radförmig, fünfspaltig, 4—5 cm ∅, Zipfel 

dreieckig-eiförmig zugespitzt, blaßgelb, fein querrunzlig, mit feinen braunroten 
Punkten, Ränder mit sehr kleinen braunen Wimperhaaren, Ring klein, oft 
etwas fünfkantig, wenig erhaben, fein warzig, bräunlich punktiert, am Grunde 
braunrot.

Stapelia pulchra Schultes = Stapelia verrucosa var. pulchra (Haw.) 
N. E. Br.

Stapelia pulla Ait. = Caralluma mammillaris (L.) N. E. Br.
Stapelia pulvinata J. Donn. = Stapelia hirsuta L.
Stapelia pulvinata Mass. (§ VI). — Cape-Province: Kl.-Namaland: 

Kamiesberge, Springbok; 14 miles nordwestlich Concordia u. a. — Rasen-

Abb. 959. Stapelia pulchella Mass. Photo Dr. H. Lang.



 Stapelia 1081

bildend; Stämmchen aufsteigend, 10—20 cm hoch, vierkantig, dunkelgrün bis 
braunrot, dicht weichhaarig, Seiten fast flach, Zähnchen aufrecht; Bl. einzeln, 
5 cm lang gestielt, Krone ca. 9 cm ∅, flach radförmig, bis zur Hälfte fünf-
spaltig, Zipfel dreieckig-eiförmig, bis 4 cm lang und in der Mitte 4 cm breit, 
kurz gespitzt, trübrot, runzlig, mit gelblichen Querschwielen, die Spitze glatt 
und glänzend, Ränder dicht bewimpert, in der Mitte um die Nebenkrone bis 
zur Mitte der Zipfel ein dichtes, kissenartiges Polster rötlicher Haare. — 
Seltene, schöne Art. Von den Buren als „Arabische Rose“ bezeichnet.

Stapelia punctata Mass. = Piaranthus punctatus (Mass.) R. Br.
Stapelia quadrangula Forsk. = Caralluma quadrangula (Forsk.) N. E. Br.
Stapelia quinquenervis Schultes = Stapelia variegata var. clypeata 

( J. Donn.) N. E. Br.
Stapelia radiata Jacq. = Duvalia elegans (Mass.) Haw.
Stapelia radiata Link. = Duvalia reclinata (Mass.) Haw.
Stapelia radiata Sims. = Duvalia radiata (Sims.) Haw.
Stapelia ramosa Mass. = Caralluma ramosa (Mass.) N. E. Br.
Stapelia reclinata Mass. = Duvalia reclinata (Mass.) Haw.
Stapelia reclinata Sims. = Duvalia radiata var. hirtella ( Jacq.) W. et S.
Stapelia reflexa Haw. = Stapelia deflexa Jacq.
Stapelia replicata Jacq. = Duvalia radiata (Sims.) Haw.
Stapelia reticulata Mass. = Huernia reticulata (Mass.) Haw.
Stapelia retusa Schultes = Stapelia variegata var. retusa (Haw.) N. E. Br.
Stapelia revoluta Curtis = Stapelia revoluta var. tigrida (Dec.) N. E. Br.
Stapelia revoluta Mass. (Stapelia glauca D. Donn., Stap. protensa Hornem., 

Tromotriche revoluta Haw., Tromotriche glauca Haw.) (§ IX). — Cape-Province: 
Clanwilliam-Distrikt: Karroo, jenseits des Noord Olifants River; südöstlich 
Clanwilliam; van Rhynsdorp-Distrikt: nahe Klaver. — Stämmchen aufrecht, 
bis 30 cm hoch, 12—18 mm ∅, vierkantig, Zähnchen kegelig, jüngere Zähnchen 
spitz, abstehend, 10—15 mm entfernt, Seiten bald verflachend, kahl, hellgrau 
bereift, Spitzen rötlich; Bl. zu 1—2 aus den Seiten der Sprosse, 6—10 mm lang 
gestielt, Krone fleischig, Röhre kurz gestielt, Zipfel dreieckig-eiförmig, ±  zu-
rückgebogen, 12—15 mm lang und breit, kahl, glatt, um die Röhre etwas vor-
gewölbt, trüb weinrot, um die Röhre etwas heller, fast weißlich oder grünlich-
gelb, die hellen Stellen herzförmig nach den Zipfeln hinausgreifend, Ränder 
mit leicht abfallenden, braunen Wimperhaaren.

Stapelia revoluta var. fuscata ( Jacq.) N. E. Br. (Stapelia fuscata Jacq., 
Stap. glauca var. β Haw.). — Standort unbekannt. — Wie die Art, Zipfel etwas 
länger zugespitzt, rotbraun, fein punktiert, gestreift mit unklaren Punkten, 
Ränder mit längeren Haaren.

Stapelia revoluta var. tigrida (Dec.) N. E. Br. (Stapelia tigrida Decn., 
Stap. revoluta Curtis, Tromotriche glauca var. β Haw.). —S-Afrika: Standort 
unbekannt. — Bl. etwas heller, um die Mitte ein blaßgrünlich-gelber Stern, 
der Grund der Zipfel mit gelben Punkten und kürzeren Querlinien gezeichnet.

Stapelia rogersii L. Bol. = Caralluma rogersii (L. Bol.) E. A. Bruce et 
A. Dyer.

Stapelia roriflua Jacq. = Stapelia verrucosa var. roriflua ( Jacq.) N. E. Br.
Stapelia rubiginosa Nel (§ II). — Cape-Province: Kl.-Namaland: 

Richtersveld: Remhogte, nahe Stinkfontein, Kliphoogte. — Rasenbildend; 
Stämmchen aufrecht, vierkantig, 27—50 mm lang, 8—10 mm ∅, unten 
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grünlich, oben tief purpurn, fein behaart, Kanten gerundet, Zähnchen scharf 
pfriemlich, Furchen flach, 4—5 mm lang gestielt, Krone radförmig, 2 cm ∅, 
Zipfel eiförmig, spitz, nach der Basis zu querrunzlig, gelblich purpurn, mit 
purpurnen Punkten, Ränder mit roten Wimperhaaren, außen grünlich, mit 
purpurnen Streifen, behaart.

Stapelia rufa Mass. (Abb. 960) (Stapelia rufescens S. D.) (IV). — Cape-
Province: Riversdale-Distrikt: bei Platte Kloof; Kl.-Karroo, nördlich Garcia’s 
Pass; nahe Waterpool; Laingsburg-Distrikt: nahe Matjesfontein; Prince Albert-
Distrikt; Barrydale-Distrikt: Warmwaterberg. — Stämmchen aufrecht, 10 bis 
15 cm lang, 1—2 cm ∅, grün, oft bräunlich, fein weichhaarig, Kanten stumpf, 

mit kleinen Zähnchen, Furchen später flach; Bl. zu 3—5, am unteren Teil 
der Sprosse, 4—8 mm lang gestielt, Krone 3—4 cm ∅, Röhre kurz glockig, 
Zipfel spreizend oder zurückgebogen, Ränder zurückgebogen, 11—13 mm lang, 
5—6 mm breit, dreieckig, von der Hälfte ab lang dünn zugespitzt, am Grunde 
zu einem breiten, etwas erhabenen Ring verdickt, schwarzviolett, fein quer-
schwielig, Ring und unterer Teil mit dünnen olivgrünen Querlinien zwischen 
den Schwielen, an der Spitze fein behaart, Ränder bewimpert.

Stapelia rufa var. attenuata N. E. Br. (Stapelia f issirostris N. E. Br.). 
— Cape-Province: Ladismith-Distrikt: Touws-Berg und andere Standorte; 
Riversdale-Distrikt: Karroo; Laingsburg- und Prince Albert-Distrikt. — Wie 
die Art; Zipfel etwas länger und schmaler, aus dreieckiger Basis plötzlich in 
eine dünne Spitze zusammengezogen.

Stapelia rufa var. fissirostris ( Jacq.) W. et S. (Stapelia f issirostris Jacq.). 
— Cape-Province: Ladismith-Distrikt: 10 miles südlich Ladismith. — Wie die 
Art; Zipfel oberseits grüngelb, mit roten Querbändern.

Abb. 960. Stapelia rufa Mass. Photo Dr. H. Lang.
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Stapelia rufescens hort. = Stapelia hirsuta var. patula (Willd.) N. E. Br.
Stapelia rufescens S. D. = Stapelia rufa Mass.
Stapelia rugosa J. Donn. = Stapelia variegata var. rugosa (J. Donn.) 

N. E. Br.
Stapelia rugosa Wendl. = Stapelia verrucosa var. roriflua ( Jacq.) N. E. Br.
Stapelia ruschiana Dtr. (§ VIII). — SW-Afrika: Gr.-Namaland: Kling-

hardt-Gebirge. — Rasen von 20 cm ∅ bildend; Stämmchen ca. 10—20 cm 
hoch, stumpf vierkantig, grün bis rotbraun; Bl. zu 1—2, sowohl vom Grunde 
wie auch aus den oberen Teilen der Sprosse, 5 cm lang gestielt, Krone breit-
glockig, 36 mm ∅, der verwachsene Teil 13 mm lang, 11 mm breit, Zipfel 
14 mm lang, unten 6—7 mm breit, Ränder zurückgebogen, der verwachsene 
Teil außen grün mit roten Punkten, Zipfel grünlichrot ohne Punkte, innerer 
Kronengrund dunkelrot, bis etwa 55 mm nach oben zu dicht bedeckt mit 

schwarzroten keuligen Haaren, dann bis über die Basis der Zipfel eine 7 mm 
breite, unbehaarte, weiße, narbige Zone mit roter Punktierung, Zipfel oben 
narbig, rotbraun, Ränder zwischen den Zipfeln mit krausen, dunkel rot-
braunen Keulenhaaren.

Stapelia schinzii Bgr. et Schlecht. (Abb. 961) (§ VI). — SW-Afrika: 
Hereroland: Okahandja; Windhoek; zwischen Omburo und Omaruru; Gr.-
Namaland: Rehoboth; bei Keetmanshoop. — Stämmchen flügelkantig, 8 cm 
hoch, 15—18 mm breit, Zähnchen abstehend-herablaufend, frischgrün, fein 
weichhaarig; Bl. meist zu 2 auf gemeinschaftlichem, 6 cm langem Stiel, Krone 
radförmig, flach, 22 cm ∅, bis tief über die Mitte geteilt, Zipfel abstehend, 
ei-lanzettlich, lang zugespitzt, 10—10,5 cm lang, 27 mm breit, schwarzbraun, 
am Grunde kahl, fein querrunzlig, die Spitze glatt, Ränder bis zur Spitze mit 
purpurnen Haaren besetzt.

Stapelia semota N. E. Br. (§ I). — Tanganyika: nahe Kondoa. — Stämm-
chen wie bei Stultitia cooperi (N. E. Br.) Phill., ca. 7,5 cm hoch, 12—20 mm ∅, 
vierkantig, mit spreizenden, spitzen Zähnchen, diese 6—12 mm lang, glatt, 
gefleckt; Bl. zu mehreren, fast 2 cm lang gestielt, bis 4,5 cm ∅, Zipfel ei-
förmig-lanzettlich zugespitzt, zurückgebogen, 12 mm lang, 6 mm breit, oberseits 
rauh, schokoladebraun, bunt von heller Zeichnung, Ränder mit einigen roten 

 69*

Abb. 961. Stapelia schinzii Bor. et Schltr. Großblumige Abart. Photo W. Triebner.
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Wimperhaaren, um die Mündung der Röhre ein dunkelbrauner, fünfkantiger 
Ring.

Stapelia senilis N. E. Br. (§ VI). — Cape-Province: Albany-Distrikt. — 
Stämmchen ca. 30 cm hoch, ähnlich geformt wie bei Stapelia conformis N. E. Br., 
fein behaart, grün, rötlich überlaufen; Bl. 12 mm lang gestielt, Krone 11 bis 
12,5 cm ∅, rückseits weich behaart, Zipfel lanzettlich, spitz, 4,5—5 cm lang, 2,5 
bis 3 cm breit, zurückgebogen, innen querschwielig, untere zwei Drittel trüb pur-
purn oder purpurbraun, an der Spitze mit kleinen ockerfarbenen oder grünlichen 
Flecken, vom Grunde bis zur Hälfte oder darüber dicht bedeckt mit sehr 
feinen, weichen, rein weißen, 6 mm langen Haaren, Ränder bewimpert mit 
kräftigen weißen Haaren, einige von diesen nach der Mitte gerichtet.

Stapelia serrulata Jacq. = Piaranthus decorus (Mass.) N. E. Br.
Stapelia similis N. E. Br. (§ II). — Cape-Province: Kl.-Namaland, genauer 

Standort unbekannt. — Stämmchen aufrecht, 7—15 cm hoch, 6—10 mm ∅, 
4—6kantig, fein samtig behaart, stark purpurn oder aschgraugrün, mit pur-
purnen Flecken, die Kanten etwas gezähnt; Bl. zu 3—6 vom Grunde der 
Stämmchen, Blütenstiele 2,5—3 cm lang, spreizend, Blumenkrone rund, 
18 mm ∅, außen fein samtig, innen quer-runzlig, kahl, nicht behaart, schwarz-
purpurn, die Zipfel 6 mm lang und breit, eiförmig-spitz.

Stapelia simsii Schultes = Stapelia vetula var. simsii (Haw.) N. E. Br.
Stapelia sororia Hook. f. = Stapelia hirsuta var. depressa ( Jacq.) N. E. Br.
Stapelia sororia Jacq. = Stapelia hirsuta var. patula (Willd.) N. E. Br.
Stapelia sororia Lodd. = Stapelia hirsuta L.
Stapelia sororia Mass. (Stapelia sororia var. alia Jacq., Stap. uncinata 

Jacq. f., Stap. lunata Sweet) (§ VI). — S-Afrika, Standort unbekannt. — Rasen-
bildend; Stämmchen aufsteigend, bis 30 cm hoch, über 3 cm dick, 4—5kantig, 
Zähnchen entfernt, dunkelgrün; Bl. meist einzeln, auf ca. 7 cm langem, nicken-
dem Stiel, Krone 11—12 cm ∅, flach, bis über die Hälfte tief gespalten, Zipfel 
ei-lanzettlich-spitz, schwarzbraunrot, mit gelblichen Querschwielen, der Schlund 
und die Ränder mit dunkel rostroten Haaren besetzt, Ränder bewimpert.

Stapelia sororia var. alia Jacq. = Stapelia sororia Mass.
Stapelia spectabilis Haw. = Stapelia grandiflora Mass.
Stapelia stellaris Haw. = Stapelia asterias Mass.
Stapelia stellaris Jacq. = Stapelia asterias var. lucida (DC.) N. E. Br.
Stapelia stellaris Lodd. = Stapelia hirsuta var. affinis (N. E. Br.) N. E. Br.
Stapelia stellata St. Lag. = Stapelia asterias Mass.
Stapelia strictum Sims. (Gonostemon strictum Haw.) (§ V). — Cape-Province. 

— Stämmchen (kahl ?) dicht rasenförmig gestellt, gerade aufrecht, 12 cm hoch, 
6—8 mm dick, vierkantig, mit wenig vertieften Seiten, Zähnchen klein; Bl.-
Stiele kürzer als die Blumenkrone aus dem Grunde der Stämmchen, zu 1—2, 
Blumenkrone radförmig, ausgebreitet, bis zur Mitte fünfspaltig, ca. 4,5 cm ∅, 
Zipfel eiförmig, kurz gespitzt, flach, innen trüb und blaß rosenrot, etwas dunkler 
punktiert, an den Rändern etwas blaß grünlich und nicht gewimpert, am 
Grunde um die Corona blasser.

Stapelia stultitioides Luckh. (Stapelia beukmanii Luckh. in South, afr. 
gard. 1935, p. 96) (§ II). — Cape-Province: Clanwilliam-Distrikt: nahe Clan-
william. — Stämmchen ca. 9 cm hoch, am Grunde verzweigt, 1 cm ∅, spitz, 
vierkantig, Kanten mit spitzen Zähnchen, grün, fein behaart; Bl. gebüschelt, 
Krone 4 cm ∅, außen fein behaart, grün, purpurn gefleckt, innen rauh, tief 
purpurschwarz, Mitte weiß mit undeutlichem Ring, Zipfel spreizend, eiförmig. 
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von der Mitte an zugespitzt, 15 mm lang, am Grunde 6,5 cm breit, mit einigen 
weißen Haaren.

Stapelia stygia Schultes = Stapelia gemmiflora Mass.
Stapelia subulata Forsk. = Caralluma subulata (Forsk.) Decne.
Stapelia surrecta N. E. Br. (§ V). — Cape-Province: Laingsburg-Distrikt: 

Tanqua-Karroo; Ceres-Distrikt: Ceres-Karroo. — Stämmchen 7—8 cm hoch, 
ca. 1 cm ∅, vierkantig, Kanten stumpf, Seiten vertieft, grün, weichhaarig; 
Bl. zu 2—3, 15—20 mm lang und aufrecht gestielt, Krone 25 mm ∅, außen 
fein behaart, innen kahl, etwas schwielig, Röhre kurz, napfförmig, Zipfel 9 mm 
lang, unten 4 mm breit, sehr lang und spitz zugehend, rückseits mit drei deut-
lichen Nerven.

Stapelia surrecta var. primosii Luckh. — Cape-Province: Sutherland-
Distrikt: Verlaten Kloof, einige miles südlich Sutherland. — Krone glatt, 
blaßgelb, meist gleichförmig gelb, oft die Farben verwischt, gelegentlich auch 
gleichförmig bräunlich-purpurn, Zipfel spreizend.

Stapelia tapscottii Verd. = Stultitia tapscottii (Verd.) Phill.
Stapelia thureti Croucher = Huernia thureti Cels.
Stapelia tigrida Dec. = Stapelia revoluta var. tigrida (Dec.) N. E. Br.
Stapelia tigrina Nel = Stapelia neliana (Nel) W. et S.
Stapelia tomentosa hort. ex W. et S. = Stapelia tsomoensis N. E. Br.
Stapelia trifida Tod. (§ X). — Sicher Var. oder Hybride von Stapelia muta

bilis Jacq. — Stämmchen 5—8 cm hoch 12—15 mm dick, mit abstehenden 
Zähnchen, kahl; Bl. meist einzeln, 2—3 cm lang gestielt, Krone 7—8 cm ∅, 
Zipfel ei-lanzettlich, in der Mitte etwa 22 mm breit, am Rande violett-purpurn, 
mit zahlreichen gelben Linien, die Spitzen ohne Zeichnung.

Stapelia trisulca J. Donn. = Stapelia variegata var. trisulca (J. Donn.) 
N. E. Br.

Stapelia tsomoensis N. E. Br. (Stapelia glabricaulis Schlecht., Stap. tsomo
ensis hort. ex W. et S.) (§ VI). — Cape-Province: Transkei. — Stämmchen 
10—15 cm hoch, 10—16 mm ∅, Kanten zusammengedrückt, Kanten geschweift-
gezähnt, mit aufrechten kleinen Blättchen, mattgrau, undeutlich sehr fein be-
haart; Bl. zu 4—9 aus dem Grunde der jungen Sprosse, 2—2,5 cm lang gestielt, 
Krone 6—7,5 cm ∅, Zipfel ei-lanzettlich, spitz, 2,5—3 cm lang, 15 mm breit, 
stark zurückgekrümmt, trübrot, an den Spitzen dunkler, obere Hälfte mit 
einigen leichten Querschwielen, oft diese grünlich ockergelb, Bl.-Grund flach, 
mit weichen, roten Haaren, Ränder rot bewimpert.

Stapelia umbellata Roxb. = Caralluma umbellata Haw.
Stapelia umbiciliata Thuret = Stapelia mutabilis Jacq.
Stapelia umbonata Pill. (§ III). — Kl.-Namaland: Richtersveld. — Stämm-

chen dichtstehend, aufsteigend, 4—6 cm hoch, 10—13 mm ∅, Kanten gerundet, 
Zähnchen ebenfalls rundlich, Seiten vertieft, bläulichgrün mit roten Flecken; 
Bl. in Büscheln nach dem Grunde der jungen Sprosse zu, 2 cm lang gestielt. 
Krone 6,5—7 cm ∅, außen kahl, rötlich gezeichnet, Zipfel zurückgebogen, drei-
eckig-eiförmig, zugespitzt, 20—23 mm lang, innen kahl, runzlig, im oberen 
Teil mit undeutlichen 9 Rillen, grünlichgelb, an den Rändern dicht purpurn 
gefleckt, Ränder zurückgebogen und mit roten Wimperhaaren.

Stapelia uncinata Jacq. f. = Stapelia sororia Mass.
Stapelia vaga N. E. Br. = Caralluma vaga (N. E. Br.) W. et S.
Stapelia variegata Curtis = Stapelia variegata var. curtisii (Haw.) N. E. Br.
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Stapelia variegata Gouas = Stapelia hirsuta var. patula (Willd.) N. E. Br.
Stapelia variegata Jacq. (1778) = Stapelia variegata var. planiflora ( Jacq.) 

N. E. Br.
Stapelia variegata Jacq. (1806—19) = Stapelia variegata var. clypeata 

( J. Bonn.) N. E. Br.
Stapelia variegata L. (Abb. 962) (Stapelia normalis Jacq., Orbea variegata 

Haw., Orbea normalis Schultes, Stap. woodfordiana Schultes, Orbea wood
fordiana Haw., Stap. variegata var. normalis Bgr. (§ X). — Standorte der Art 
und deren Abarten: Cape-Province: Table Mt.; Steytlerville-, Mossel Bay-, 
Riversdale-, Bredasdorp-, Caledon-, Robertson-, Laingsburg-, Worcester-, Paarl-
Piquetberg-, Simonstown- und Cape-Distrikt. — Rasenbildend; Stämmchen auf-
steigend, 5—10 cm hoch, Kanten stumpf mit abstehenden, spitzen Zähnchen, 

grün oder schwach graugrün, oft rötlich; Bl. zu 1—5 aus dem Grunde der jungen 
Sprosse, 2—5 cm lang gestielt, Krone flach, 5—8 cm ∅, Zipfel dreieckig-eiförmig, 
spitz, später etwas zurückgebogen, außen glatt, kahl, blaßgrün, innen quer-
schwielig, runzlig, gelb, mit dunkelbraunen, zerstreuten oder in unregelmäßigen 
Längsreihen angeordneten Flecken, dazwischen oft dünne, gleichfarbige Quer-
linien, Ring breit, etwas übergebogen, fast kreisrund oder schwach fünfeckig, 
hellgelb, mit kleinen Flecken und Punkten. Blütezeit bis Oktober.

Diese Art ist oft zu Kreuzungen mit anderen Arten benutzt worden. — Die 
Bl.-Farbe ist sehr variabel, die Zahl der Abarten ist sehr groß.

Ein Schlüssel zu den Abarten der Stapelia variegata L. findet sich in White 
and Sloane, The Stapelieae, Band II, Seite 700.

Stapelia variegata var. atrata (Tod.) N. E. Br. (Stapelia atrata Tod.). — 
Wohl eine Hybride (Botan. Garten Ferrara, Italien). — Krone 5,5—7 cm ∅, die 
Zipfel eiförmig, Grundfarbe dunkel purpurbraun.

Abb. 962. Stapelia variegata L. Photo Dr. H. Lang.
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Stapelia variegata var. atropurpurea (S. D.) N. E. Br. (Stapelia atro
purpurea S. D., Stap. marmorata Hulle). — Cape-Distrikt, nördliche Küste der 
Robben-Insel. — Blumenkrone 7—9 cm ∅, Zipfel breit dreieckig-eiförmig, kurz 
gespitzt, der Grund schwärzlich-purpurn, mit weniger unregelmäßiger, gelb-
licher, oft kreisförmiger Zeichnung, der Ring ± kreisrund, oft nach den Buchten 
hin etwas gefurcht.

Stapelia variegata var. bufonia ( J. Donn.) N. E. Br. (Stapelia bufonia 
J. Donn., Stap. bisulca J. Donn., Stap. orbiculata J. Donn., Stap. ophiuncula 
Haw., Orbea bisulca Haw., Orbea bufonia Haw., Stap. buffonis Lodd., ? Stap. 
bifolia Schultes, Stap. orbicularis Lodd., Stap. bidentata S. D., Stap. mon
strosa Steud., Stap. ciliolulata Tod. et Rüst., Stap. ophioncola Schlecht.). — 
Cape-Distrikt, Table Mountain. — Krone ausgebreitet, der Ring flach, etwas 
fünfeckig, die Zipfel innen schmutzigbraun, mit schwarzen Flecken und feinen 
braunen Querstreifen; Bl. sehr stark stinkend.

Stapelia variegata var. brevicornis N. E. Br. — Cape-Province: genauer 
Standort unbekannt. — Krone 4,5—7 cm ∅, blaßgelb oder gelblichgrün, um 
den Ring heller, mit stark ineinander übergehenden, dunklen Flecken besetzt 
und mit wenigen unregelmäßigen, gelben Querlinien.

Stapelia variegata var. clypeata ( J. Donn.) N. E. Br. (Stapelia clypeata 
J. Donn., Stap. variegata Jacq. (1806—19), Orbea quinquenervia Haw., Stap. 
bufonis Sims., Orbea clypeata Haw., Stap. quinquenervis Schultes, Orbea quin
quenervis Loud.). — Cape-Distrikt, Lion Mountain und Table Mountain. 
— Krone 4,5—7 cm ∅, flach, überall gefleckt, mit oder ohne einige dünne Quer-
linien am Grunde der Zipfel, die Zipfel fein aber deutlich wimperig, die Flecken 
auf dem Ringe kleiner als auf den Zipfeln.

Stapelia variegata var. conspurcata (Willd.) N. E. Br. (Stapelia con
spurcata Willd., Stap. obliqua Willd., Orbea conspurcata Schultes, Tromo
triche obliqua Sweet, Stap. ciliolata Tod.). — Cape-Distrikt, Table Mountain. — 
Krone ca. 5 cm ∅, flach, bis zur Hälfte fünfspaltig, innen gelblich und mit 
verschiedenartig zusammenfließenden, schwarzbraunen Flecken fast ganz be-
deckt, querschwielig und runzlig, die Zipfel breit-dreieckig, kurz gespitzt, längs 
der Ränder mit sehr feinen Haaren bewimpert, der Ring groß, übergebogen, 
kreisrund oder fünfeckig.

Stapelia variegata var. cristata hort. — Abart bzw. Form mit stark 
verbänderten Sprossen.

Stapelia variegata var. curtisii (Haw.) N. E. Br. (Stapelia variegata Curtis, 
Orbea curtisii Haw., Orbea inodora Haw., Stap. curtisii Schultes, Stap. inodora 
Decaisne). — Cape-Province: wahrscheinlich nahe Capetown. — Krone blaß 
grünlichgelb oder zitronengelb, mit ziemlich zahlreichen und ziemlich kleinen, 
unregelmäßig zerstreuten, rotbraunen Flecken, seltener dieselben etwas in 
Längsreihen geordnet.

Stapelia variegata var. horizontalis (N. E. Br.) N. E. Br. (Stapelia 
horizontalis N. E. Br.). — Cape-Province: Standort unbekannt, vielleicht 
Somerset East-Distrikt. — Krone 6—8 cm ∅, die Zipfel breit eiförmig, oft 
zurückgebogen, der Ring kreisrund bis fünfkantig, ziemlich flach, mit breitem, 
kaum zurückgebogenem Rande, innen überall schwielig und runzlig, die Zipfel 
trüb grünlichgelb, am Grunde um den Ring mit dunkelbraunen, ineinander-
fließenden Flecken, darauf bis über die Hälfte der Zipfel mit quer verlaufenden, 
unregelmäßigen, oft ineinanderfließenden, ziemlich schmalen, dunkelbraunen 
Querlinien, gegen die Spitze mit kleinen braunen Flecken und brauner Mittel-
linie, der Ring fein warzig, heller und mit kleinen, runden, dunkel rotbraunen 
Flecken und feinen Linien dazwischen.
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Stapelia variegata var. laeta N . E. Br. (Stapelia picta N. E. Br.). — Cape-
Province: genauer Standort unbekannt. — Krone 5—6,5 cm ∅, Zipfel nicht 
wimprig, die Flecken zahlreich, groß, unregelmäßig oder zusammenfließend, 
rotbraun, heller (fast blutrot) auf dem Ring.

Stapelia variegata var. marginata (Willd.) N. E. Br. (Stapelia plani
flora var. marginata Willd., Stap. marginata Willd., Orbea marginata Schultes, 
Orbea planiflora var. marginata G. Don.). — Cape-Province, genauer Standort 
unbekannt. — Krone ziemlich groß, bis zur Hälfte fünfspaltig, die Zipfel drei-
eckig-eiförmig, gespitzt, flach, schwielig, blaßgelb, am Rande rot gesäumt, mit 
gleichfarbenen Punkten und Flecken gezeichnet, der Ring stumpf fünfkantig, 
lebhaft gelb, schwielig-warzig und runzlig, fein violett punktiert, ziemlich klein.

Stapelia variegata var. marmorata ( Jacq.) N. E. Br. (Stapelia marmorata 
Jacq., Orbea marmorata Schultes). — Cape-Province: Standort unbekannt. — 
Krone 4,5—5 cm ∅, flach radförmig, die Zipfel dreieckig-eiförmig, schwarz-
purpurn oder dunkel purpurbraun, mit einigen unregelmäßigen Runzeln oder 
gelblichen Längslinien und Flecken, dadurch im ganzen marmoriert erscheinend.

Stapelia variegata var. mixta (Mass.) N. E. Br. (Stapelia mixta Mass., 
Orbea mixta Haw.). — Cape-Province: Robertson-Distrikt. — Krone 5 bis 
7,5 cm ∅, hell, die Zipfel mit zahlreichen runden Flecken, die am unteren 
Teil netzartig durch dünne Linien verbunden sind, der Rand fein wimperig.

Stapelia variegata var. normalis Bgr. = Stapelia variegata L.
Stapelia variegata var. pallida N. E. Br. — Cape-Province: östl. Reg., 

Table Mountain. — Krone völlig flach, die Zipfel nicht wimperig, Flecken zahl-
reich, klein oder punktartig, fast ohne braune Querlinien am Grunde der Zipfel, 
am Ring die Flecken noch kleiner, der Ring kreisrund bis deutlich fünfeckig.

Stapelia variegata var. picta ( J. Donn.) N. E. Br. (Stapelia picta J. Donn., 
Stap. anguinea Jacq., Orbea anguinea Haw., Orbea picta Haw.). — Cape-Pro-
vince: genauer Standort unbekannt. — Krone 5—5,5 cm ∅, flach, die Zipfel 
breit-dreieckig eiförmig, kurz gespitzt, blaßgelb oder schwefelgelb, von schwarz-
roten Querschwielen und Querstreifen und großen, zusammenfließenden Flecken 
besetzt, der Ring groß, kreisförmig, mit rundem, übergebogenem Rand, stark 
warzig, im Grunde fein warzig, heller gefärbt.

Stapelia variegata var. planiflora ( Jacq.) N. E. Br. (Stapelia variegata 
Jacq., Stap. planiflora Jacq. (1778), Orbea planiflora Haw., Stap. mutabilis 
Hülle). — Cape-Province: Table Mountains. — Krone flach, 6,5—7 cm ∅, bis 
zur Hälfte fünfteilig, die Zipfel breit dreieckig-eiförmig, kurz gespitzt, am Grunde 
um den Ring dunkelbraun, mit unregelmäßigen, gelben Querstreifen und Schwie-
len, gegen die Spitze heller und mehr gelb, mit eingestreuten, großen braunen 
Flecken, diese gegen die Spitze hin kleiner und von braunen, feinen Linien 
und Schwielen umgeben, der Ring groß, kreisförmig, mit übergebogenem Rand, 
heller gefärbt, mit rundlichen oder länglichen Punkten und Flecken.

Stapelia variegata var. prometheus ×  Dammann (Stapelia prometheus × 
Bgr.). — Hybride. — Krone 5,5 cm ∅, die Zipfel 18 mm lang, 15 mm breit, 
zitronengelb, braun gefleckt und gerandet, braun gewimpert, der Ring klein, 
16—17 mm breit, fünfeckig, etwa zitronengelb, die Rinne des Ringes hellgelb, 
nur im Innern fein punktiert.

Stapelia variegata var. retusa (Haw.) N. E. Br. (Orbea retusa Haw., 
Stap. retusa Schultes). — Standort unbekannt. — Krone tief fünfspaltig, 
die Zipfel dreieckig, der Grund flach, innen sehr schwielig, gelblich, mit 
schwarzroten Flecken, Punkte und Flecke besonders gegen den Grund vor-
handen, die Zipfel außen fünfnervig, der Ring fünfeckig, blasser, sehr schwielig-
warzig, mit wenigen Flecken, im Grunde gleichfarbig.
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Stapelia variegata var. rugosa ( J. Donn.) N. E. Br. (Stapelia rugosa 
J. Donn., Tridentea rugosa Schultes, Orbea rugosa Sweet). — Standort un-
bekannt, vielleicht SW-Afrika. — Krone grünlichgelb, mit zahlreichen kleinen, 
zerstreuten, dunkelrotbraunen Flecken und unregelmäßigen Querlinien auf den 
Zipfeln, der Ring etwas heller gelb und dunkelbraun gefleckt, flach, fünfeckig, 
mit 5 deutlichen Furchen in der Richtung der Buchten der Zipfel.

Stapelia variegata var. trisulca ( J. Donn.) N. E. Br. (Stapelia trisulca 
J. Donn., Orbea trisulca Haw., Stap. normalis Lindl.). — Cape-Province: Cape-
Distrikt, nahe Capetown. — Krone 7 cm ∅, flach, außen gelblich, innen satt-
gelb, querrunzlig und schwielig, mit rotbraunen Punkten und Flecken in un-
regelmäßigen Längsreihen besetzt, die Zipfel eiförmig, zugespitzt, der Ring 
übergebogen, groß, etwas heller gefärbt und mit kleineren Flecken.

Stapelia venusta Jacq. = Huernia guttata (Mass.) R. Br.
Stapelia venusta Mass. = Huernia venusta (Mass.) R. Br.
Stapelia verrucosa Curtis = Stapelia verrucosa var. robusta N. E. Br.
Stapelia verrucosa Jacq. = Stapelia 

verrucosa var. pulchra (Haw.) N. E. Br.
Stapelia verrucosa Mass. (Abb. 963) 

(Podanthes verrucosa Haw., Pod. pulchra 
var. β Haw.) (§ II). — S-Afrika, Standort 
unbekannt. — Rasenbildend; Stämmchen 
4—8 cm hoch, 12 mm ∅, grün, kahl, auf-
recht oder aufsteigend, vierkantig, Kanten 
stumpf, Zähnchen abstehend, 3—6 mm 
lang; Bl. zu 1—2 am Grunde der Sprosse, 
2,5—3 cm lang gestielt, Krone radförmig, 
ca. 6 cm ∅, bis zur Hälfte fünfspaltig, 
schwielig, warzig rauh, kahl, gegen den 
Schlund verdickt zu flachem, fünfkantigem 
Ring mit einigen Haaren, nach den 5 Ecken 
gefurcht, Zipfel eiförmig, scharf zugespitzt, 
abstehend, zurückgebogen, blaßgelb, mit 
blutroten und braunen Punkten.

Stapelia verrucosa var. pallescens 
N. E. Br. — Cape-Province: Somerset East-Distrikt: Glen Avon Estate. — 
Bl.-Krone flach, Zipfel sehr zugespitzt, sehr blaßgelb, mit kleinen rotbraunen 
Flecken.

Stapelia verrucosa var. pulchra (Haw.) N. E. Br. (Stapelia verrucosa 
Jacq., Podanthes pulchra Haw., Stap. inornata Lodd., Stap. pulchra Schultes). 
— Stämmchen schwächer, 6—9 mm ∅; Bl. etwas kleiner, Zipfel dreieckig, zu-
gespitzt, außen grün, dunkler liniert, innen schwefelgelb, runzlig rauh, Flecken 
zahlreich, dicht, regelmäßig gestellt, rot und schwarzrot, in der Mitte dunkelrot, 
fein gelb gerandet, mit einigen Haaren.

Stapelia verrucosa var. punctifera N. E. Br. — Cape-Province: Alexandria-
Distrikt: „Bellevue“. — Stämmchen 8—10 mm ∅; Bl. sehr blaß cremegelb, 
mit kleinen roten Punkten.

Stapelia verrucosa var. robusta N. E. Br. (Stapelia robusta Curtis). — 
Cape-Province: Somerset East-Distrikt: Glen Avon Estate. —  Kräftige Abart; 
Bl. wie var. pulchra, Mitte dunkelrosa.

Stapelia verrucosa var. roriflua ( Jacq.) N. E. Br. (Stapelia roriflua Jacq., 
Stap. rugosa Wendl., Stap. wendlandiana Schultes, Orbea wendlandiana 

Abb. 963. Stapelia verrucosa Mass.
Photo W. Triebner.
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Schultes, Podanthes roriflua Sweet, Piaranthus roriflua Dec.). — Cape-
Province: Somerset East-Distrikt: Glen Avon Estate. — Bl.-Krone 5,5—6  cm ∅, 
Röhre breit glockig, hellgelb oder blaß grünlichgelb, mit größeren und dunkleren 
Flecken als bei der var. pallescens, Zipfel breit-dreieckig eiförmig.

Stapelia vetula Mass. (Tridentea vetula Haw.) (§ VI). — Cape-Province: 
Worcester-Distrikt: Berge in Nähe des Hex River. — Rasenbildend; Stämmchen 
10—15 cm hoch, ca. 13 mm ∅, vierkantig, Kanten mit kleinen Zähnchen, sehr 
fein weichhaarig; Bl. zu 2—3 aus dem Grunde der Äste, 2—2,5 cm lang ge-
stielt, Krone 6—8 cm ∅, Röhre kurz glockig, kahl, Zipfel ei-lanzettlich, lang 
gespitzt, oberseits schwarzrot, fein querschwielig, mit 3—5 deutlichen Längs-
nerven.

Stapelia vetula var. simsii (Haw.) N. E. Br. (Stapelia vetula Sims, Tri
dentea simsii Haw., Stap. simsii Schultes). — Nur durch kleine Unterschieds-
merkmale der inneren Corona von der Art verschieden.

Stapelia vetula var. juvencula ( Jacq.) Bgr. (Stapelia juvencula Jacq., 
Tridentea juvencula Sweet). — Nur durch kleine Unterschiedsmerkmale der 
inneren Corona von der Art verschieden.

Stapelia vetula Sims = Stapelia vetula var. simsii (Haw.) N. E. Br.
Stapelia villosa N. E. Br. = Stapelia hirsuta L.
Stapelia virescens N. E. Br. (Abb. 964) (§ III). — Cape-Province: Karroo: 

Aberdeen-Distrikt: zwischen Willowmoore und Aberdeen; Philipstown-Distrikt: 

Abb. 964. Stapelia virescens N. E. Br. Photo Dr. H. Lang.
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nahe Philipstown; Britstown-Distrikt: nahe Britstown; Hanover-Distrikt: 
Dwaal, Plaatjesfontein; Hopetown-Distrikt: Prieska-Distrikt; SW-Afrika: 
Gr.-Namaland: nahe Eendoorn. — Stämmchen aufrecht, 5—8 cm hoch, kahl, 
graugrün, rot verwaschen, Kanten stumpf, Zähnchen klein, mit kleinem ab-
fallendem, abstehendem Blättchen; Bl. zu 6—9 gebüschelt, 2,5—4 cm lang ge-
stielt, Krone 2,5—3 cm ∅, tief fünfspaltig, flach, Zipfel abstehend, schwach 
einwärts gekrümmt, eiförmig zugespitzt, 10 mm lang, 7—8 mm breit, Ränder 
zurückgebogen, außen kahl, weißlich, rötlich gefleckt, innen gelbgrün und von 
kleinen, kegeligen Papillen fein rauh.

Stapelia wendlandiana Schultes = Stapelia verrucosa var. roriflua ( Jacq.) 
N. E. Br.

Stapelia wilmaniae Luckh. (§ VI). — Transvaal. — Klumpenbildend, 
30 cm ∅; Stämmchen aufrecht, 9—18 cm hoch, 12 mm ∅, vierkantig, Kanten 
gerundet mit undeutlichen Zähnchen, hellgrün,fein behaart; Bl. einzeln oder zu 2, 
2,5—3 cm lang gestielt, Krone becherförmig, der verwachsene Teil 6,5 cm ∅, 
außen tief kastanienbraun und sehr fein behaart, innen rauh mit auffallenden 
Schwielen, tief violett rosa, Schwielen schwarz, dicht mit purpurnen Haaren 
im unteren Drittel der Röhre, Zipfel meist übergebogen-spreizend, 3 cm breit 
am Grunde, dann in eine ausgezogene Spitze übergehend, im unteren Drittel 
mit dunkelroten Wimperhaaren.

Stapelia woodfordiana Schultes = Stapelia variegata L.
Stapelia woodii N. E. Br. (§ I). — Natal: Wood’s Berg. — Stämmchen 

aufsteigend, 4—8 cm hoch, 10—15 mm ∅, grün, rot gefleckt, vierkantig, mit 
kräftigen, 6—12 mm langen, abstehenden Zähnchen; Bl. zu 3 oder mehreren 
am Grunde des Stämmchens, 2,5 cm lang gestielt, Krone ca. 4 cm ∅, radförmig, 
Zipfel eiförmig, zugespitzt, dunkelbraun, mit wenigen gelben Flecken, stark 
schwielig, Mitte mit einigen Wimperhaaren, Ränder zurückgebogen.

Stapelia youngii N. E. Br. (§ VI). — 
S-Rhodesia: nahe Salisbury. — Der Stapelia 
gigantea N. E. Br. nahestehend; Stämmchen 
kleiner; Bl. 12,5—15 cm ∅, die Zipfelenden 
kürzer, innen gelb oder grüngelb, mit pur-
purnen Querlinien, mit Querschwielen, 
obere Enden der Zipfel glatt.

Stapelianthus CHOUX.
(Stapeliopsis Choux.)

Familie: Asclepiadaceae.
Heimat: Madagaskar.
Niedrige sukkulente Stauden; der 

Gattung Huernia nahestehend. Kultur 
wie diese.

Stapelianthus decaryi Choux. (Abb. 
965). — Madagaskar: Anosy, östliches Ufer 
der Ranofotsa Lagune. — Rasenbildend; 
Stämmchen aufrecht, 10 cm hoch, fleischig, 
blattlos, 6-, selten 7—8 kantig, Kanten ge-
zähnt, Zähnchen mit kleinem Stachel, ca. 
4 mm lang; Bl. meist einzeln aus dem 
Grunde der Sprosse, 6—8,5 mm lang gestielt, 

Abb. 965. Stapelianthus decaryi Choux. 
Reproduktion aus „Plantes de Mada-

gascar“, 1937.
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Krone röhrenförmig, 21—24 mm lang, dunkelpurpurn gefleckt, im Grunde der 
Röhre einfach dunkelpurpurn, im Inneren, besonders am Grunde, mit fleischigen 
Papillen, an deren Spitzen kleine Härchen, Röhre 13,5—15,5 mm lang, 8,5 mm ∅, 
Zipfel dreieckig gespitzt, 7,5—8,5 mm lang, 6—7 mm breit am Grunde, zwischen 
den Zipfeln je ein kleines Spitzchen.

Stapelianthus madagascariensis (Choux.) Choux. (Stapeliopsis madagas
cariensis Choux.). — Madagaskar: Fort Dauphin-Province, 15 km von Ambo-
vombé. — Ähnlich der vorigen Art; Bl. breit glockig, 13—15 mm lang, etwas 
fleischig, dunkelpurpurn gefleckt, innen mit dicken Papillen, Röhre 6—7 mm 
lang, glockig, Zipfel 6—9 mm lang, unten 6—7 mm breit, dreieckig, zugespitzt.

Stapelianthus montagnaci (Boit.) Boit. et Bertr. (Stapelia montagnaci 
Boit.). — SW-Madagaskar, Umgegend von Tulcar. — Rasenbildend; Sprosse 
zahlreich, fleischig, kriechend, am Ende sich aufrichtend, 6—10 cm lang, 
10 mm ∅, am Grunde zylindrisch, nach oben zu stumpf-sechskantig, die Kanten 
mit Warzen, diese mit weichem, kurzem Dorn, Oberfläche der Sprosse warzig-
rauh, grünlich-weiß, braun gefleckt; Bl. am Grunde der Sprosse, zu 2—4, nach-
einander aufblühend, Krone mit 5 dreieckigen Loben, weiß, der Schlund pur-
purn gefleckt, die Loben 10 mm lang und breit, Rand und auf der Innenfläche 
weiße Papillen. In der Kultur sehr empfindlich.

Stapeliopsis CHOUX.
Familie: Asclepiadaceae.
Stapeliopsis madagascariensis Choux. = Stapelianthus madagascariensis 

(Choux.) Choux.
Stapeliopsis PHILLIPS.

Familie: Asclepiadaceae.
Stapeliopsis cooperi (N. E. Br.) Phillips =  Stultitia cooperi (N. E. Br.) 

Phillips.
Stapeliopsis PILLANS.

Familie: Asclepiadaceae.
Nur eine Art ist bekannt. Der Gattung Stapelia nahestehend und nur durch 

spezielle Blütenmerkmale von dieser getrennt.
Stapeliopsis neronis Pillans (Abb. 966). — Cape-Province: Kl.-Namaland: 

bei Anisfontein. — Durch Sprossung klumpenbildend; Stämmchen aufrecht, 
fein papillös behaart; Bl.-Krone zu einem fast kugeligen Gebilde zusammen-
geschlossen, etwa 18 mm lang, 12 mm ∅, die Öffnung am Ende sehr klein, 
die freien Spitzen der Kronblätter klein und aufrecht abstehend; Bl. im 
Inneren purpurn und mit zahnartigen Warzen, welche purpurne Härchen 
tragen, die Spitzen etwas blasser.

Sterigmanthe KL. et GARCKE.
Familie: Euphorbiaceae.
Sterigmanthe bojeri Kl. et Garcke = Euphorbia splendens var. bojeri 

(Hook.) Leandr.
Sterigmanthe splendens Kl. et Garcke = Euphorbia splendens Boj. ex Hook.

Stultitia PHILLIPS.
(Stapeliopsis Phill.)

Familie: Asclepiadaceae.
Heimat: Cape-Province.
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Eine wegen besonderer Blütenmerkmale von den Stapelien abgetrennte 
Gattung. Blüten mit einem deutlichen Ring um die Mündung der Röhre.

Kultur wie Stapelia.
Stultitia conjuncta W. et S. — S-Afrika. — Stämmchen kriechend, ver-

ästelt, ca. 15 cm lang, 8 mm ∅, vierkantig, kahl, graugrün, oft dunkelbräunlich, 
grün gefleckt, Zähnchen kegelig, 10—16 mm entfernt, 1—2 mm lang; Bl. zu 2 
oder mehreren (?) an den Spitzen der Sprosse, 10 mm lang gestielt, Krone 
kugelig-glockig, am Grunde mit flacher Röhre, an deren Mündung ein fleischiger, 
fünfkantiger Ring, der übrige Teil einen tassenförmigen Rand bildend, Röhre 
5 mm tief, 14 mm ∅, Ring 8 mm ∅, der Rand an der Mündung 25 mm ∅, an 
den Spitzen 17 mm ∅, der verwachsene Teil 16 mm tief, Zipfel 3 mm lang, 
10 mm breit, nicht bewimpert, von den Buchten aus außenseits eine kurze Rinne, 
entsprechend innenseits eine erhabene 
Leiste, Krone außen cremeweiß mit 
rosa, Röhre innen rosa, der Ring und 
der tassenförmige Rand hell-kastanien-
braun, diese Farbe sich den Zipfel-
spitzen zu etwas heraufziehend, im 
übrigen cremeweiß.

Stultitia cooperi (N. E. Br.) Phillips (Abb. 967) (Stapelia cooperi N. E. Br., 
Stapeliopsis cooperi (N. E. Br.) Phill.). — Cape-Province: Cradock-Distrikt; nahe 
Cradock; van Rhynsdorp-Distrikt: nahe van Rhynsdorp; Middelburg-Distrikt: 
2 miles östlich Conway-Station; Hopetown-Distrikt: nahe Hopetown; Prieska-
Distrikt: nahe Prieska; Griqualand West: Hay-Distrikt: Postmasburg; Herbert-
Distrikt: Douglas; Mazelfontein. — Stämmchen aufsteigend oder liegend, 3,5 cm 
hoch, 8—10 mm dick, stumpf vierkantig, kahl, die Kanten mit kegelförmigen, 
abstehenden, spitzen, 5—6 mm langen Zähnchen, an deren Grunde zwei weitere 
kleine Zähnchen stehen, grün oder graugrün, rot oder dunkelgrün gefleckt 
oder gestrichelt; Bl. bis zu 10, auf 6—12 mm langem Stiel, Krone 3—4 cm ∅, 
flach, Zipfel sternförmig abstehend, eiförmig oder lanzettlich, zugespitzt, kahl, 
außen glatt, grün, mit rötlichen Streifen, innen hellpurpurn, schwielig-warzig, 

Abb. 966. Stapeliopsis neronis Pill. (Nach 
einer Zeichnung von L. Guthrie in South 

Afr. gard. and countr. life, 1928.)

Abb. 967. Stultitia cooperi (N. E. Br.) 
Phill.
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Wärzchen hellgelb, mit feinen rötlichen Linien, Ränder etwas zurückgebogen 
und vom Grunde bis zur Mitte mit rötlichen Wimpern, Ring 8—9 mm breit, 
rundlich-fünfeckig, dicht mit Warzen besetzt und lebhaft gefärbt.

Stultitia paradoxa Verd. — Die Diagnose lag mir nicht vor.
Stultitia tapscottii (Verd.) Phill. (Abb. 968) (Stapelia tapscottii Verd.). — 

Bechuanaland: Lobatsi, Molepolole, Mochudi; Kalahari-Wüste; Transvaal; 
Pietsburg-Distrikt: Bochum, Blaauwberg u. a.; Lydenburg-Distrikt: Sekukumi-
land, Waterval Valley; Cape-Province: Griqualand West: Kimberley-Distrikt. 

— Stämmchen 12 cm hoch, verzweigt mit ca. 2 cm langen, kegeligen, spitzen, 
aufrechten Zähnchen, an deren Spitze 2 kleinere Zähnchen; Bl. zu 3—4, 
5—12 mm lang gestielt, 5 cm ∅, Zipfel 2 cm lang, unten 11 mm breit, eiförmig-
zugespitzt, rötlich mit weißer Zeichnung und mit einigen Haaren, Ring 1 cm ∅.

Stylophyllum BRITTEN et ROSE.
S t y l o ph y l l u m  (Br. et Rose) Moran ist eine Untergattung von Dudleya 

Br. et Rose.
Familie: Crassulaceae.
Heimat: Westliches N-Amerika: California und westliches Mexiko (Baja 

California).
Kleine Sträucher mit dickem Stämmchen, ±  verzweigt, verholzend; B. an 

den Zweigenden, ±  rosettig gestellt, dick, schmal, lang, flach oder stielrund, aus 
breiter, stengelumfassender Basis, meist dicht mehlig-wachsig bereift; Blüten-
stände mit langen Hochblättern, gabelig verzweigt, oft rispig, mit einseits-
wendigen Trauben oder Ähren, Blüten glockig, weiß, gelblich oder rot.

Abb. 968. Stultitia tapscottii (Verd.) Phill. Photo Dr. H. Lang.
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Pflanzen dieser Gattung waren früher mit Echeveria vereinigt. Reid Moran 
überführte 1942 diese Arten in die Gattung Dudleya Britton et Rose, Unter-
gattung S t y l o p h y l l u m  (Br. et Rose) Moran.

Sehr aparte Pflanzen, leider noch wenig in Kultur, wohl nur in Amerika 
des öfteren kultiviert. Kultur wie Dudleya, nicht unter 12° C im Winter, Stand-
ort unter Glas.

Stylophyllum albidum Rose = Dudleya virens (Rose) Moran.
Stylophyllum anomalum Davidson = Dudleya anomala (Davids.) Moran.
Stylophyllum attenuatum (Wats.) Br. et Rose = Dudleya attenuata (Wats.) 

Moran.
Stylophyllum coronatum Fröderström = Dudleya anomala (Davids.) 

Moran.
Stylophyllum densiflorum (Abrams) Rose = Dudleya densiflora (Abrams) 

Moran.
Stylophyllum edule (Nutt.) Br. et Rose = Dudleya edulis (Nutt.) Moran.
Stylophyllum hassei Rose = Dudleya virens (Rose) Moran.
Stylophyllum insulare Fröderström = Dudleya anomala (Davids.) 

Moran.
Stylophyllum insulare Rose = Dudleya virens (Rose) Moran.
Stylophyllum orcuttii (Rose) Bgr. = Dudleya attenuata var. orcuttii (Rose) 

Moran.
Stylophyllum parishii Britt. = Dudleya attenuata var. orcuttii (Rose) 

Moran.
Stylophyllum semiteres × Rose = Dudleya semiteres × (Rose) Moran.
Stylophyllum traskae Rose = Dudleya traskae (Rose) Moran.
Stylophyllum virens Rose = Dudleya virens (Rose) Moran.
Stylophyllum viscidum (Wats.) Br. et Rose =  Dudleya viscida (Wats.) 

Moran.
Suaeda DUMORT.

Familie: Chenopodiaceae.
Heimat: Küstengebiete Europas, Amerikas, Afrikas, Asiens. — Meer-

strandspflanze, für die Kultur ohne Bedeutung.
Suaeda fruticosa (L.) Forsk. (Chenopodium fruticosum L., Salsola fruti

cosa L.). — Salzwiesen an den Küsten des Mittelmeergebietes, Zentral-Asiens, 
S-Sowjet-Union bis O-Indien und Australien, westliche Küsten Europas, 
Madeira, Kanarische Inseln, S-Afrika, N-Amerika bis S-Kalifornien, N-Mexiko. — 
Verzweigte, ausdauernde Pflanze, am Grunde ± strauchig, oft aufrecht, 30 bis 
60 cm hoch, oft niederliegend und ausgebreitet; B. zahlreich, an den Enden 
der Sprosse rosettig gedrängt, lineal bis ei-lanzettlich, dick, fast zylindrisch, 
5—8 mm, selten 10 mm lang, blaßgrün; Bl. klein, einzeln oder zu 2—3 bei-
einander, sitzend, in den Blattachseln.

Suaeda maritima (L.) Dum. (Chenopodium maritimum L.). — Küsten-
gebiete Europas, Amerika und salzige Stellen im Binnenlande. — Niedrige, 
einjährige, halbsukkulente Pflanze, 15—30 cm hoch, Stengel wenig verästelt; 
B. halbwalzenrund, lineal, 15—20 mm lang, 2 mm breit und dick; Bl. meist 
zu 3, blattwinkelständig, unscheinbar.

Suaeda monoica Forsk. — O-Afrika, Küstengebiete und im Binnenlande 
an salzigen Stellen nahe Mkomazi und nahe Himo im Tanganyika Territory. 
— Vielverzweigter, immergrüner Strauch; B. wurstförmig, fleischig, 2,5 cm 
lang; Bl. unbedeutend, klein, grün; Beerenfrüchte rot.
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Synadenium BOISS.
Familie: Euphorbiaceae.
Heimat: Östl. Afrika.
Sukkulente Sträucher oder kleine Bäume, verästelt, wie Euphorbia, Milch-

saft führend. Blätter wechselständig, ±  fleischig. Blüten unscheinbar. — 
Verwendung und Kultur wie Euphorbia.

Synadenium arborescens Boiss. = Synadenium capulare (Boiss.) L. C. 
Wheeler.

Synadenium capulare (Boiss.) L. C. Wheeler (Euphorbia capularis Boiss., 
Euph. arborescens E. Mey., Synadenium arborescens Boiss., Euph. synadenia 
H. Baill.). — Natal: Pineton-Distrikt; nahe Umlaas River; Onanda und Port 
Sheptone-Distrikt; Transvaal: Zoutpansberg-Distrikt: Sheba Valley; Swazi-
land. — Strauch, 1—1,70 m hoch, mit sukkulenten Ästen und Zweigen, grün, 
später holzig werdend, mit Blattnarben bedeckt; B. ei-keilförmig, 5—10 cm 
lang, 2—4 cm breit, spitz oder kurz zugespitzt, die Spreite leicht zusammen-
gedrückt, die Mittelrippen unterseits etwas geflügelt, glatt, grün; Bl. grünlich-
gelb in verzweigten Ständen. — Sehr giftig! Als „Sheba Valley Death Tree“ = 
Todesbaum bekannt.

Synadenium grantii Hook. f. (Abb. 969, 970) (Euphorbia grantii Oliv.). — 
Uganda: Madi; Tanganyika: Karagwe; Bukoba; Portugiesisch-O-Afrika: 

Abb. 969. Synadenium grantii Hook. f.
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untere Zambesi-Region, bei Borume; ? S-Rhodesia. — Aufrecht wachsender, 
sukkulenter Strauch mit aufsteigenden, grünen, milchsaftführenden Ästen. 
8—15 mm dick, 2,5—3 m hoch werdend; B. handgroß, ei-spatelig, ei-lanzettlich 
oder verkehrt-eiförmig, rundlich zugespitzt, oft gefaltet, Ränder etwas wellig 
und fein gezähnt, ledrig-fleischig, 7,5—17,5 cm lang, 2,5—6 cm breit, frisch-
grün, unterseits blaßgrün, Mittelrippe oft rötlich, im Winter ±  abfallend; 
Bl. klein, rot; im Herbst. Verwendung und Kultur wie die strauchigen Euphor
bien als schöne Schmuckpflanze im Sukkulentenhaus. Ausgepflanzt bald recht 
ansehnlich werdend.

Talinum ADANS.
Familie: Portulacaceae.
Heimat: O- und SW-Afrika, Mexiko, W-Indien bis S-Amerika.
Ausdauernde Pflanzen, meist mit fleischiger, knolliger, zum Teil eßbarer 

Wurzel; Stengel krautig oder fleischig, zum Teil verholzend, ±  verästelt; 
Blätter eiförmig bis ±  lanzettlich oder stielrund, ±  fleischig, glatt, grün; 
Blüten in doldentraubigen oder traubigen Ständen, endständig oder auch aus 
den Blattachseln, gestielt, weiß, rot oder gelb.

Standort im hellen Sukkulentenhaus. Im Winter mäßig warm. Kultur 
wie Anacampseros oder Ceraria.

Talinum anacampseros Willd., auch Mnch. = Anacampseros telephiastrum 
DC.

Talinum arachnoïdes Ait. = Anacampseros arachnoïdes (Haw.) Sims.
J a c o b s e n , Sukkulente Pflanzen. Bd. II. 70

Abb. 970. Synadenium grantii Hook. f.
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Talinum attenuatum Rose et Standley. — Mexiko: Rosario, Sinaloa. — 
Niedrig, etwas halbstrauchig, vom Grunde aus verzweigt; B. lanzettlich, zu-
gespitzt, nicht abgestumpft, mit kleinem Spitzchen, am Grunde keilförmig; 
Bl. nur wenige in endständiger einfacher Traube, 18—20 mm ∅, rosa.

Talinum aurantiacum Engelm. — Texas: auf den Sabinas, Llano, nahe 
Braunfels; Mexiko: Chihuahua: Santa Eulalia Plains, nahe Lake Santa Maria; 
Santa Luis Potosi, Reg. von Santa Luis Potosi. — 15—50 cm hoch, aus flei-
schiger Wurzel, vom Grunde aus verzweigt, die Äste meist verzweigt, auf-
recht, derb; B. flach, lineal oder lineal-elliptisch, spitz, der Basis zu ver-
schmälert, 15—45 mm lang; Bl.-Stände achselständig; Bl.-Stiele einfach mit 
einer Blüte, Bl. 13—20 mm lang gestielt.

Talinum brevicaule S. Wats. — Mexiko: Chihuahua, Santa Eulalia Mts. — 
Etwa 8 cm hoch, Wurzel lang, dick, holzig; Stämmchen kurz, holzig, kaum 
verzweigt; B. stielrund, derb, 12 mm lang, spitzlich; Bl.St. dünn, etwas länger 
als die B., Stiele mit 1—3 Bl.; Bl. 25 mm ∅, rötlich.

Talinum caffrum (Thunbg.) Eckl. et Zeyh. — Kenya-Colony, zwischen 
Stony Atki und Sultan Hamud bis nach S-Afrika. — Ausdauernde, nieder-
liegende Pflanze mit knolligem Wurzelstock; B. fleischig; Bl. aus den Blatt-
achseln, blaß zitronengelb.

Talinum carinatum A. Peter. — Tanganyika Territory. — Ausdauernde 
Pflanze mit knolligen Wurzeln, mit niederliegenden Stengeln; B. fleischig; 
Bl. aus den Blattachseln, einzeln, gelb, selten weiß.

Talinum confusum Rose et Standley. — Mexiko: Oaxaca, Tomellin Canon, 
zwischen La Venta und Niltepec, bei Logunes. — Aufrecht, mit dicker, flei-
schiger Wurzel, vom Grunde aus verzweigt; Stämmchen derb, unten etwas 
strauchig verzweigt; B. breit lanzettlich, abgestumpft, am Grunde keilförmig, 
ca. 5 cm lang; Bl.St. traubig, Bl. 1 cm lang gestielt, rosa.

Talinum chrysanthum Rose et Standley. — Mexiko: Jalisco, Bolanos; 
Durango und Umgegend; Morelos, Yautepec, Cuernavaca; Aguascalientes. — 
Wurzel dick, fleischig, knollig; Stämmchen derb, ±  1 m hoch, rötlich, einfach 
oder wenig verzweigt; B. zahlreich, dick, fleischig, verkehrt-eiförmig bis lan-
zettlich, ±  10 cm lang, am Ende gerundet, dem Grunde zu verschmälert; 
Bl. 15 mm lang gestielt, hellgelb.

Talinum cuneifolium (Vahl.) Willd. — O-Afrika. — Halbsukkulente, 
ausdauernde Pflanze, 50—60 cm hoch, verästelt, mit knolliger Wurzel; B. flei-
schig; Bl. in langer, lockerer Traube, ca. 20 mm ∅, hellrosa.

Talinum cymbosepetalum Rose et Standley. — Mexiko: Oaxaca, Los 
Naranjos. — Etwa 15 cm hoch, aus dicker, knolliger Wurzel; Stämmchen vom 
Grunde aus verzweigt, sonst einfach, derb, fleischig; B. breit-lineal-spitz, flach, 
15—40 mm lang; Bl. achselständig an den Enden der Stämmchen, 5—12 mm 
lang gestielt, 30—32 mm ∅, rötlich.

Talinum diffusum Rose et Standley. — Mexiko: Taumalipas, Victoria. — 
15 cm hoch, locker verzweigt, Stämmchen derb und fleischig, unten holzig; 
B. lanzettlich-keilförmig, oben mit kleinem Spitzchen, sehr abgestumpft; Bl. in 
endständigen, einfachen oder wenig verzweigten Trauben, 1 cm lang gestielt, 
18 mm ∅, weiß.

Talinum esculentum Dtr. et Schellenberg (Abb. 971). — SW-Afrika: 
Hereroland, am Nossob, zwischen Otjihaenema und Okasewa; von Otavi bis 
zur Guchabpforte; bei Grootfontein; bei Aukas. — Knolle möhrengroß, weiß; 
Stengel aufrecht; B. wechselständig, lineal-lanzettlich, 3—4 cm lang, 1 cm breit; 
Bl. einzeln aus den Blattachseln, ca. 12 cm ∅, gelblich. Die Knolle ist, geröstet, 
eßbar.
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Talinum filamentosum Ait. = Anacampseros filamentosa (Haw.) Sims.
Talinum gracile Rose et Standley. — Mexiko: Chihuahua: La Bufa Mts., 

oberhalb Cusihuiriachic; Canon des San Diego. — Wurzel dick, holzig, viel ver-
zweigt; Stämmchen gut entwickelt, dünn, viel verzweigt, 14 cm hoch; B. stiel-
rund, locker längs der Zweige gestellt, ±  3 cm lang; Bl. nur wenige, 1—2 mm 
lang gestielt.

Talinum greenmanii Harshbg. — Mexiko: Federal-Distrikt: Sierra de 
Ajusco, 2550 m über d. M. in vulkanischem Gestein; Tepic, Sierra Madre nahe 
Teresa; Chihuahua, Sierra Madre, 2400 m 
über d. M. — 6—7 cm hoch, mit dicker, 
fleischiger Wurzel; Stämmchen nur 
wenig entwickelt, einfach, mehrere aus 
einer Wurzel; B. zahlreich, gedrängt, 
stielrund, 4—5 cm lang; Bl.-Stiele 
mehrere aus jedem Stämmchen, mit 
1—3 Bl.; Bl. gelb.

Talinum guadalupense Dudley. — 
Insel Guadalupe, 150 miles westlich der 
Küste von Baja California, Mexiko. 
— Kleiner, sukkulenter Strauch, viel-
verzweigt, 30—60 cm hoch, mit flei-
schigem Stämmchen, 2—3 cm dick, 
grau, knotig, die Enden der Äste und 
Zweige abgerundet; B. rosettig gestellt, 
zu 10—15, ei-spatelig, fleischig, blau-
grün, rot gerandet, 2,5—3 cm lang; Bl. 
an den Zweigenden, ca. 2,5 cm ∅, Kelch 
purpurn, Bl.-Blätter rosa.

Talinum lanceolatum Link. = Ana-
campseros lanceolata (Haw.) Sweet.

Talinum lineare H. B. K. — Mexiko: 
Hidalgo, zwischen Mexiko-City und 
Real de Pachuca, bei Gasave im Tal 
Tenochtitlanensi, 1230 m über d. M.; 
nahe Tula; Federal-Distrikt, nahe 
Guadalupe, Valley of Mexico. — Etwa 
15 cm hoch, aus dicker, fleischiger Wur-
zel, vom Grunde aus verzweigt, Zweige 
einfach, derb; B. 12—22 mm lang, linea-
lisch, dick, fleischig, spitz, dem Grunde 
zu verschmälert; Bl.-Stiele einzeln, mit 
2 Bl., Bl. 20 mm ∅, hellgelb.

Talinum linguaeforme Link. = Echeveria linguaeformis Lem.
Talinum mexicanum Hemsl. — Mexiko: Reg. Luis Potosi, 1800—2400 m 

über d. M. — 5—7 cm hoch; Stämmchen dünn, viel verzweigt; B. stielrund, 
5—8 mm lang, dünn, spitz, an den Spitzen der Stämmchen gedrängt; Bl.-
Stände einzeln an jedem Stämmchen, sehr dünn, trugdoldig, jeder mit 3—8 
sehr kleinen Bl.

Talinum multiflorum Rose et Standley. — Mexiko: Otinapa, Durango. 
— Etwa 10 cm hoch, mit knolliger Wurzel; B. stielrund, ca. 35 mm lang, derb, 
sitzend; Bl.-Stände zu mehreren, spreizend, etwas trugdoldig verästelt; Bl. zahl-
reich, 12 mm ∅.

 70*

Abb. 971. Talinum esculentum Dtr. et
Schellenberg. Photo K. Dinter.
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Talinum napiforme DC. (Claytonia tuberosa Moc. et Sesse). — Mexiko: 
Federal-Distrikt, Tlalpam, Valley of Mexico. — 8—15 cm hoch, mit dicker, 
knolliger Wurzel, meist stengellos, Stämmchen wenig entwickelt, mehrere an 
jeder Wurzel; B. stielrund, 4—8 cm lang, derb, aufrecht; Bl.-Stände zahlreich, 
trugdoldig; Bl. 14 mm ∅, weiß.

Talinum okanosanense English. — N-Amerika, Okanogan, Washington 
State. — Kriechend, mit dünnen Stämmchen; B. winzig, stielrund, fleischig; 
Bl. zahlreich, durchscheinend, weiß mit gelben Staubgefäßen. Schöne Art!

Talinum oligocarpum Brandeg. — Mexiko: Puebla, Cerro de la Yerba. — 
6—8 cm hoch, aus fast kugeliger, knolliger Wurzel; Stämmchen zahlreich, viel 
verzweigt, dünn, weißlich; B. lineal-länglich, flach, spitz, ±  7 cm lang, längs 
der Stämmchen; Bl.-Stiele zahlreich, mehrere aus einem Stämmchen, trug-
doldig, verzweigt; Bl. 8—10 mm ∅, gelb.

Talinum palmeri Rose et Standley. — Mexiko: Tepehuanes, Durango. 
— Wurzel knollig verdickt, stengellos, 40 cm oder weniger hoch; B. stielrund, 
spitzlich, 8—9 cm oder weniger lang, der Basis zu dünner; Bl.St. trugdoldig, 
Bl. 16—20 mm ∅, weiß.

Talinum paniculatum ( Jacq.) Gaertn. (Portulaca paniculata Jacq., Portu
laca patens L. Mant., Ruelingia patens (L. Mant.) Ehrh., Talinum patens 
(L. Mant.) Willd.). — W-Indien; Mexiko: Jalisco, Guadalajara; Sinaloa, nahe 
Rosario; Federal-Distrikt, nahe Tlalpam, Tal von Mexiko; Queretaro, Loma 
de Queretaro; Coahuila, Saltillo; San Luis Ootosi, Reg. von Luis Potosi; Chi-
huahua, nahe Seven Star Mine, Sierra Madre, 2140 m über d. M. — 30—100 cm 
hoch; Stengel derb, grün, fleischig, einfach oder am Grunde verzweigt; B. lan-
zettlich bis verkehrt-eiförmig oder elliptisch, 5—10 cm lang, zugespitzt, dick, 
fleischig; dem Bl.St. zu werden die B. kleiner, der Basis zu in einen kurzen 
Stiel verschmälert oder auch sitzend; Bl.St. mit vielen, dünnen Zweigen; 
Bl. 5—10 mm lang gestielt, rosarot.

Talinum parvulum Rose et Standley. — Mexiko: Otinapa, Durango. — 
Rasenbildend, aus dicker, knolliger Wurzel, stengellos, 25 mm hoch oder weniger; 
B. stielrund, ca. 1 cm lang, mit dünnem Blattstiel; Bl.St. trugdoldig, mit 
2—4 Bl. an jedem Bl.-Stiel, Bl. ca. 6 mm ∅, gelb.

Talinum patens (L. Mant.) Willd. = Talinum paniculatum ( Jacq.) 
Gaertn.

Talinum polyphyllum Link. = Anacampseros polyphyllum (Haw.) Sweet.
Talinum retusum Willd. = Anacampseros arachnoïdes (Haw.) Sims.
Talinum rubens hort. ex Steud. = Anacampseros arachnoïdes (Haw.) 

Sims.
Talinum spinosum Torr. — N-Amerika. — Niedriger, sukkulenter Strauch, 

mit fleischigem, verästeltem Stämmchen, im Winter, während der Ruhezeit, 
blattlos, die Blattnarben bleibend, stachelartig werdend; B. stielrund, ca. 6 mm 
lang, 1 mm dick; Bl. an 10—15 cm langen, schlank verzweigten Ständen, rosa-
purpurn.

Talinum taitense Pax et Vatke. — Kenya Colony, Nde Mountains, süd-
westlicher Teil der Umba-Steppe. — Kletternder Strauch, fleischige B. 5 cm 
lang, ca. 20 mm breit; Bl. gelb.

Talinum tenuissimum Dtr. — SW-Afrika: Gr.-Namaland, Gameros; Kalk-
fontein bis Gobabis-Kehoro; Kl.-Nauas nach Hoachanas. — Knolle spindel-
förmig, innen rotbraun; Sprosse bis 50 cm hoch, schwach verzweigt, kahl, 
stielrund; B. 12—15 mm lang, 2—3 mm breit, Ränder zurückgerollt, sehr 
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kurz gestielt, oben mit kleinem Spitzchen; Bl. zu 1—4, 4—12 mm lang gestielt, 
10 mm ∅, grünlichgelb.

Talinum triangulare Willd. — W-Indien und S-Amerika; Mexiko: 
Yucutan. — Bis 1 m hoch, Stämmchen dick und fleischig, reich verzweigt; 
B. verkehrt-eiförmig, 4—9 cm lang, an den Spitzen gerundet, oft dunkel ge-
randet, dem Grunde zu verschmälert; Bl.St. verzweigt; Bl. 1 cm lang gestielt 
25 mm ∅, weiß.

Tavaresia WELW.
Familie: Asclepiadaceae.
Heimat: Angola, SW-Afrika, Bechuanaland, S-Rhodesia, Transvaal, Orange 

Free State, Cape-Province.
Sukkulente Stauden, den Stapelien nahestehend. Stämmchen vom Grunde 

aus verzweigt, zylindrisch, 6—12rippig, die Rippen durch scharfe Furchen 
getrennt, die Kanten gezähnt, Zähnchen mit 3 feinen, borstenartigen Stacheln, 
graugrün. Blüten zu mehreren am Grunde der jungen Stämmchen oder Äste, 
kurz gestielt, groß und ansehnlich, glockig-trichterig; im Sommer.

Kultur schwierig, im hellen, warmen Sukkulentenhaus, an trockenen Stand-
orten, nicht unter 20° C. Liebt Erde, wie für Stapelia angegeben, jedoch san-
diger. Im Sommer volle Sonne, luftig, mäßig feucht, an dunklen Tagen nicht 
gießen. Im Winter trockener zu halten. Da die Triebe während dieser Zeit 
leicht eintrocknen, empfiehlt es sich, die Pflanzen langsam am Wachsen zu 
halten. Anzucht aus Samen leicht. Die Samen keimen innerhalb 12 bis 
24 Stunden. Die Sämlinge faulen leicht. Es ist zu empfehlen, die Sämlinge auf 
Sämlinge leicht wachsender Stapelia-Arten zu pfropfen. Besser noch hat sich 
Pfropfen auf Ceropegia woodii bewährt. Nähere Anweisung s. bei Ceropegia 
woodii Schlecht.

Tavaresia angolensis Welw. (Huernia tavaresii Welw., Decabelone elegans 
Dec., Stapelia digitaliflora Pfersd., Decabelone sieberi Pfersd.). — Angola: 
an der Küste von Angola, von Luanda nördlich nach Ambriz. — Rasenbildend; 
Stämmchen dichtstehend, 10—15 cm hoch, scharf sechs-, seltener achtkantig, 
Kanten mit abstehenden Zähnchen, diese mit 3 borstenartigen, feinen, 3—4 mm 
langen, weißlichgrauen Stacheln; Bl. zu mehreren vom Grunde der Äste, 7 bis 
8 mm lang gestielt, Krone glockig-trichterig, Röhre etwas gebogen, bis 8 cm 
lang, am Schlunde 3 cm ∅, Zipfel dreieckig, 30 mm breit wie lang, zurück-
gebogen, plötzlich in eine kurze Spitze verschmälert, außen kahl, trübgelblich, 
mit feinen, braunroten Flecken und Streifen, innen heller, mit kreisförmigen 
oder länglichen, rotbraunen, in der Mitte gelben Malen gezeichnet, um den 
Schlund heller, in der Röhre mit zahlreichen Papillen, fein behaart.

Tavaresia barklyi (Dyer) N. E. Br. (Decabelone barklyi Dyer). — Cape-
Province: Prieska-Distrikt: Karroo, beim Orange River; Richmond-, Colesberg-, 
Kenhardt-, Hopetown-Distrikt; Britisch-Bechuanaland: Gordonia; Kl.-Nama-
land: zwischen Koper-Berg und Kookfontein; Griqualand West; Kimberley-, 
Herbert-, Hay-Distrikt; Orange Free State; Smithfield-, Fauresmith-, Philip-
polos-Distrikt; SW-Afrika: Gobabis. — Rasenbildend; Stämmchen dichtstehend, 
7—12 cm hoch, 2 cm und mehr ∅, 10—12kantig, Kanten scharf, dicht besetzt 
mit kurzen Zähnchen, diese mit 3 zarten, weißen, borstenartigen Stacheln be-
setzt; Bl. zu 2 oder mehreren aus dem Grunde der Sprosse, Krone wie bei 
Tavaresia angolensis Welw., 5—7 cm lang, glockig-trichterig, etwas gekrümmt, 
Zipfel dreieckig, plötzlich und scharf zugespitzt, etwas abstehend, außen blaß 
grünlich oder grünlichweiß, nach oben mit rötlichen Flecken und Streifen, innen 
dicht papillös, blaßgelblich, fein rot gefleckt, Flecken nach unten dichter, 
Grund einfach purpurrot, Röhre ca. 4,5 cm lang, Zipfel 14—18 mm lang.
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Tavaresia grandiflora (K. Schum.) Bgr. (Abb. 972, 973) (Decabelone grandi
flora K. Schum., Dec. angolensis N. E. Br. ex Jacobsen, Hoodia senilis Jacob-
sen). — SW-Afrika: Windhoek; Okahandja; zwischen Omburo-Omaruru; 
Neitsas; Gobabis; Okombake; Otavi u. a. — Stämmchen sehr zahlreich, in 
großen Gruppen beisammenstehend, tiefgrün, bis 20 cm hoch, 15—20 mm ∅, 
zylindrisch, 10—11—14kantig, Kanten dicht warzig, an den Spitzen der Warzen 

mit 3 weißen Borsten; Bl. zu mehreren aus dem Grunde der Sprosse, 2—2,5 cm 
lang gestielt, Krone glockig-trichterig, etwas gebogen, 9—14 cm lang, am 
Schlunde 4,5 cm ∅, Zipfel etwas abstehend, breit-dreieckig, plötzlich in 7 mm 
lange Spitze ausgezogen, 2,5 cm lang und fast ebenso breit, außen kahl oder 
fein papillös rauh, beiderseits hellgelb, mit braunroten Flecken und Furchen, 
besonders außen, innen mit zahlreichen Papillen, diese am Grunde zahlreicher 
und größer.

Testudinaria SALISB.
Familie: Dioscoreaceae.
Heimat: S-Afrika.

Abb. 972. Tavaresia grandiflora (K. Schum.) Bgr. Standortsaufnahme, nahe Saltpan, North
Transvaal. Photo Dr. H. Lang.
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Schlingpflanze mit halbkugeligem, pyramidalem oder flachem, ober-
irdischem oder auch halbunterirdischem Stamm, dieser meist grob korkrindig; 
Stengel verholzend, schlingend, mit meist abstehenden Zweigen, mit wechsel-
ständigen, etwa dreieckig-herzförmigen, zum Teil geöhrten Blättern; Bl. klein, 
in Trauben; Pflanzen zweihäusig.

In der Trockenzeit sterben die Zweige ab, die wasserspeichernden Stämme 
halten oft jahrelange äußerste Trockenperioden aus. Kultur im Sukkulenten-

haus, hell und mäßig warm, in sandiger Rasenerde. In der Vegetationszeit mäßig 
feucht, in der Ruhezeit ganz trocken zu halten. Anzucht leicht aus Samen. 
Sproßstecklinge wurzeln leicht im fast verholzendem Zustande und entwickeln 
schon im ersten Jahre kleine Stammknöllchen.

Testudinaria elephantipes (L’Her.) Lindl. (Abb. 974, 975) (Tamus ele
phantipes L’Her., Dioscorea elephantipes (L’Her.) Engl., Dioscorea elephantipus 
Spreng.). — S-Afrika, bei Kl.-Kommaggas. — Stamm halbkugelig oder oben 
pyramidal, im Alter bis 1 m ∅, die Rinde in ziemlich hohe, an der Basis 
6—7kantige Höcker geteilt; Triebe verzweigt, Zweige abstehend; B. herz-
förmig-dreieckig, fast dreilappig oder nierenförmig, nicht geöhrt, netzadrig, 
grün; Bl. 4 mm ∅. Ruhezeit im Sommer. Langsam wachsend.

Abb. 973. Tavaresia grandiflora (K. Schum.) Bgr. Photo Dr. H. Lang.
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Testudinaria elephantipes var. montana (Burch.) Rowley (Testudinaria 
montana Burch., Dioscorea montana Spreng. var. glauca Knuth.). — Abart, 
B. unterseits bläulich.

Testudinaria glauca Marl. (Dioscorea hemicrypta Burch.). — S-Afrika. — 
Stamm zum Teil im Boden verborgen, oben geteilt, im Aussehen zwischen 
Dioscorea und Testudinaria stehend; Zweige nicht deutlich abstehend; B. 
länger als breit, bläulich, nicht deutlich geöhrt; Bl. bis 6 mm ∅.

Testudinaria montana Burch. = Testudinaria elephantipes var. montana 
(Burch.) Rowley.

Testudinaria montana var. paniculata Kuntze = Testudinaria paniculata 
Duemm.

Testudinaria multiflora Marl. (Dioscorea marlothii Knuth., Dioscorea syl
vatica var. multiflora Burch.). — Stamm oberirdisch, flach; B. dünn, am Grunde 
schmal gebuchtet und geöhrt; Kapseln 12—14 mm lang.

Testudinaria paniculata Duemm. (Dioscorea montana (Eckl. et Zeyh.) 
Spreng. var. paniculata Knuth. und var. duemmeri Knuth., Testudinaria 
montana var. paniculata Kuntze, Diosc. sylvatica var. paniculata Burch.). — 
Ähnlich Testudinaria sylvatica Knuth., B. bis 60 mm lang, 80 mm breit, Nerven 
zu (9) 10—13; Bl. 4 mm lang gestielt, 5—7 mm ∅.

Abb. 974. Testudinaria elephantipes Salisb. Abb. 975. Testudinaria elephantipes
Salisb. Weibliche Blüten.
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Testudinaria paniculata var. brevipes (Burtt.-Davy) Rowley (Dioscorea 
brevipes Burtt.-Davy, Diosc. sylvatica var. brevipes Burch.). — Abart; 
Bl. 2 mm lang gestielt.

Testudinaria rehmanii (Bak.) Rowley (Dioscorea rehmannii Bak., 
Diosc. sylvatica var. rehmannii Burch.). — Testudinaria multiflora Marl. 
nahestehend; Kapseln 20—25 mm lang.

Testudinaria sylvatica Kunth. (Dioscorea sylvatica Eckl., Diosc. hederi
folia Griseb.). — S-Afrika. — Stamm flach, oberirdisch, 30—60 cm ∅, Höcker 
breit und flach; Äste abstehend, 6 mm ∅; B. am Grunde breit gebuchtet, ab-
stehend geöhrt, bis 20 mm lang, 40 mm breit, Blattnerven 9, meist bläulich; 
Bl. 5—7 mm ∅.

Tetraphyle ECKL. et ZEYH.
Familie: Crassulaceae.
Tetraphyle-Arten s. Synonyme bei Crassula-Arten.

Thompsonella (BR. et ROSE) BGR.
Familie: Crassulaceae.
Während Britton und Rose diese als eigene Gattung führen, erkennt 

A. Berger sie nur als Sektion der Gattung Echeveria an. E. Walther glaubt 
die Arten in Altamiranoa überführen zu müssen. Hier soll der Auffassung 
A. Bergers stattgegeben werden.

Thompsonella minutiflora Br. et Rose = Echeveria minutiflora Rose.
Thompsonella platyphylla Br. et Rose = Echeveria planifolia Bgr.

Tradescantia L.
Familie: Commelinaceae.
Tradescantia navicularis Ortg. (Abb. 976). — N-Peru. — Niedrige, rasen-

bildende Staude, mit kriechenden, kurzgegliederten Stengeln, welche an den 

Abb. 976. Tradescantia navicularis Ortg.
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Knoten wurzeln; B. dachförmig zweireihig übereinanderstehend, ei-rund, 
nachenförmig, gewimpert, fleischig, graugrün; Bl. in kleinen Trugdolden, un-
scheinbar, im Sommer, oft auch im Winter. — Anspruchslose Pflanzen für 
Zimmer oder Kalthaus. Vermehrung durch Stecklinge.

Trematosperma URB.
Familie: Icacinaceae.
Seltsame „Klotz-Sukkulente“, sehr ähnlich Pyrenacantha malvifolia Engl. 

Kultur wie diese.
Trematosperma cordatum Urb. — Britisch-Somaliland. — Hochsukku-

lente Pflanze mit oberirdischem, steinähnlichem Knollenstamm von 15 cm ∅ 
und mehr; Sprosse wenig verzweigt, kahl, Zweige stielrund, sehr fein behaart; 
B. 2—3 cm lang gestielt, herzförmig, am Ende gerundet, 6—8 cm lang, 6—7 cm 
breit, der Mittelnerv 1,5—3 mm erhaben, auch die Seitennerven stark hervor-
tretend, B. fein behaart; Bl. 1—3 mm ∅.

Trichocaulon N. E. BR.
Familie: Asclepiadaceae.
Heimat: Cape-Province, SW-Afrika, Madagaskar, Französisch-Somaliland.
Hochsukkulente Stauden. Stämmchen sehr fleischig, stark verdickt, kugelig 

oder mehr zylindrisch, einfach oder vom Grunde aus etwas verzweigt, dicht mit 
Warzen bedeckt, welche zum Teil auf zahlreichen Rippen stehen oder spiralig 
angeordnet sind und oft haarartige oder borstige Spitzen tragen. Blüten klein, 
zu mehreren zwischen den Warzen, gegen die Spitzen der Stämmchen, flach 
oder auch schüsselförmig, tief fünfteilig, Zipfel eiförmig, spitz, verschieden ge-
färbt und gefleckt; Herbst bis Winter. — Standort im hellen und warmen 
Sukkulentenhaus. Ruhezeit Januar bis Juni, in dieser Zeit sind die Wasser-
gaben fast ganz einzustellen. Im Sommer volle Sonne, Luft und mäßige 
Feuchtigkeit. Es empfiehlt sich, die Töpfe in ein Kiesbeet einzusenken und nur 
den Kies entsprechend feucht zu halten, damit keine direkte Feuchtigkeit an 
die Wurzeln kommt. Als Erde hat sich die Stapelien-Erde gut bewährt, jedoch 
ist dieser noch das gleiche Quantum von recht grobem Kies und Steinen hinzu-
zusetzen. Anzucht aus Samen, welche leicht keimen. Importpflanzen treiben 
willig neue Triebe. Stecklinge wachsen etwas schwieriger.

Trichocaulon alstonii N. E. Br. — Cape-Province: Kl.-Namaland: nahe 
Namies; Steinkopf-Umdaus; Steinkopf-Hangpaal. — Stämmchen ca. 15 cm 
hoch, vom Grunde verzweigt, 3—4,5 cm ∅, kahl, bläulich, vielkantig, Kanten 
mit dichtgestellten Warzen mit steifen, 5—6 mm langen Stacheln; Bl. in 
kleinen Büscheln, 4—5 mm lang gestielt, Krone ca. 10 mm ∅, beiderseits kahl, 
glatt, gelb, Röhre ca. 3 mm lang und breit, glockig, Zipfel 3—4 mm lang, 
unten 3—4 mm breit, eiförmig, sehr zugespitzt.

Trichocaulon annulatum N. E. Br. —  Cape-Province: Jansenville-
Distrikt: Klipplaat; Willowmoore-Distrikt: nahe Willowmoore. — Stämmchen 
14—45 cm hoch, aus dem Grunde verzweigt, 3—4,5 cm ∅, zylindrisch, mit 
23—30 senkrechten Reihen hellbraun gespitzter Warzen, die Spitzen 5—6 mm 
lang; Bl. fast sitzend, Krone 20 mm ∅, radförmig, nicht bis zur Hälfte fünf-
spaltig, am Grunde mit scharf erhabenem Ring, außen glatt, kahl, innen dunkel-
rotbraun, dicht papillös bis auf den Grund, Zipfel abstehend, scharf und kurz 
zugespitzt, 8—9 mm breit, Ränder zurückgebogen.

Trichocaulon cactiforme N. E. Br. (Abb. 977, 978) (Stapelia cactiformis 
Hook.). — Cape-Province: Kl.-Namaland: nahe Ookiep; zwischen Koperberg und 
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Kokfontein; Richtersveld: Sendlingsdrift, Arrisdrift; Kl.-Bushmanland: Gezel-
schaps Bak. (?); Griqualand West: Douglas: Mazelfontein; SW-Afrika: Arasab 
River, südlich Kubub; bei Aus. — Stämmchen verkehrt-eiförmig oder fast 
zylindrisch, bis 10 cm hoch, 5—6 cm dick, dicht warzig, im unteren Teil die 
Warzen quer verlaufend und mit einem winzigen Schüppchen, graugrün; Bl. an 
den Spitzen der Sprosse, 1 mm lang gestielt, Krone 10—13 mm ∅, beiderseits 
kahl, innen papillös, blaßgelb, blaßrot gefleckt, Zipfel spreizend, breit-dreieckig 
eiförmig, kurz gespitzt, 2—3 mm lang, etwas breiter.

Trichocaulon cinereum Pill. — Cape-Province: Kl.-Namaland: Richters-
veld. — Pflanze 10—15 cm hoch, am Grunde in 2—5 aufsteigende, eiförmige 
oder zylindrisch-eiförmige, sehr rundliche Stämme geteilt, 4—5,5 cm ∅, kahl, 

bläulichgrün, mit würfelartig gestellten, rundlichen, stachellosen Warzen be-
setzt; Bl. zu 2 bis 12, 2 mm lang gestielt, Krone 7—9 mm ∅, außen kahl, rötlich 
gefleckt, Zipfel spreizend oder zurückgebogen, dreieckig-spitz, 2—2,5 mm lang, 
oben ± gewölbt, blaßgrün, dicht weißlich behaart, um die Röhre ein deutlich 
behaarter Ring, Röhre glockig, 1,5 mm lang, um die Mündung kahl, blaßgrün, 
purpurn gefleckt.

Trichocaulon columnare Nel — Cape-Province: Kl.-Namaland: Richters-
veld: Hellskloof, nahe Kuibis. — Stämmchen aufrecht, unverzweigt, nur am 
Boden mit 2—3 neuen Trieben, säulenartig, zylindrisch-keulenförmig, 15—18 cm 
hoch, 2—2,5 cm breit, achtkantig, Furchen ca. 1 cm breit, nach oben etwas 
weniger breit, Rippen quergeteilt mit kleinen, nach unten gebogenen Zähnchen, 
grünlichgrau; Bl. aus den Furchen, zu 10—15 an der oberen Hälfte des Stämm-
chens, 2—4 mm lang gestielt, 4—8 mm ∅, Zipfel 4 mm breit, 2 mm lang, 
eiförmig, spitz, außen fein punktiert und rote Flecken, innen weiß behaart, 
gelblichgrün, rötlich punktiert. Übergangsform zwischen bestachelten und un-
bestachelten Arten.

Abb. 977. Trichocaulon cactiforme N. E. Br. Oben rechts: Trichocaulon dinteri Bgr.
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Trichocaulon decaryi Choux. — Madagaskar: Fort-Dauphin-Province: 
Mts. Angavo, nördlich Ambovombe. — Stämmchen dichtstehend, aufrecht, 
15—18 cm hoch, 7—10 mm ∅, dicht mit zahlreichen, kegeligen Warzen, die 
an der Spitze Härchen tragen, bedeckt; Bl. am Grunde der Sprosse, 7—9 mm 
lang gestielt, Krone glockig, 11 mm ∅, 10,5—11 mm lang, dunkelrötlich, flei-
schig. innen behaart, Röhre 6,5—7,5 mm lang, Zipfel 3,5—4 mm lang, unten 
6 mm breit, dreieckig zugespitzt.

Trichocaulon delaetianum Dtr. — SW-Afrika: Gr.-Namaland: Kling-
hardt-Gebirge. — Stämmchen zu 2—20, 10—20 cm hoch, 4—5 cm dick, Höcker 
in zahlreichen Reihen, mit purpurbraunen, spitzen, dünnen Stacheln besetzt; 
Bl. zu 3—5, 1—2 mm lang gestielt, Krone breitglockig, 12 mm ∅, außen 
braunrot, innen braungelb, Zipfel zugespitzt.

Abb. 978. Trichocaulon dinteri Bgr. mit Balgfrüchten; dahinter Trichocaulon cactiforme
N. E. Br.

Abb. 979. Trichocaulon dinteri Bgr. mit aufgesprungenen Balgfrüchten und Samen mit
Flughaaren.
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Trichocaulon dinteri Bgr. (Abb. 977, 978, 979). — SW-Afrika: Narub: 
Pforte, 82 km östlich Swakopmund; nördlich Namib; Hochfläche bei Welwitsch. 
— Stämmchen vom Grunde aus verzweigt, zu 2—4 beisammenstehend, kugelig, 
ca. 4—6 cm lang, 3,5 cm ∅, mattgrün, Warzen 4—6eckig, stumpf, in unregel-
mäßigen Spiralreihen, durch tiefe Furchen getrennt, Warzen im oberen Teil 
an der Spitze mit leichter Einsenkung; Bl. aus dem oberen Teil der Sprosse, 
1—1,5 mm lang gestielt, Krone glockig-radförmig, 7—8 mm ∅, Röhre 3 bis 
3,5 mm lang, kahl, Zipfel 2,5 mm lang, 3 mm breit, abstehend, Krone innen 
glatt, am Grunde hell, nach oben mit rotbraunen Flecken verwaschen, Zipfel 
noch dunkler.

Trichocaulon engleri Dtr. (Abb. 980). — SW-Afrika: Südl. Gr.-Namaland: 
Am Us River; Kanus; Kl.-Karasberge; Cape-Province: Kenhardt-Distrikt: 
Theronsville. — Stamm 13—16 cm lang, 5—8 cm dick, keulig, dicht über dem 
Boden sich verästelnd, graugrün bis grau, sechseckig, unregelmäßig gefeldert; 
Bl.-Stände mit 8—14 Bl. in den oberen Astteilen; Bl. 3 mm lang gestielt. Krone 

12—15 mm ∅, breitglockig, unterseits rotbraun, innen fein rauh, gelbgrün oder 
cremefarben mit runden, schwarzbraunen oder braunroten Punkten, Zipfel 
stark zurückgebogen, dreieckig zugespitzt, 5 mm breit.

Trichocaulon flavum N. E. Br. — Cape-Province: Karroo: Baufort West-
Distrikt: Rhenoster Kop; Prince Albert-Distrikt: nahe Prince Albert; Ken-
hardt-Distrikt: Theronsville. — Ähnlich Trichocaulon piliferum (L. f.) N. E. Br.: 
ca. 15 cm hoch, die dünnen Stacheln auf den Warzen dunkler braun; Bl. kurz 
gestielt, 10—12 mm ∅, flach radförmig, außen glatt, innen fein papillös, gelb, 
Zipfel dreieckig, zugespitzt.

Trichocaulon grande N. E. Br. — Cape-Province: Laingsburg-Distrikt: 
12 miles südlich Laingsburg, am Wege nach Ladismith. — Stämmchen 45 bis 
60 cm hoch, ca. 10 cm über dem Boden sich verzweigend, ca. 5 cm ∅, graugrün, 
Warzen mit sehr steifer, 5—6 mm langer Stachelspitze in ca. 30 senkrechten 
Reihen; Bl. zu 1—3, 2 mm lang gestielt, Krone 14—16 mm ∅, außen glatt, 
kahl, Zipfel und Saum dicht papillös, grünlichgelb, Röhre glockig, 3 mm lang, 
3 mm tief, am Schlund geschwollen, Zipfel breit-eiförmig, kurz zugespitzt, ab-
stehend, Spitze zurückgebogen, 5—6 mm lang, 5 mm breit.

Abb. 980. Trichocaulon engleri Dtr. Photo W. Triebner.
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Trichocaulon halenbergense Dtr. (Abb. 981). — SW-Afrika: Gr.-Nama-
land: bei Station Halenberg; Cape-Province: Kl.-Namaland: 4 miles vom 
Orange River, nördlich Sendlingsdrift. — Nachstehende Beschreibung nach 
Herbarmaterial aus Herbar P. Range, Lübeck. — Stämmchen aufrecht, über 
1 m hoch, ca. 5—6 cm und mehr ∅, etwa 16kantig, Kanten erhaben, dicht 
mit kurzen, kegeligen Warzen bedeckt, diese in einige 6—7 mm lange, braun-
graue, etwas gebogene, harte Stacheln ausgehend; Bl. ca. 15 mm ∅, Zipfel drei-
eckig zugespitzt, Ränder etwas zurückgebogen, gelb.

Trichocaulon karasmontanum Dtr. — SW-Afrika: Gr.-Namaland: nahe 
Ussisschlucht (Südausgang der Karasberge). — Bisher unbeschriebene, stach-
lige Art.

Trichocaulon keetmanshoopense Dtr. (false Trichocaulon keetmans
hoopensis Dtr.). — SW-Afrika: Gr.-Namaland: zwischen Keetmanshoop und 

Aub; nahe Kanus; Cape-Province: 
Kenhardt-Distrikt: nahe Kakamas. — 
Stämmchen meist zu 1—6 zusammen-
stehend, ca. 15 cm hoch, nicht über 
4 cm ∅, violettgrau oder gelblichbraun, 
mit rundlichen Warzen bedeckt; Bl. zu 
5 in der oberen Hälfte der Sprosse, 
1 mm lang gestielt, Krone 10—14 mm 
∅, radförmig-glockig, kahl, Zipfel breit-
eiförmig, zugespitzt, Krone innen weiß-
lichgrün bis grünlichgelb, mit rot-
braunen, verschieden großen Flecken.

Trichocaulon kubusanum Nel ex 
Jacobsen = Trichocaulon kubusense 
Nel.

Trichocaulon kubusense Nel
(Trichocaulon kubusanum Nel ex Ja-
cobs.). — Cape-Province: Kl.-Nama-
land: Richtersveld: Kubus; Obib Mts., 
nahe Sendlingsdrift. — Stämmchen 
16 cm hoch, ca. 4 cm breit, keulen-
förmig, im unteren Teil deutlich ge-
rippt, die Rippen zu 16, quergeteilt, 
die einzelnen Felder im unteren Teil 
mehr hervorragend, nach oben mehr 
flacher, der obere Teil der Stämmchen 
mit unregelmäßig gestellten, ungezähn-

ten, kahlen Warzen besetzt; Bl. im oberen Viertel zu 10—12 zwischen den 
Warzen, 2 mm lang gestielt, Knospen sehr flach, Krone 1 cm ∅, Zipfel 3 mm 
lang, an der Basis 2,5 mm breit, innen grünlich weiß, papillös, nach der Mitte zu 
braunrot gefleckt, in der Mitte ein erhabener Ring von ca. 4 mm ∅.

Trichocaulon marlothii N. E. Br. — Cape-Province: Kenhardt-Distrikt: 
nahe Kenhardt; Britisch-Bechuanaland: Gordonia; SW-Afrika: Namib-Wüste; 
Auas-Berge; Modderfontein. — Stämmchen 8—10 cm hoch, mit 3—4 zylin-
drischen oder zylindrisch-eiförmigen Ästen, ca. 4 cm ∅, unten oft verdickt, mit 
rundlichen Warzen von 4—5 mm ∅ bedeckt, kahl, blaßgrau; Bl. 2—5 im oberen 
Teil der Sprosse, 1 mm lang gestielt, Krone ca. 6 mm ∅, bis zur Hälfte fünf-
spaltig, Röhre napfförmig, Zipfel flach, spreizend, dreieckig, spitz, 2,5 mm lang 
und breit, kahl, dunkel purpurbraun.

Abb. 981. Trichocaulon halenbergense Dtr.
Nat. Gr. Photo E. Rusch.
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Trichocaulon meloforme Marl. (Abb. 982). — SW-Afrika: Gr.-Namaland: 
nahe Aus; nahe Gründoorn; Cape-Province: Prieska-Distrikt. — Stämmchen 
einzeln, fast kugelig oder zu 2—3 und eiförmig-kugelig, graugrün, Warzen rund-
lich; Bl. an der Spitze der Sprosse, zu 1—3, kurz gestielt, Krone radförmig-
glockig, bis 10 mm ∅, oder auch nur 6 mm ∅, außen dunkel, Röhre 2—3 mm 
lang, napfförmig, innen gelb, dunkel kastanienbraun gefleckt, Zipfel breit-
eiförmig, plötzlich kurz zugespitzt, Spitze anfangs zurückgebogen, später auf-
recht, ebenfalls braun gefleckt, die Spitze einförmig braun.

Trichocaulon officinale N. E. Br. (Abb. 983). — Cape-Province: Bechuana-
land; Prieska-Distrikt: nahe Prieska; Griqualand-West: Hay-Distrikt: As-
bestos-Mts. u.a.; Herbert-Distrikt: Douglas; SW-Afrika: Bethany; bei Nomtsas. 
— Stämmchen zu 1—8, 20—40 cm hoch, 6—7 cm dick, blaugrün, mit 20—25 
unregelmäßigen Rippen, mit 1 cm langen, etwas abwärts gerichteten, hell-
braunen, in der Jugend schwarzvioletten, starren Borstenstacheln mit weißem 
Spitzchen; Bl. einzeln, 2 mm lang gestielt, Krone ohne deutliche Röhre, flach 
radförmig, 8—9 mm ∅, rotbraun, in der Mitte gelb, innen sehr fein behaart, 
Zipfel spreizend oder abstehend, Spitzen zurückgebogen, dreieckig-eiförmig, zu-
gespitzt, 4—4,5 mm lang und 
breit.

Trichocaulon pedicellatum Schinz. (Abb. 984). — SW-Afrika: westliches 
Hereroland; Namib-Wüste, Lüderitzbucht. — Stämmchen zylindrisch, daumen-
dick, Kanten warzig, Warzen mit 2—3 mm langem Spitzchen; Bl. zu 1—4, 
4—5 mm lang gestielt, Krone radförmig, 8—10 mm ∅, dunkel braunrot, Röhre 
kurz, Zipfel breit abstehend, 4 mm lang, 2—2,5 mm breit, lanzettlich, zugespitzt, 
kahl, innen fein papillös.

Trichocaulon perlatum Dtr. — SW-Afrika: Gr.-Namaland: Klinghardt-
Gebirge. — Stämmchen zu mehreren, bis 15 cm hoch, bis 5 cm ∅, hell graugrün; 
Bl. am Kopf der Stämmchen, in Büscheln zu 2—4, fast sitzend, Krone 3 mm ∅, 

Abb. 982. Trichocaulon meloforme
Marl. Photo W. Triebner.

Abb. 983. Trichocaulon off icinale N. E. Br.
Photo W. Triebner.
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unterseits gelbgrün, purpurn gefleckt, oberseits dicht mit weißlichen, glänzenden 
Papillen bedeckt, die Mitte napfförmig vertieft.

Trichocaulon pictum N. E. Br. — Cape-Province: Kl.-Namaland; süd-
westlich Chubiessis; Pella; 28 miles nordöstlich Port Nolloth. — Stämmchen 
fast kugelig oder zylindrisch-länglich, stark gerundet, wenig vom Grunde 
sprossend, 4—7 cm lang, 4—5 cm dick, unregelmäßig würfelnetzig-warzig, kahl, 
Warzen 10 mm ∅, rundlich, anfangs etwas spitz; Bl. zu 2—4, 2 mm lang ge-
stielt, Krone 99 mm ∅, kahl, außen glatt, innen fein rauh, blaß, weißlich oder 
gelblich, mit zahlreichen purpurbraunen Flecken und kurzen Linien, Zipfel 
stark spreizend, breit, dreieckig-spitz, 2,5 mm lang, 3 mm breit.

Trichocaulon piliferum (L. f.) N. E. Br. (Abb. 985) (Stapelia pilifera L. f., 
Piaranthus piliferus Sweet). — Cape-Province: Prince Albert-Distrikt: nahe 
Weltevrede; nahe Prince-Albert; Riversdale-Distrikt: Martinius Kloof; Ladi-
smith-, Swellendam-, Willowmoore-Distrikt; Oudtshoorn-Distrikt: Roggeveld-
Karroo. — Im Alter mehrstämmig, Stämmchen dick, zylindrisch, bis 20 cm 
hoch, 4—5 cm dick, auf zahlreichen, vertikal verlaufenden Höckerreihen, 
3—5 mm lange, weichliche, braune Stacheln, blaugrün; Bl. zwischen den 
Höckerreihen zu mehreren, ca. 18 mm ∅, glockig-trichterförmig, außen hellgelb-
lichrot, innen dunkel rotbraun, fein warzig; übelriechend.

Trichocaulon pillansii N. E. Br. — Cape-Province: Laingsburg-Distrikt: 
6—8 miles westlich Laingsburg, bei Zout Kloof Farm; Whitehill; Ngaap Kop, 
nahe Matjesfontein. — Stämmchen vom Grunde aus verzweigt, 12—18 cm hoch, 
3—5 cm ∅, graugrün, vielkantig, Kanten warzig, Warzen mit steifer, 4—5 mm 
langer Borste; Bl. zu mehreren, gegen die Spitze der Sprosse, 1—2 mm lang 
gestielt, Krone 9 mm ∅, hell weißlichgelb, außen glatt, kahl, ebenso die glockige 
Röhre inwendig, Zipfel breit dreieckig-eiförmig, sehr spitz, etwas abstehend, 
bis 3 mm lang und breiter, innen fein papillös, Röhre 3 mm lang und breit.

Trichocaulon pillansii var. major N. E. Br. —Cape-Province: Laingsburg-
Distrikt: bei Laingsburg. — Pflanze und deren Bl. größer als bei der Art.

Abb. 984. Trichocaulon pedicellatum Schinz.
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Trichocaulon pubiflorum Dtr. — SW-Afrika: Gr.-Namaland: bei Vellor, 
östlich Warmbad. — Ca. 15 cm hoch, mit mehreren unverästelten Stämmchen, 
ca. 4 cm ∅, dunkel blaugrün, 14kantig, Kanten regelmäßig, warzig, Warzen am 
Grunde 6 mm breit, oben mit 4 mm langer Stachelborste; Bl. zu 3—5, ca. 1,5 mm 
lang gestielt, Krone tief napfförmig, 11 mm ∅, in der Mitte fein behaart, Zipfel 
4 mm lang, unten 5 mm breit, zugespitzt, außen am unteren Teil gelbgrün, 
Zipfel rotbraun, innen in der Mitte gelb, dann folgt eine Zone gelb mit roten 

Flecken, Zipfel oliv-braungrün, 
Ränder violettbraun.

Trichocaulon rusticum N. E. Br. 
— Cape-Province: Kenhardt-Di-
strikt: Kenhardt. — Stämmchen 
12—13 cm hoch, ähnlich Tricho
caulon piliferum (L. f.) N. E. Br., 
kegelförmige, in 17 oder mehr senk-
rechten Reihen stehende, grau-
grüne Warzen mit 4 mm langem, 
braunem Stachelspitzchen; Bl. 
2 mm lang gestielt, Krone mit 
2 mm langer Röhre, beiderseits 
kahl, Zipfel abstehend, dreieckig-
eiförmig, spitz, 3 mm lang, dunkel 
rotbraun, kaum erkennbar fein 
behaart.

Trichocaulon simile N. E. Br. (Abb. 986). — Cape-Province: van Rhyns-
dorp-Distrikt: nahe van Rhynsdorp; Kenhardt-Distrikt: nahe Kakamas; 
Prieska-Distrikt: Prieska; Kl.-Namaland: Richtersveld: Tweeriver. — Stämm-
chen ähnlich Trichocaulon cactiforme N. E. Br., fast ei-kugelig, 4,5 cm hoch. 
4 cm dick, Warzen etwas stärker, die jüngsten Warzen nahe der Spitze mit 
kleinem Spitzchen; Bl. an der Spitze der Sprosse, 3 mm lang gestielt, Krone 
9 mm ∅, kahl, innen fein papillös rauh, tief rotbraun, Röhre 2,5 mm lang, 
5 mm breit, napfförmig, Zipfel abstehend, 3 mm lang und breit, dreieckig-
spitz.
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Abb. 985. Trichocaulon piliferum (L. f.) N. E. Br.
Photo Dr. H. Lang.

Abb. 985. Trichocaulon simile N. E. Br. 
Photo W. Triebner.
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Trichocaulon sinus-lüderitzii Dtr. — SW-Afrika: Strandfelsen bei 
Lüderitzbucht. — Stämmchen bis 8 cm lang, bis 4 cm dick, graugrün; Bl. zu 
4—6 aus den Furchen der oberen Stammteile, 1 cm lang gestielt, Krone glockig, 
Zipfel nach oben gerichtet, kahl, gelbgrün, mit schmalen, rötlichen, konzen-
trischen Flecken; Bl. unscheinbar, wenig offen.

Trichocaulon sociarum W. et S. — SW-Afrika: Namib-Wüste; am Brand-
berg, 120 miles nördlich Swakopmund. — Stämmchen bis 10 cm hoch, 4 bis 
6 cm ∅. mit vielen unregelmäßigen Reihen stachelloser Warzen; Bl. nahe der 
Spitze der Sprosse, Krone 1 cm ∅, Röhre 4 mm ∅ und tief, hellgelb und rötlich-
braun gefleckt und gestreift, Zipfel rötlichbraun, mit lichtgelbem Mittel- und 
Längsstreifen und kürzeren Streifen an den Buchten.

Trichocaulon somaliensis Guill. — Französisch-Somaliland. — Stämm-
chen 5—8 cm hoch, zylindrisch, 12—15kantig, Kanten etwas spiralig gedreht 
und in Höckerchen geteilt; Bl. 7 mm ∅.

Trichocaulon triebneri Nel — SW-Afrika: Swakop bei Okandu, 120 km 
östlich Swakopmund; Karirib. — Stämmchen 30 cm hoch, bläulich-graugrün, 
gleichmäßig 4 cm ∅, am Grunde und höher verzweigt, 15—16kantig, Furchen 
vertieft, 3—4 mm breit, Kanten mit hervortretenden Warzen mit weißem, 
5 mm langem Stachelspitzchen; Bl. in Büscheln zu 8—10 im oberen Teil der 
Sprosse, Krone 1,5 cm ∅, radförmig, Röhre 4 mm lang, innen gelb, außen fein 
papillös, schwärzlich-rot-purpurn, Zipfel dreieckig, zugespitzt, zwischen den 
Zipfeln eine Andeutung eines Zähnchens, Zipfel und Röhre bedeckt mit feinen 
kegeligen Papillen mit purpurrotem Stachelspitzchen.

Trichocaulon truncatum Pill. — Cape-Province: Kl.-Namaland: Oura-
noop, nördlich Steinkopf. — Stämmchen vom Grunde aus sprossend, ca. 10 cm 
hoch, zylindrisch oder etwas keulig, 3,5—4 cm ∅, unregelmäßig warzig, grau-
grün, Warzen fünfkantig, leicht erhaben, gestutzt; Bl. im oberen Teil der 
Sprosse, Krone 8 mm ∅, innen cremefarben, purpurn gefleckt, Röhre 1,5 mm 
tief, um die Mündung mit feinen, langen Papillen, Zipfel spreizend, leicht zurück-
gebogen, eiförmig, spitz, 2,5—3 mm lang, mit rundlichen Papillen bedeckt.

Tridentea H AW.
Tridentea  (Haw.) Bgr. ist die Sektion III der Gattung Stapelia L.
Familie: Asclepiadaceae.
Tridentea depreesa Schult. =  Stapelia hirsuta var. depressa ( Jacq.) 

N. E. Br.
Tridentea gemmiflora Haw. = Stapelia gemmiflora Mass.
Tridentea hircosa Schult. = Stapelia gemmiflora var. hircosa ( Jacq.) 

N. E. Br.
Tridentea juvencula Sweet = Stapelia vetula var. juvencula ( Jacq.) 

N. E. Br.
Tridentea moschata Haw. = Stapelia gemmiflora var. hircosa ( Jacq.) 

N. E. Br.
Tridentea paniculata Haw. = Stapelia concinna var. paniculata (Willd.) 

N. E. Br.
Tridentea rugosa Schult. = Stapelia variegata var. rugosa (J. Bonn.) 

N. E. Br.
Tridentea simsii Haw. = Stapelia vetula var. simsii (Schult.) N. E. Br.
Tridentea stygia Haw. = Stapelia gemmiflora Mass.
Tridentea vetula Haw. = Stapelia vetula Mass.
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Tromotriche HAW.
Tromot r i che  (Haw.) Bgr. ist die Sektion IX der Gattung Stapelia L.
Familie: Asclepiadaceae.
Tromotriche ciliata Sweet = Diplocyatha ciliata (Thunbg.) N. E. Br.
Tromotriche glauca Haw. = Stapelia revoluta Mass.
Tromotriche glauca var. β Haw. = Stapelia revoluta var. fuscata ( Jacq.) 

N. E. Br.
Tromotriche obliqua Sweet = Stapelia variegata var. conspurcata (Willd.) 

N. E. Br.
Tromotriche pruinosa Haw. = Caralluma pruinosa (Mass.) N. E. Br.
Tromotriche revoluta Haw. = Stapelia revoluta Mass.

Tumamoca ROSE.
Familie: Cucurbitaceae.
Heimat: N-Amerika.
Seltsame Knollensukkulente, der Gattung Ibervillea nahestehend. Kultur 

wie diese.
Tumamoca macdougalli Rose. — N-Amerika, Arizona, bei Tuscon. — 

Knollensukkulente, ähnlich Ibervillea; Kletterpflanze; Zweige kahl, einjährig 
aus dicken, teilweise oberirdischen, knolligen Wurzeln; B. dünn, dreiteilig, 
männliche Bl. zu 3—6 beieinander, weibliche Bl. einzeln, hellgelb; Früchte 
kugelig, rot, selten gelb, 8—10 mm ∅.

Tumboa HOOK.
Familie: Gnetaceae.
Tumboa bainesii Hook. = Welwitschia mirabilis Hook.

Ullucus CALDAS.
Familie: Basellaceae.
Ullucus tuberosus Caldas. — Peru, Chile. — Pflanze mit roten, eßbaren 

Knollen und windenden Stengeln; B. herzförmig oder rund, dick; Bl. in zier-
lichen, lockeren Trauben, zahlreich. — Kultur im Kalthaus. Üppig wachsend. 
Vermehrung aus den Knollen.

Umbilicus D C.
Familie: Crassulaceae.
Heimat: Mittelmeergebiet bis W-Asien; atlantisches Mitteleuropa bis Ma-

karonesien; Abessinien.
Niedrige Stauden mit knolliger Wurzel, in der Trockenzeit einziehend. 

Stengel einfach, oben mit schmaler Blütentraube. Blätter wechselständig, ge-
stielt, rund schildförmig, in der Mitte vertieft, grün. Blüten grünlichweiß; im 
Frühjahr.

Im Sommer im Freien an sonniger Stelle auszupflanzen, im Winter im 
Kalthaus. Nach der Blüte zieht die Pflanze ein und ist dann ganz trocken 
zu halten. Liebt kräftige Erde.

Es sind etwa 16 nahe verwandte Arten bekannt, die sich im wesentlichen 
durch die Stengelblätter und Blüten unterscheiden.

Umbilicus aff inis Schrank. = Pseudosedum affine (Schrank.) Bgr.
Umbilicus aizoon Fenzl. = Rosularia aizoon (Fenzl.) Bgr.

 71*
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Umbilicus botryoides Hochst. — Abessinien, Nordseite des Berges Silke, 
3000—4000 m über d. M. — Pflanze 3—10 cm hoch; Deckblätter breitlanzett-
lich, gestielt; Bl. kurz gestielt, 5—6 mm lang, breit krugförmig oder kugelig-
glockig.

Umbilicus chloranthus Heldr. et Sart. (Cotyledon chloranthus Hal.). — 
Dalmatien bis Kreta und zu den Cycladen. — Grundblätter sehr lang gestielt; 
Bl.-Traube vom Grunde aus rispig verzweigt; Bl. 3 mm lang, am Grunde 
rundlich.

Umbilicus chrysanthus Boiss. = Rosularia pallida (Schott et Kotschy) 
Stapf.

Umbilicus citrinus Wolley-Dod. (Umbilicus pendulinus var. bracteonis 
Willk.). — S-Spanien. — Art mit einseitiger Bl.-Traube, Bl. abstehend oder 
nickend, 2,5—3 mm lang gestielt.

Umbilicus elymaiticus Boiss. et Haussen. = Rosularia elymaitica (Boiss. 
et Haussen.) Bgr.

Umbilicus erectus (L.) DC. (Cotyledon repens L., Cot. umbilicusveneris L. 
nach Hayeck, Cot. lutea Huds.). — Serbien, Balkan-Halbinsel bis Kleinasien, 
Libanon. — Wurzelstock dick, lang kriechend, Stengelblätter kurz gestielt, 
gezähnt; Bl. abstehend, etwas zurückgebogen, 12—14 mm lang, gelb.

Umbilicus fimbriatus Turcz. = Orostachys fimbriatus (Turcz.) Bgr.
Umbilicus gadiatus Boiss. — S-Spanien, Portugal, Algier. — Art mit 

aufrecht abstehenden, dicht gestellten Bl. in langen Trauben; obere Stengel-
blätter mit kleiner, gezähnter Spreite.

Umbilicus giganteus Batt. — Algier, am Meeresstrand. — Art mit 10 mm 
langer Blüte, 4 mm ∅.

Umbilicus glaber Rgl. et Winkler = Rosularia glabra (Rgl. et Winkler) 
Bgr.

Umbilicus globulariaefolius Fenzl. =  Rosularia globulariaefolia (Fenzl.) 
Bgr.

Umbilicus haussknechtii Boiss. et Reut. = Rosularia haussknechtii (Boiss. 
et Reut.) Bgr.

Umbilicus heylandianus Webb et Berth. — Kanarische Inseln: Insel 
Palma, Bergwälder in der Cistus-Macchia. — Art mit abstehenden, strohgelben 
Blüten.

Umbilicus hispida (Lam.) DC. = Mucizonia hispida (Lam.) Bgr.
Umbilicus horizontalis (Guss.) DC. (Cotyledon horizontalis Guss.). — 

Südl. Mittelmeergebiet, von Kleinasien und N-Afrika bis zu den Kanarischen 
Inseln, auf dem Balkan bis zum Quarnero. — Bl. waagerecht abstehend, 
6 mm lang.

Umbilicus inermis Ledeb. = Orostachys malacophyllus Fisch.
Umbilicus intermedius Boiss. (Cotyledon intermedius Stapf.). — Von Bul-

garien und Thrazien nach Kleinasien, Persien, Kurdestan, S-Armenien, Cypern, 
Syrien, Palästina, Ägypten. — Art mit kurz gestielten, nickenden, 6—8 mm 
langen, gelblichweißen Bl. in dichter, 10—16 mm langer Traube.

Umbilicus lampusae Kotschy = Sedum lampusae (Kotschy) Boiss.
Umbilicus lassithiensis Gand. (Cotyledon lassithiensis Hayeck). — Kreta. 

— Grundblätter groß, herzförmig-kreisrund, obere B. gestutzt, eiförmig, scharf 
gesägt; Bl. kurz gestielt, gelblich.

Umbilicus leucanthus Ledeb. = Orostachys thyrsiflorus Fisch.
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Umbilicus libanoticus (L.) DC. = Rosularia sempervivum (Marsch. Bieb.) 
Bgr.

Umbilicus libanoticus glaber Boiss. = Rosularia persica (Boiss.) Bgr.
Umbilicus lievenii Ledeb. = Pseudosedum lievenii (Ledeb.) Bgr.
Umbilicus linearifolius A. Franch. = Sedum semenowii (Rgl. et Herd.) 

Mast.
Umbilicus lineatus Boiss. = Rosularia lineata (Boiss.) Bgr.
Umbilicus linifolius Ost.-Sack. = Sedum 

semenowii (Rgl. et Hard.) Mast.
Umbilicus luteus Decne = Sedum oreades 

(Decne) Hamet.
Umbilicus malacophyllus (Fisch.) DC. = 

Orostachys malacophyllus Fisch.
Umbilicus mexicana Schlechtd. = Alta-

miranoa mexicana (Schlechtd.) Rose.
Umbilicus oppositifolius Ledeb. = Chi-

astophyllum oppositifolium (Ledeb.) Bgr.
Umbilicus oreades Decne = Sedum or-

e ades (Decne) Hamet.
Umbilicus pallidus Schott et Kotschy 

= Rosularia pallida (Schott et Kotschy) 
Stapf.

Umbilicus paniculatus Rgl. et Schmalh. 
= Rosularia paniculata (Br. et Schmalh.) 
Bgr.

Umbilicus parviflorus DC. (Cotyledon 
parviflorus Sibth. et Sm., Umbilicus spruneri
anus Boiss.). — Griechenland, Cycladen, 
Kreta. — Art mit kräftigem, aufrechtem, 
traubig-rispigem Bl. St., Stengel mit mehreren, 
rundlichen, nierenförmigen Blättern; Bl. ab-
stehend, 4—5 mm lang.

Umbilicus patens Pomel (Cotyledon um
bilicus veneris var. patens (Pomel) Batt., 
Umbilicus pendulinus var. deflexus (Pomel) 
Batt.). — Algier, Marokko. — Ähnlich Um
bilicus parviflorus DC.; Bl. nickend, dicht-
gestellt, klein.

Umbilicus pendulinus DC. (Abb. 987) (Cotyledon pendulinus Batt., Cot. 
peltatum Wendl., Cot. tuberosus Hal., Cot. umbilicus tuberosa L.). — Mittel-
meergebiet, Kleinasien bis Marokko, Portugal, Madeira (Kanarische Inseln?), 
S-, Mittel- und W-Frankreich bis England, Tirol, Dalmatien, Ägypten. — 
Knöllchen bis 3 cm ∅; B. anfangs rosettenartig gestellt, lang gestielt, kreisrund, 
grün, wie die ganze Pflanze oft rötlich gestrichelt, bei hellem Standort oft auch 
braunrot werdend; Bl.-Stengel ca. 20—40 cm hoch, aufrecht, mit einigen 
nierenförmigen, gezähnten Blättchen, Bl. nickend, mit schlanken Stielen, grün-
lich oder rötlich punktiert.

Umbilicus pendulinus var. bracteonis Willk. = Umbilicus citrinus Wol-
ley-Dod.

Abb. 987. Umbilicus pendulinus DC.
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Umbilicus pendulinus var. deflexus (Pomel) Batt. = Umbilicus patens 
Pomel.

Umbilicus pendulinus var. truncatus Wolley-Dod. — S-Spanien. — 
Alle B. mit seitlichem Stiel und herzförmiger oder gestutzter Basis.

Umbilicus pendulinus var. velenovskyi Rohl. — Montenegro. — Bl.-
Traube dicht, untere Brakteen spatelig, mehrmals länger, obere Brakteen 
doppelt so lang wie die Bl.-Stiele.

Umbilicus persicus Boiss. = Rosularia persica (Boiss.) Bgr.
Umbilicus pestalozzae Boiss. = Rosularia sempervivum (Marsch. Bieb.) 

Bgr.
Umbilicus platyphyllus Boiss. = Rosularia paniculata (Rgl. et Schmoll.) 

Bgr.
Umbilicus platyphyllus Schrenk. = Rosularia platyphylla (Schrenk.) Bgr.
Umbilicus pubescens Ledeb. = Sedum pilosum M. B.
Umbilicus radicans Klotzsch. = Sedum rosulatum Edgew.
Umbilicus ramosissimus Maxim = Orostachys fimbriatus var. ramosissimus 

(Max.) Bgr.
Umbilicus samium (Urv.) DC. = Rosularia serrata (L.) Bgr.
Umbilicus schmidtii Bolle. — Kanarischeinsein; Kapverdischeinsein. — 

Art mit abstehenden, entfernten und unregelmäßig gestellten, schmutzig-gelben 
Bl. in lockerer Traube.

Umbilicus sedoides DC. = Sedum candollei R. Hamet.
Umbilicus semenowii Rgl. et Herd. = Sedum semenowii (Rgl. et Herd.) 

Mast.
Umbilicus semiensis F. Gray. = Afroviella simensis (Hochst.) Bgr.
Umbilicus serratus (L.) DC. = Rosularia serrata (L.) Bgr.
Umbilicus spathulatus Hook. f. et Thomas = Sedum oreades (Decne) 

Hamet.
Umbilicus spinosus DC. = Orostachys spinosus (L.) Bgr.
Umbilicus sprunerianus Boiss. = Umbilicus parviflorus DC.
Umbilicus stamineus Ledeb. = Orostachys malacophyllus Fisch.
Umbilicus strangulatus (Font-Quer) Bgr. (Cotyledon strangulata Font-

Quer). — Art mit gelben Bl.
Umbilicus thyrsiflorus (Fisch.) DC. = Orostachys thyrsiflorus Fisch.
Umbilicus tropaeolifolius Boiss. — Mesopotamien bis Persien. — Grund-

blätter schildförmig, lang gestielt; Stengel schwach, schlank, hin- und her-
gebogen, locker und wirr verzweigt, Bl.-Stiele fadenförmig, nach oben verdickt. 
Bl. 3—4 mm lang, verkehrt-kegelig, weißlich.

Umbilicus turkestanicus Rgl. et Winkler = Rosularia turkestanicus 
(Rgl. et Winkler) Bgr.

Umbilicus winkleri Willk. = Sedum winkleri (Willk.) Wolley-Dod.

Urbinia BR. et ROSE
Familie: Crassulaceae.
Urbinia agavoides Rose = Echeveria agavoides Lem.
Urbinia corderoyi Rose = Echeveria agavoides var. corderoyi (Morr.) v. P.
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Urbinia lurida Rose = Echeveria tobarensis Bgr.
Urbinia obscura Rose = Echeveria agavoides Lem.
Urbinia purpusii Rose = Echeveria purpusorum Bgr.

Urbiphytum × GOSSOT
(Siehe die Anmerkung bei Echephytum × albomucronatum (Gossot) Jacobs.)

Familie: Crassulaceae.
Urbiphytum × albomucronatum Gossot = Echephytum ×  albo-mucro-

natum (Gossot) Jacobs.

Vauanthes HAW.
Familie: Crassulaceae.
Unbedeutende, einjährige Sukkulenten. Anzucht aus Samen.
Vauanthes chloraeflora Haw. = Vauanthes dichotoma (L.) Ktze.
Vauanthes dichotoma (L.) O. Ktze. (Crassula dichotoma L., Vauanthes 

chloraeflora Haw., Grammanthes chloraeflora (Haw.) DC., Gramm, gentianoides 
(Lam.) DC.). — Cape-Province: Sandige Flächen bei Capetown (z. B. Clan-
william). — Einjährige Sommerblume; Kraut grau, starr, mit gegenständigen 
Blättern, diese länglich oder lineal, etwas fleischig, ganzrandig, perlartig be-
randet; Bl. in rispenartigen Ständen, gelb oder orange.

Villadia ROSE
Familie: Crassulaceae.
Der Gattung Altamiranoa Rose sehr nahestehend. Während A. Berger 

die Gattungen auseinanderhält, hat E. Walther die Gattung Villadia in 
Altamiranoa überführt. Dieser Auffassung ist hier stattgegeben worden.

Villadia albiflora (Hemsl.) Rose =  Altamiranoa albiflora (Hemsl.) 
E. Walth.

Villadia cucullata Rose = Altamiranoa cucullata (Rose) E. Walth.
Villadia diffusa Rose = Altamiranoa diffusa (Rose) Jacobs.
Villadia goldmannii (Rose) Bgr. = Altamiranoa goldmannii Rose.
Villadia guatemalensis Rose = Altamiranoa guatemalensis (Rose) E. Walth.
Villadia imbricata Rose = Altamiranoa ericoides (Rose) Jacobs.
Villadia levis Rose = Altamiranoa levis (Rose) E. Walth.
Villadia minutiflora Rose = Altamiranoa minutiflora (Rose) E. Walth.
Villadia nelsonii Rose = Altamiranoa nelsonii (Rose) E. Walth.
Villadia painteri Rose = Altamiranoa painteri (Rose) E. Walth.
Villadia parviflora (Hemsl.) Rose = Altamiranoa parviflora (Hemsl.) 

Jacobs.
Villadia platyphylla (Br. et Rose) E. Walth. = Echeveria planifolia Bgr.
Villadia pringlei Rose = Altamiranoa pringlei (Rose) E. Walth.
Villadia ramosissima Rose = Altamiranoa ramosissima (Rose) E. Walth.
Villadia squamulosa Rose = Altamiranoa squamulosa (S. Wats.) E. Walth.
Villadia stricta Rose = Altamiranoa erecta (Rose) Jacobs.
Villadia texana Rose = Lenophyllum texanum J. G. Smith.
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Vitis L.
Familie: Vitaceae.
Vitis bainesii Hook. = Cissus bainesii Gilg. et Brandt.
Vitis gastropus Welw. et Planch. = Cissus macropus Welw.
Vitis macropus Hook. f. = Cissus macropus Welw.
Vitis quadrangularis Wall. = Cissus quadrangularis L.

Vohemaria FR. BUCHENAU
Familie: Asclepiadaceae.
Vohemaria messeri Fr. Buchenau = Cynanchum messeri (Fr. Buchenau) 

Junelle et H. Perr. de la Bath.

Welwitschia HOOK.
Familie: Gnetaceae.
Heimat: SW-Afrika; Angola.
Welwitschia mirabilis Hook. (Abb. 988) (Tumboa bainesii Hook. — Dieser 

Name ist der ältere, wird aber weniger benutzt.) — Küstenwüsten SW-Afrikas, 
im Bezirk Swakopmund bis südlich der Hopemine, dicht nördlich des Kuisab. — 
Niedriger, dicker holziger Stamm, in der Jugend kreiselförmig, mit sehr tief-
gehender Pfahlwurzel; Endfläche des Stammes im Alter gewulstet, durch eine 

Furche in 2 Hälften geteilt, oft 1—2 m ∅; unterhalb des Wulstes aus Quer-
furchen 2 lange, riemenförmige, lederartige, oft der Länge nach zerteilte B., die 
sich auf dem Erdboden hinschlängeln; B. vom Grunde aus weiter wachsend, 
oft 2 m und mehr lang, bis 20 cm breit, grün, etwas wachsig bereift; aus der 
Endfläche des Stammes Geschlechtssprosse mit zapfenförmigem Bl.St. Die 
Welwitschien werden in der Heimat sehr alt.

Kultur im warmen Sukkulentenhaus, Anzucht aus frischem, importiertem 
Samen in sandig-lehmiger Erde. Die Samen müssen, da sich die Sämlinge 
schlecht verpflanzen lassen, gleich in schmale, tiefe Töpfe gelegt werden, wo 
sie bei warmfeuchtem Stand schnell keimen. Späteres Verpflanzen in noch 
längere Töpfe oder besser eine lange Tonröhre muß recht vorsichtig geschehen, 
da die Wurzel nicht abbrechen darf. Die Pflanzen treiben nur eine einzige, 

Abb. 988. Welwitschia mirabilis Hook., männliche Pflanze. Photo W. Triebner.
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sehr lang werdende Wurzel. Im Winter absolute Trockenruhe. Im Botanischen 
Garten Stellenbosch, S-Afrika, blühte erstmalig eine Welwitschia, die in den 
dortigen Kulturen vor etwa 20 Jahren aus Samen gezogen worden ist.

Xerosicyos HUMBERT
Familie: Cucurbitaceae.
Heimat: Madagaskar.
Xerosicycs danguyi Humbert (Abb. 989). — Westl. und südwestl. Mada-

gaskar. — Kleiner, sukkulenter Strauch, bis 50 cm hoch, vom Grunde aus 
verästelt; Äste stielrund, aufrecht oder niederliegend, wechselständig beblättert, 

den Blättern gegenüberstehend Ranken, wie bei 
anderen Kürbisgewächsen; B. ca. 8 mm lang ge-
stielt, verkehrt-eiförmig, 4 cm lang, ca. 3 cm breit, 
oberseits flach oder wenig hohl, rückseits flach 
gewölbt, im ganzen etwas fleischig; Bl. klein, 
weißlich. — Noch seltene Pflanze, erst 1946 nach 
Europa eingeführt. Kultur im Sukkulentenhaus, 
wie Kalanchoe.

Xerosicyos perrieri Humbert (Abb. 990). — 
Westl. und südwestl. Madagaskar. — Ähnlich der 
vorigen Art; B. etwa pfenniggroß, rund bis etwa 
eiförmig, kurz gespitzt, fleischig.

Zygophyllum L.
Familie: Zygophyllaceae.
Zygophyllum fontanesii W. B. (Abb. 991). 

— Kanarische Inseln. — Breitbuschiger Strauch, 

Abb. 989. Xerosiycos danguyi Humbert. Photo J. Marnier-Lapostolle (B.).

Abb. 990. Xerosicyos perrieri Humbert. (Nach einer Zeich-
nung in der franz. Zeitschrift „Cactus“, Nr. 5/6, Dez. 1946.)
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etwa 40 cm hoch; Zweige zahlreich, aufstrebend; B. stets paarweise, etwas 
keulig, in Kultur bis 15 mm lang, oben 5—6 mm breit, bläulichgrün, fleischig, 
vor dem Abfallen goldgelb; Bl. im Frühjahr in großer Zahl, klein, sternförmig, 

rosa; Früchte eiförmig, anfangs grün, später gold- bis orangegelb. — Reizende 
Zierpflanze. Anzucht aus Samen in sandiger Erde. Kultur in leichter, sandiger 
Erde in kleinen Töpfen im Frühbeetkasten oder im temperierten Sukkulenten-
haus. Ältere Pflanzen sind in tiefe Töpfe zu pflanzen. Im Winter Ruhezeit.

Nachträge zu Band I und II
(Neu-Publikationen während der Drucklegung.)

Adromischus leucophyllus Uitew. —Cape-Province: Montagu-Distrikt. — 
Niedriger, sukkulenter, kahler Strauch; B. und die meisten Teile des Bl.-Standes 
wachsig bereift, Stämmchen 10—15 mm und mehr dick, verästelt, anfangs grün, 
später bräunlich, der Spitze zu ± dicht beblättert, mit etwas knotigen alten 
Blattbasen; B. gegenständig, sitzend, anfangs ± aufrecht, später ± spreizend, 
im jüngsten Stadium rötlich, doch bald hellgrün werdend und dann weiß be-
reift, ±  länglich-eiförmig bis rundlich-eiförmig, an der Spitze gerundet oder 
dreieckig-rund, das Ende fast spitz, oft mit kleinem Stachelspitzchen, oberseits 
fast flach oder wenig gewölbt, rückseits stärker gewölbt, die Ränder fast scharf, 
oft auch etwas verdickt, hornig, die Ränder besonders im Alter bräunlich, 
ca. 3 cm lang, 1,5—2 cm breit, beiderseits meist ungefleckt, gelegentlich ± mit 
rötlich-braunen oder purpurnen Flecken von 0,5—2 mm ∅ besetzt, die Flecken 
unregelmäßig gestellt im oberen zwei Drittel der Blätter; Bl.St. einfach oder 
geteilt, locker traubenblütig, meist ca. 15 cm hoch, mit kleinen lanzettlichen 
Hochblättern, Bl. einzeln oder zu dreien beieinander, 4 mm lang gestielt, 

Abb. 991. Zygophyllum fontanesii W. B.
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Bl.-Krone ca. 1 cm lang, stumpf-fünfkantig, hellgrün, oft mehlig bereift, die 
Mündung erweitert, die Zipfel ei-lanzettlich, ca. 4 mm lang, 2 mm breit, rosa

Adromischus rodinii P. C. Hutchinson. — Cape-Province: Kl.-Namaland, 
Richtersveld, nahe Hellsberg. — Stammelten anfangs aufrecht, später krie-
chend, an den Knoten wurzelnd, dick, bräunlich, glatt, etwas gekrümmt; B. 
gedrängt, gegenständig, etwas gebogen-aufsteigend, deutlich gestielt, lanzettlich-
spatelig, mit gerundetem oder etwas spitzem Ende, oberseits ±  gewölbt, rück-
seits stark gewölbt, bis 6 cm lang, 22 mm breit, hellgrün oder meist gelblichgrün, 
undeutlich heller gefleckt, in den oberen 2 cm die Ränder kielartig und purpur-
braun, der Blattstiel oval im Querschnitt und 4 mm ∅, darüber oval bis rund 
im Querschnitt und bis 22 mm ∅; Bl.St. endständig, einfach, 20—30 cm hoch, 
der Bl.St.-Stengel stielrund, 3—4 mm ∅, grün bis purpurbraun, leicht bläulich, 
mit unscheinbaren Hochblättern, Bl. zu 6—12, 4—6 mm lang gestielt, Bl.-
Kronröhre 12 mm lang, 4 mm ∅, bläulichgrün, in der Mitte leicht eingeschnürt, 
fünfkantig, die Kanten gerundet, die Zipfel frei, leicht zurückgebogen, länglich-
eiförmig, 3 mm lang, 1,5 mm breit, spitz, blaß gelblich oder blaß grünlichweiß, 
mit dunkelroten Rändern.

Haworthia scabra (Roem. et Schuldt.) Haw. (Aloe scabra Roem. et 
Schuldt.) (§ Scabrae). — S-Afrika: Fundort unbekannt. — Rosetten stamm-
los, wenigblättrig; B. dreieckig-eiförmig, 5 cm lang, am Grunde 2—2,5 cm 
breit, dunkelgrün, fein querschwielig-warzig.

Neue Arten, Abarten, Umbenennungen p. p.
deren Text noch nicht eingesehen werden konnte.

Agave antillarum var. grammontensis Trel. —Haiti: Morne Grammont, 
Massif des Cahor. — Fedde’s Repertorium specierum novarum… XXIII/362.

Agave brevipetala Trel. — Haiti: Morne Cabaio, La Seile. — Fedde’s 
Repertorium specierum novarum… XXIII/362.

Agave brevispiana Trel. — Haiti: Croix-des-Bouquets, Plaine Cul de 
Sac. — Fedde’s Repertorium specierum novarum… XXIII/363.

Agave ekmani Trel. — Cuba. — Fedde’s Repertorium specierum nova-
rum… XXII/374.

Aloe nyeriensis Christian ex Verdoorn. — Fl. Pl. Afr. XXIX, 1952,1126.
Aloe tororoana Reynolds. — Fl. Pl. Afr. XXIX, 1953, 1144.
Crassula fragillina Dtr. nom. nud. ? — SW-Afrika: Buchubergfläche. — 

Fedde’s Repertorium specierum novarum… XXIX/170.
Crassula liquiritiodora Dtr. nom. nud.? — SW-Afrika: Buchubergfläche. 

Fedde’s Repertorium specierum novarum… XXIX/170.
Crassula pharnaceoides (Hochst.) Fisch. et Mey. var. eu-pharnaceoides 

Merxm. — Mitt. Bot. Staatsslg. München III, 1951, 83.
Crassula pharnaceoides (Hochst.) Fisch. et Mey. var. rhodesica Merxm. 

—Mitt. Bot. Staatsslg. München III, 1951, 82.
Euphorbia beaumieriana Hook. f. et Coss. ist als Abart von Euphorbia 

officinarum L. erkannt worden. Es ergeben sich demnach folgende Ände-
rungen:

Euphorbia beaumieriana Hook. f. et Coss. = Euphorbia officinarum var. 
beaumieriana (Hook. f. et Coss.) Maire.

Euphorbia dentonii nom. nud. — Cact. and Succ.  Journ. Britt. XV, July 1953, 
49, 59.

Euphorbia hallii Dyer. — Journ. S-Afr. Bot. XIX, IV, Oct. 1953, 135.
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Euphorbia mahafalensis Denis var. xanthadenia (Denis) Leandri 
(Euphorbia xanthadenia Denis). — „Cactus“ (

‘
ranz.) Nr. 35, März 1935, 146.

Euphorbia nemoralis R. A. Dyer. — Fl. Fl. Afr. XXIX, 1952, 1129.
Euphorbia officinarum var. beaumieriana (Hook. f. et Goss.) Maire 

(Abb. 410) (Euphorbia beaumieriana Hook. f. et Coss.). — Heimat und Be-
schreibung s. Euphorbia beaumieriana Hook. f. et Coss.

Othonna amplexifolia DC. — SW-Afrika: Gipfel des Kugelberges im 
Klinghardgebirge, in der Diamantwüste. — Fedde’s Repertorium specierum 
novarum… XX/315, desgl. XXXIX/559.

Othonna denticulata Dryander (Othonna rigida DC.). — SW-Afrika: 
Lüderitzland, Felshöhen des Küstengebietes. — Fedde’s Repertorium spe-
cierum novarum… XX/315; desgl. XXXIX/59.

Othonna dinteri Muschler. — SW-Afrika: Grootfontein. — Fedde’s 
Repertorium specierum novarum… XX/315.

Othonna lamulosa Schinz. — SW-Afrika: Südl. Gr. Namaland, Haucha-
webtal. — Fedde’s Repertorium specierum novarum… XX/315.

Othonna muschleriana Dtr. — SW-Afrika: Auasberge, Quartel bei 
Rehobot. — Fedde’s Repertorium specierum novarum… XX/315.

Othonna polycephala Klatt = Othonna rosea Klatt.
Othonna pygmaea Compton. — Journ. S-Afr. Bot. XIX, IV, Oct. 1953, 

141.
Othonna rigida DC. = Othonna denticulata Dryander.
Othonna rosea Klatt (Othonna polycephala Klatt). — SW-Afrika: Ambo-

land, Olukonda, Ondonga. — Fedde’s Repertorium specierum novarum … 
XX/316.

Othonna schaeferi Muschler. — SW-Afrika: Kl. Karas. — Fedde’s 
Repertorium specierum novarum… XX /316.

Othonna sedifolia DC. — SW-Afrika: Dreikugelberg im Klinghardtgebirge. 
Hohenfels am Orange-Fluß. — Fedde’s Repertorium specierum novarum… 
XX/316; desgl. XXXIX/60.

Othonna schlechteriana Dtr. — SW-Afrika: Steppe zwischen Quartel 
und Rehoboth. — Fedde’s Repertorium specierum novarum… XX/316.

Othonna surculosa Muschler. — SW-Afrika: Seeheim? — Fedde’s 
Repertorium specierum novarum… XX/316.

Othonna torulosa Muschler. — SW-Afrika: bei Aus. — Fedde’s Reper-
torium specierum novarum… XX/316.

(Ob die vorgenannten Othonna-Arten den Sukkulenten zuzurechnen sind, 
bleibt nachzuprüfen.)

Portulaca tuberculata Leon. — Contr. Ocas. Mus. Hist. Nat. Col. „de 
la Salle“, Habana, IX, 1950, 3.

Sedeveria ×  Walther. — Hybride: Sedum ×  Echeveria. — Cact. and 
Succ. Journ. Am. XXV, Januar-Februar 1953, 20—21.

Sedeveria ×  hummellii Walther. — Hybride: Sedum pachyphyllum 
Rose × Echeveria derenbergii J. A. Purp. — Cact. and Succ. Journ. Am. XXV, 
Januar-Februar 1953, 2—201.

Sedum kostovii Srefanoff. — Bull. Inst. Bot. Sofia, I, 1950, 368.






